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Latest News: Quantencomputer mit Photonen entwickelt

Photonischer Quantencomputer in China
ist zweiter Quantencomputer der
klassische Computer in einem bestimmten
Problem schlägt:
200 Sekunden statt 500 Millionen Jahre
Sycamore von Google (2019) arbeitet mit
supraleitendem Material als Q-bits
Jiuzhang aus China (2020/21) arbeitet mit
Photonen. Er besteht aus Beamsplittern,
Spiegeln und Lichtdetektoren.

Was sind Quanten?
Die Bausteine unserer Welt, deren Eigenschaften mit keiner uns bekannten Eigenschaft
übereinstimmt.
Missionarsbeispiel:
Ein Rhinozeros sieht von vorne aus wie ein Einhorn und von hinten wie ein Drache.
Rhinozerosse sind real, Einhörner und Drachen sind Phantasiegestalten, sie gibt es nicht in
der Welt!

So-zeichnest-du.de

Welche Eigenschaften haben Photonen?
P1: Photonen sind räumlich stark lokalisiert
Einstein 1905: „nach der hier ins Auge zu fassenden Annahme Licht aus einer endlichen Zahl von in
Raumpunkten lokalisierten Energiequanten besteht, welche sich bewegen ohne zu teilen und nur als Ganze
absorbiert und erzeugt werden können“ >>>

P2: Photonen können gequetscht werden
Dann sind sie räumlich genauer zu lokalisieren >>> Gravitationswellendetektoren

P3: Photonen können von Materie emittiert oder absorbiert werden.

P4: Bei sehr hohen Lichtintensitäten verhalten sich Photonen nichtlinear, d.h. sie
können sich aufteilen oder zusammenschließen.
Es kann Frequenzverdopplung auftreten, wie beim grünen Laserpointer.

P5: Die Bewegung des Emitters spielt für die Bewegung der Photonen keine Rolle.
>>> Gesetz von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.

P6: Im Vakuum ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit aller Photonen gleich,
unabhängig von ihrer Energie.

P7: Photonen übertragen Energie.
P8: Photonen übertragen Impuls.
P9: Zu Licht der Frequenz f gehören Photonen der Energie E = h*f.
P10: Zu Licht der Frequenz f gehören Photonen des Impulses p = h*f / c = m0*c
Diesen Impuls können Photonen übertragen, sie üben dann eine Kraft aus (Strahlungsdruck)
Der Comptoneffekt ist damit auch erklärbar.

P11: Photonen haben keine nachweisbare innere Struktur oder eine Ausdehnung.
P12: Photonen besitzen einen inneren Drehimpuls
P13: Photonen erzeugen den Drehimpuls (Spin) nicht durch eine Drehung
denn dann müsste es sich mit Überlichtgeschwindigkeit drehen

P14: Photonen gleicher Energie und gleichen Spins sind ununterscheidbar.
Das erfordern alle Herleitungen

P15: Die Verteilung von Photonen gehorcht der Bose-Einstein-Verteilung
Photonen können bunchen, also zusammen abhängen.

P16: Die Anzahl von Photonen ist keine Erhaltungsgröße
P17: Photonen sind virtuelle Austauschbosonen
sie vermitteln elektrische und magnetische Kräfte unter vorübergehender Verletzung des
Energieerhaltungssatzes.

Einblick in die Welt der Quanten
-

In der Welt der Quanten gibt es nur Möglichkeiten
Der Ausgang quantenphysikalischer Prozesse, also der Übergang von Möglichkeiten zu Fakten, ist zufällig
Der Zufall ist durch keine inneren Parameter oder Eigenschaften bestimmt (Bell).
Kausale Beziehungen entstehen nur in unseren Wahrnehmungen
Verschränkung: Quanten in einem Überlagerungszustand bleiben auch in diesem, selbst bei räumlicher
Trennung.
- Dekohärenz: Durch Wechselwirkung von Quanten verschwindet die Interferenzfähigkeit.
- Je isolierter Quanten sind, desto länger bleiben sie in einem interferenzfähigen Quantenzustand:
für ein 1 μm großes Quant reicht dazu die Wechselwirkung mit einem Photon der 3 K Strahlung aus.
Dekohärenzzeiten an Luft bei Zimmertemperatur:
Elektron: 10-12 sec
Staubteilchen: 10-18 sec

Bowlingkugel: 10-26 sec

Dekohärenzzeiten im UltraHochVakuum:
Elektron: 10 sec
Staubteilchen: 0,1msec

Bowlingkugel: 10-12 sec

- Dekohärenz: Verschränkung mit der Umgebung sorgt für klassisch beschreibbare Zustände.

Einblick in die Welt der Quanten
- Der Aufenthalt von Quanten muss durch Wellenpakete beschrieben werden:
Wellenpakte besitzen eine Ausdehnung ∆x und entstehen durch einen Impulsbereich ∆p. Beide Bereiche
können durch Fouriertransformationen ineinander übergeführt werden. Dabei muss ∆x * ∆p ≥ h/2π
erfüllt sein.
∆x > 0 sagt nichts über Streuungen
oder Ungenauigkeiten aus,
sondern dass die Größe x in der
QM nicht existiert.

- Unbestimmtheiten: Ort und Impuls sind keine quantenmechanischen Eigenschaften. Ihre Existenz schließt
sich gegenseitig aus. Ein Quant, das durch eine Wechselwirkung einen Ort als Eigenschaft bekommt,
besitzt die Eigenschaft Impuls nicht mehr und umgekehrt.
- Bahnen existieren in der Quantenwelt nicht. Die Verbindung zwischen verschiedenen Zuständen (auch
solche mit räumlichen Ortsangaben) sind nicht räumlich zu interpretieren. Sie gibt es nicht.
Jede Information über einen Weg zerstört die Quanteneigenschaften, Interferenzen verschwinden:
Frag nie nach dem Weg!

Einblick in die Welt der Quanten
- Unbestimmtheiten: Energie und Zeit sind keine quantenmechanischen Eigenschaften. Ihre Existenz schließt
sich gegenseitig aus. Ein Quant, dass durch eine Wechselwirkung eine Energie als Eigenschaft bekommt,
besitzt die Eigenschaft Zeit nicht mehr und umgekehrt.
- Zustände mit scharfen Energien sind eingefroren.
- Energieerhaltung ist in der Quantenwelt nicht erfüllt. Eine Verletzung der Energieerhaltung um ∆E ist für die
Zeitspanne ∆t möglich, wenn ∆E * ∆t ≥ h/2π erfüllt ist.
- Das Vakuum ist durch zufällige Energiefluktuationen erfüllt. Solche Energiefluktuationen können auch als
Universum expandieren.

Einblick in die Welt der Quanten
- Quanten sind mehr als die Summe ihrer Teile. Ein Cooper-Paar aus zwei Elektronen kann sich reibungsfrei
durch ein Metall bewegen (Supraleitung)
- Es gibt eine kleinste mögliche Wechselwirkung zwischen Quanten: h = 6,6 * 10 -34 Jsec
- Eingesperrte Quanten können nur bestimmte, diskrete Energiezustände einnehmen. Das erklärt die
Entstehung von Spektrallinien und den Verlauf der Planck'schen Kurven.
Für endlich hohe Potenzialtöpfe
(Atome) ist die Visualisierung mit
stehenden Wellen falsch. Da sind die
Energiezustände durch die
Normierbarkeit der Zustände
festgelegt: Nur normierbare
Zustände führen zu messbaren
Energien.

leifiphysik

Postulate der Quantenmechanik
-

-

(sehr vereinfachend formuliert)
Zustände werden in einem Eigenschaftsraum als Vektoren dargestellt: |v>
Diese Zustandsvektoren enthalten alle Informationen, die es gibt.
Für Berechnungen muss ein orthogonal stehender Dualraum gebildet
werden mit Linearfaktoren als Elemente <v|: In der QM sind das
Zeilenvektoren mit konjugiert komplexen Elementen.
|v> und <v| sind Größen aus komplexen Zahlen
Die Symmetrie des Vektors |v> gegenüber Ortsveränderungen legt fest,
ob Bosonen (Kraftvermittlung) oder Fermionen (Bauteile) vorliegt.

Kovariante Basis

Kovarianter Vektor im
Dualraum

Kontravarianter Vektor im
Raum
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Kontravariante Basis

Für jede Eigenschaft,
die existiert
gibt es eine Achse.

Postulate der Quantenmechanik
(sehr vereinfachend formuliert)
- Für die Fermionen gilt das Pauli-Prinzip. Dadurch können sie Strukturen
aufbauen. Ihre Zustandsvektoren sind antisymmetrisch beim Vertauschen
von Positionen.
- Bosonen können Bunchen, dadurch können sie Kräfte vermitteln. Das wird
durch symmetrische Zustandsvektoren ermöglicht.
- Die zeitliche Entwicklung von Zuständen kann im Fall v<<c mit der
Schrödinger Gleichung beschrieben werden. Im relativistischen Fall gilt die
Dirac-Gleichung.

Die Lösungen der DiracGleichungen sind
Energiezustände mit
positivem und negativem
Vorzeichen.
Interpretation als Materie
und Anti-Materie.
Entdeckung des Positrons
als Anti-Elektron erfolgte
schnell.

Postulate der Quantenmechanik
(sehr vereinfachend formuliert)
- Die Wahrscheinlichkeit für Messwerte wird durch Skalarprodukte <v|v>
berechnet. Dies sind reelle Zahlen.
- Operatoren O machen aus Zustandsvektoren andere Zustandsvektoren.
- Wellenfunktionen treten nur als Koeffizienten der Entwicklung von
Zuständen nach Eigenzuständen auf. Sie beschreiben die
Wahrscheinlichkeiten, mit denen diese Eigenzustände auftreten.
- Überlagerung von Zuständen („Interferenz“) entspricht der Addition von
Zustandsvektoren.

Postulate der Quantenmechanik
(sehr vereinfachend formuliert)
- Zustände mit messbaren Werten heißen Eigenzustände |v>, die möglichen
Messwerte Eigenwerte o, die auch reelle Zahlen sind.
- Zu jeder messbaren Größe gibt es einen Operator O.
- Operatoren kann man durch Matrizen angeben.
- Beschreibung von Eigenzuständen: O|v> = o*|v>
- Eigenzustände werden durch Operatoren nicht verändert.

Eine moderne Interpretation der Quantenmechanik
Vom Unsinn des Dualismus Welle – Teilchen
Der in vielen Lehrbüchern, teilweise immer noch, diskutierte Dualismus Welle – Teilchen existiert nicht:
- Er ist historisch entstanden, da früher mit den Begriffen Welle und Teilchen sorglos umgegangen
wurde.
- Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften können auch Eigenschaften von Quanten sein. Diese
schließen sich gegenseitig aus. Bei den Unbestimmtheiten haben wir das akzeptiert: Ort und
Geschwindigkeit als präzise Zuordnung schließen sich gegenseitig aus.
- Daraus folgern wir: Einem Quant kann man die Eigenschaft Ort oder Geschwindigkeit als eine ihm
innewohnende Eigenschaft nicht zuordnen. Populär gesprochen: In der Quantenwelt gibt es weder
Orte noch Impulse, also auch keine Bahnen.
- Entsprechend: Einem Quant kann man die Eigenschaft Teilchen oder Welle als eine ihm
innewohnende Eigenschaft nicht zuordnen. Populär gesprochen: In der Quantenwelt gibt es weder
Wellen noch Teilchen.
- Es gibt eine in sich und mit allen Beobachtungen konsistente Beschreibung von Quanten, die
Matrizenmechanik mit Operatoren und Zustandsvektoren. Dazu existierende Elemente der
Anschauung gibt es nicht.
- Trotz allem ist es weiterhin üblich mit den Begriffen Welle und Interferenz zu arbeiten. Diese tauchen
auch als komplexzahlige (also nicht messbare) Entwicklungskoeffizienten von Zuständen nach
Basiszuständen in der Matrizenmechanik auf.

