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Verschränkung
Schrödinger: Zentrales Phänomen der QM
Das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung liegt vor, wenn der Zustand eines Systems von zwei oder
mehr Teilchen sich nicht als Kombination unabhängiger Ein-Teilchen-Zustände beschreiben lässt, sondern nur durch
einen gemeinsamen Zustand.
Messergebnisse bestimmter Observablen verschränkter Teilchen (z. B. Observable Spin) sind korreliert, das heißt
nicht statistisch unabhängig, auch wenn die Teilchen weit voneinander entfernt sind. Die Korrelation kann jedoch
nicht durch lokale verborgene Variablen erklärt werden, da die Messergebnisse die Bellsche Ungleichung verletzen.
Dies wiederum bedeutet, dass die Messergebnisse an verschränkten Teilchen nicht durch eine lokale und
realistische Theorie erklärt werden können.
Die Quantenmechanik, die sich insofern grundsätzlich von klassischen physikalischen Theorien unterscheidet,
beschreibt diese Phänomene jedoch korrekt.
(wikipedia)
QM:
Bei verschränkten Systemen können wir alles über das Gesamtsystem erfahren ohne etwas über die Teilsysteme zu
wissen.
>> Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Klassische Welt:
Das Gesamtsystem ist durch alle Informationen über die Teilsysteme vollständig bestimmt.

Erzeugung von Verschränkung
Paarweise Entstehung unter Wahrung eines Erhaltungssatzes:
- Nichtlineare Kristalle: Photon hoher Energie in zwei Photonen geringer Energie unterschiedlicher
Polarisation (Spin)
Dabei müssen Energie- und Impulserhaltungssatz erfüllt sein.
Da der Brechungsindex wellenlängenabhängig ist, ist der Impulserhaltungssatz nur für
bestimmte Richtungen erfüllt. Dort findet Verschränkung statt.
- Atomanregung mit Abstrahlung von zwei Photonen
- Zweiatomige Moleküle durch Laseranregung zerstören, Atome sind bezügl. des Spins verschränkt

Verschränkung:
A und B haben immer entgegengesetzten Spin

A
Klassisch: Keine Korrelation, d.h. P(A rechts und B

B
links) = P ( A rechts ) * P ( B

links )

Verschränkung: Messung von A an einer zufällig gewählten Achsrichtung beeinflusst Messung von B
Auch bei zufällig gewählten Achsrichtungen entsteht Korrelation
Die Wahrscheinlichkeit für einen kombinierten Zustand lässt sich dann nicht mehr
als Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten darstellen.
Heutige Interpretation: Nichtlokalität der QM
Beispiel:
Verschränkter Zustand = (a,u) + (b,v) , dabei beschreiben a und b die beiden Möglichkeiten des Systems 1
und v die beiden des Systems 2
Klassisch: Messung an System 1 liefert zu je 50% a oder b, an System 2 zu je 50% u oder v,
das Auftreten von (a,v) hätte ½* ½ = ¼ als Wahrscheinlichkeit
Verschränkung: (a,v) hat Wahrscheinlichkeit 0, da a nur mit u und b nur mit v auftritt.

Ergänzungen:
Verschränkung mit der Umgebung zerstört die Interferenz.
Dabei muss die Verschränkung nicht nachgewiesen werden.
>>> Dekohärenz

Verschränkung ermöglicht keine Informationsübertragung mit
v>c:
Eine Messung an einem der beiden Objekte liefert ein
zufälliges Resultat.
Die korrelierte Eigenschaft des anderen Objektes erscheint
dann aber auch als zufällige Auswahl unter allen möglichen.

Bell-Zustände:
Hier am Beispiel von
Polarisationsrichtungen
Vertikal und horizontal
Diese vier zueinander
orthogonale
Basiszustände weisen
maximale Verschränkung
auf.
Alle anderen
Verschränkungen
(Überlagerungen) können
durch Linearkombination
dieser Bell-Zustände
dargestellt werden.

B1, B2: A und B haben immer gleiche
Polarisationszustände
Trick: einmal +, einmal – liefert
Skalarprodukt = 0, d.h. orthogonal
B3, B4: A und B haben immer zueinander
senkrechte Polarisationszustände.

Nur an einem der beiden Objekte
muss man den
Polarisationszustand ändern und
erhält einen anderen BellZustand.

Messung bzw. Erzeugung von Bell-Zuständen

Man lässt die beiden Photonen A und C auf einen
Strahlenteiler auftreffen.

Beide Photonen können horizontal H und vertikal V polarisiert sein
Treffen sie gleichzeitig auf, so gibt es 16 verschiedene Fälle.
Hong-Ou-Mandel-Effekt: Photonen gleicher Polarisation verlassen den
Strahlteiler immer auf der gleichen Seite.

Hong-Ou-Mandel-Effekt
Fall3: Beide Photonen werden mit einem
Phasensprung von λ/2 reflektiert
Fall 2: Beide Photonen haben gleiche Phase von jeweils
0λ

Damit bleiben vier mögliche Zustände hinter
einem Strahlenteiler übrig!
Das sind die Bellzustände.

Fälle 2 und 3 führen zur Auslöschung, da
Photonen ununterscheidbar sind und
deswegen oben und unten je zwei
Möglichkeiten mit jeweiligem
Phasenunterschied λ/2 vorliegen
Wahrscheinlichkeit für gleichzeitiges
Auftreten von Photonen oben und unten ist
Null!

Hier finden Interferenzen statt, also
Verschränkungen und
Zustandsmessungen

Diese vier Fälle treten nicht auf!
In vier von 16 möglichen Fällen
finden Verschränkungen statt
In einem Viertel aller Versuche
tritt Verschränkung auf bzw. kann
ein vorliegender Bellzustand
erkannt werden.
Durch Tricks (zeitliche
Verzögerungen der Einstrahlung)
kann diese Wahrscheinlichkeit auf
50% bzw.75% gesteigert werden.

Interferenzen sind nicht möglich, alle Fälle kommen vor

Quantenteleportation, Beamen

Grundidee:
Ein Objekt wird vollständig analysiert, die Info übertragen und an einem anderen Ort dieses Objekt,
ev. aus anderem Material neu zusammengesetzt.
Problem:
Unbestimmtheitsbeziehung >> es gibt keine vollständige Information über ein Objekt
No-Cloning-Theorem: Die UBR verhindert ein Klonen von Quantenzuständen
Lösung (1993):
Umgehen der UBR über Verschränkung
Eigenschaft des Ursprungsobjekt verschwindet.

A möchte unbekannten Zustand C nach B übertragen.
Eine Messung würde den ursprünglichen Zustand
von C verändern.
A wird mit C verschränkt.
B ist mit A verschränkt.
Der Zustand von C überträgt sich auf B.
Leider nicht sooo einfach…..

Das Paar (C, A) nimmt bei der Verschränkung einen der vier möglichen
Bell-Zustände ein.
Mit 25% Wahrscheinlichkeit ist (C,A) im gleichen Bellzustand wie (A,B).
Nur dann hat B sofort die Eigenschaft von C

Ansonsten muss durch eine Apparatur B in den Bellzustand von (C,A)
gebracht werden. Dann hat B die Eigenschaft von C, besser: B ist C.

Vereinfachtes Prinzip:
Bellzustände sind Basiszustände für die Überlagerungen.
Wenn A und C überlagert, also verschränkt, werden, dann geschieht das innerhalb einer bestimmten
(zufällig genutzten) Basis, eben einem Bellzustand.
Dann muss B natürlich genau in dieser Basis dargestellt werden.
A und B und C müssen im gleichen Bezugssystem eines Hilbertraumes arbeiten. Da der Zustand von C
unbekannt ist, kann dieses Bezugssystem nur durch eine Verschränkung zufällig festgelegt werden.

>>> Konkrete Beispiele folgen
Stark vereinfachend:
Ich kann die Form von Grönland nur dann einem 3 D
Drucker übermitteln, wenn dieser mit dem gleichen
Koordinatensystem die Daten interpretiert.

Ablauf der Teleportation
Senden: Verschränkungsversuche von A und C
in 25% aller Fälle erfolgreich.
Übermitteln: A teilt B die verwendete Basis mit, 25%
der Mitteilungen sind hilfreich!
Rekonstruieren: B stellt die Basis ein und macht an B eine Messung. In
25% aller Fälle erhält er die Eigenschaft von C

Wer hat Lust sich als erster teleportieren zu lassen?
Wichtig: Ein Objekt ist durch seine
Quanteneigenschaften vollkommen
bestimmt. Wenn diese übertragen
sind, entsteht ein
ununterscheidbares Objekt.

Durch die Verschränkung zwischen A und C verschwindet
aber die ursprüngliche Eigenschaft von C, sie ist nicht mehr
da.
Die ursprüngliche Eigenschaft von C kann erst nach erfolgreicher
Teleportation von B bestimmt werden.

Realisation:

C wird mit A auf Strahlteiler
geschickt, der auf +45° Polarisation
eingestellt ist
Sprechen beide Detektoren an,
war die Verschränkung erfolgreich

B hat die Info 45° erhalten,
stellt seine Polarisation darauf
ein.
Spricht Detektor D1 an, hat
Photon B die Eigenschaft von
C….gehabt….

Wenn F1, F2 und D1mit
entsprechenden Verzögerungen
ansprechen, war die
Teleportation erfolgreich

Um auszuschließen, das Koinzidenz von F1, F2 und D1 zufällig war, strahlt man A und C zeitlich verzögert ein,
umgeht den Hong-Ou-Mandel Effekt und erhält eine Wahrscheinlichkeit von 50%.

Erfolgreiche Teleportationen von Photonen
2003: 2 km Glasfaser, Uni Genf
2004: 600 m Glasfaser unter Donau (Zeilinger)
2010: 16 km China
2012: La Palma-Teneriffa durch Luft 143 km
2015 100 km Glasfaser (Effizienz nur 1%)

Zukunftsvision

Nein, es wird NUR der Geist teleportiert!

11.3.: Das Märchen vom Tunneleffekt
Wir lassen Photonen tunneln
Vortrag mit Experiment
25.3.: Photonen als Feldquanten
Was sind nun eigentlich Photonen?
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