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Kurzfassung 

 

Die technische Realisierung und Nutzung von quantenphysikalischen Phänomenen hat bereits 

seit einiger Zeit in unserer Alltagswelt Einzug gehalten, sei es nun durch DVDs und Blu-Rays, 

LEDs, Photovolatikanlagen, CCD-Chips in Kameras, Kernspintomographie etc. Die Liste ließe 

sich noch beliebig fortsetzen. Allerdings reicht für die meisten der oben genannten Objekte 

eine makroskopische Beschreibung aus. Nur wenige technische Anwendungen erfordern eine 

quantenmechanische Beschreibung und sind zudem noch fern von einer breiten Verwendung. 

Beispiele wären etwa die Quantenkryptographie, eine Verschlüsselungsmethode mit 

theoretisch hundertprozentiger Sicherheit. Seit den letzten Jahrzehnten des vorigen 

Jahrtausends forscht man weltweit an einer weiteren Anwendung, welche aufgrund 

Besonderheiten der Quantenmechanik für gewisse Anwendungen bedeutende Vorteil 

gegenüber zurzeit existierender Technologie bringen kann: Der Quantencomputer. Obwohl 

die Arbeit daran im wissenschaftlichen Bereich bereits seit Jahrzehnten kontinuierlich 

voranschreitet, so ist der Begriff in unserem Alltag noch nicht wirklich angekommen. Aus 

diesem Grund bietet dieses Gebiet eine hervorragende Möglichkeit, vertiefenden 

Physikunterricht am Puls der modernen Forschung durchzuführen. 

Diese Diplomarbeit soll einen kleinen Einblick in die zugrundeliegenden Konzepte und 

mögliche Realisierungen bieten. Als Startpunkt erfolgt daher ein kurzer Abriss des 

fachdidaktischen Forschungsstandes auf der einen Seite, und der historischen Entwicklung im 

wissenschaftlichen Bereich auf der anderen Seite (Kapitel 1). Anschließend sollen die zum 

Verständnis der Technologie notwendigen Grundkonzepte der Quantenphysik knapp und 

möglichst anschaulich erklärt werden (Kapitel 2). In Kapitel 3 wird der Begriff der Information 

und Informationsverarbeitung, aus der ja das Gebiet der Informatik hervorgeht, beleuchtet, 

bevor im darauffolgenden Kapitel der Schwenk zur Quanteninformationstheorie und einigen 

Anwendungen wie Quantenteleportation (Kapitel 4.2) und Quantenkryptographie (Kapitel 

4.6) erfolgt. In Kapitel 5 wird der Fokus dann endgültig auf die Quanteninformatik und auf die 

physikalische Realisierung und mögliche Anwendungen als informationsverarbeitende 

Systeme gelegt. Dabei werden die wichtigsten bestehenden Zugänge für den Bau eines 

Quantencomputers verglichen und die jeweiligen Vor- und Nachteil gegenübergestellt (Kapitel 

5.2). Den Abschluss macht die Vorstellung bekannter Algorithmen, durch welche 

Quantencomputer in den jeweiligen Anwendungen bedeutende Vorteile gegenüber 

klassischen Rechnern bieten könnten (Kapitel 5.3). 
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Abstract 

 

Quantum mechanics and related technology have become substantial elements of our daily 

life, e.g. as DVDs and Blu-ray discs, light emitting diodes (LEDs), photovoltaics and the charge-

coupled devices in cameras, nuclear magnetic resonance tomography, etc; the list is almost 

endless. However, most of the applications mentioned above can be described semiclassically. 

There is only a small number of technologies that inevitably requires a quantum mechanical 

desciption even for a basic understanding. Quantum cryptography is one of these selected 

technologies. It guarantees secure communication because a quantum mechanical encryption 

is unbreakable. Another application basing on quantum mechanical principles has attracted 

enormous attention during the last decades: the quantum computer. Its functioning promises 

a powerful speedup compared to classical computers for several specific but relevant tasks. 

Although the scientific work on quantum computer proceeds for tens of years, this device is 

not yet known to a broader audience. Hence, this topic offers excellent opportunities for 

physics lessons at the cutting-edge of research.  

This thesis aims at providing a basic knowledge of these devices and current technological 

approaches. It starts with a brief summary about the state of didactical research as well as the 

historic development (chapter 1). It is followed by a short recap of the fundamental principles 

of quantum pysics required for a basic understanding of this technology (chapter 2). Chapter 

3 focuses on information theory and chapter 4 shows a couple of applications for quantum 

information processes, e.g. quantum teleportation (chapter 4.2.) and quantum cryptography 

(chapter 4.6). Chapter (5) discusses quantum computer science and advantages and 

drawbacks of promising platforms. The thesis is concluded with quantum algorithms and the 

possible benefits of quantum computers compard to classical devices. 
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1. Einleitung 

 

Die bedeutendsten physikalischen Erneuerungen des 20. Jahrhunderts passierten im Bereich der 

Quantentheorie und vielen Menschen sind Namen wie Werner Heisenberg und Erwin 

Schrödinger ein Begriff. Doch obwohl diese fundamentale Theorie der modernen Physik längst 

auch in vielen Bereichen unseres Alltags Einzug gefunden hat, sei dies nun durch LEDs, 

Photovoltaik, Laser, CD-/DVD/-Blu Ray-Player, Kernspintomographen (MRT) etc., wird dieses 

Thema im Schulunterricht oft stiefmütterlich behandelt (Dür & Heusler, 2014; Embacher, Müller, 

Stadler, & Weihs, 2000). Zudem wiegt diese Vernachlässigung umso schwerer, da in den nächsten 

Jahrzehnten spannende Entwicklungen und revolutionäre Entdeckungen aus der 

Quanteninformatik und Quanteninformation auf uns zukommen werden. 

Ein Hauptrpoblem der Quantentheorie im Schulunterricht liegt wohl darin, dass bereits deren 

Konzept all unseren Sinneserfahrungen, die wir während unseres gesamten Lebens in der 

makroskopischen Welt sammeln und auf Basis derer sich jeder von uns sein individuelles Weltbild 

instinktiv konstruiert, widerspricht. Außerdem ist bereits eine grundlegende mathematische 

Beschreibung verhältnismäßig komplex im Vergleich zu anderen physikalischen Bereichen. Diese 

zwei Faktoren stellen somit für viele Lehrkräfte auf den ersten Blick eine bedeutende Hürde dar.  

Allerdings birgt alleine die Kluft zwischen unserer Alltagswelt und der Welt der Quantenphysik 

auch ein ungeheures Potential für den Unterricht, da diese Unzugänglichkeit der Quantenwelt 

eine außerordentlich wichtige Eigenschaft zu bieten hat: Sie ist voll von Überraschungen. Daraus 

ergibt sich somit eine ganze Palette an Möglichkeiten, das Interesse von Schülerinnen und 

Schüler für diese unbekannte, beinahe mystische Materie zu wecken. Eine hervorragende 

Gelegenheit dazu bietet sich über die Quanteninformation und Quanteninformatik: Viele 

bedeutende Phänomene der Quantentheorie werden hierbei technologisch genutzt, wodurch 

auf intuitive Weise daraus die Brücke zu Forschung und Anwendung geschlagen werden kann. 

Zudem ergeben sich neue Möglichkeiten des sicheren Informationstransfers, welche 

Fragestellung ja besonders in den letzten Jahren ein omnipräsentes Thema in der öffentlichen 

Wahrnehmung ist. 

Nichtsdestotrotz bleibt die mathematische Beschreibung schwierig und auch das konzeptuelle 

Verständnis erfordert bereits einen hohen Lern- und Lehraufwand. Doch genau hier soll diese 

Arbeit einhaken, indem sie angehenden und erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern eine 

zugängliche Darstellung der notwendigen Konzepte bietet und damit die notwendige Basis für 
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eine Implementierung der Quantenmechanik, Quanteninformation und Quantentechnologie in 

den Schulunterricht schafft, um Schülerinnen wie Schüler für die spannende Welt der 

Quantentheorie über die Demonstration deren praktische Nutzung in Form von 

Quantenkryptographie, Quantenteleportation und Quantencomputern zu begeistern. 

 

1.1 Quantenmechanik im Schulunterricht 

 

Seit der Pionierarbeit um 1990 (Berg, Fischler, Lichtfeldt, Nitzsche, & Walther, 1989; Wiesner, 

1989; Küblbeck & Müller, 2002; Müller, 2003) gibt es in der fachdidaktischen Forschung 

verstärkte Bemühungen, auch für die Quantenmechanik ein generelles Kerncurriculum für den 

Schulunterricht zu erstellen, wie es etwa für Mechanik, Elektrizitätslehre etc. der Fall ist. Dafür 

heißt es die zentralen Konzepte zu identifizieren und deren bestmögliche Vermittlung an die 

Schülerinnen und Schüler zu erforschen. Allerdings herrscht in dieser Frage noch kein allgemeiner 

Konsens (Dür, 2010). Es sollen daher im Folgenden ein paar fachdidaktische Forschungsgruppen 

aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt werden, welche an einer möglichst guten 

Implementierung von quantenmechanischen Konzepten und Phänomenen im Schulunterricht 

arbeiten. Von diesen können didaktisch fundierte Unterrichtsmaterialien bezogen werden und 

somit als Inspirationsquellen für den Schulunterricht dienen. 

 

Fachdidaktik Universität Innsbruck  

(https://www.uibk.ac.at/th-physik/las/) 

 

In Innsbruck betreibt die Gruppe um Wolfgang Dür didaktische Forschung zur 

Lehramtsausbildung auf dem Gebiet der Quantenphysik und der 

Quanteninformationsverarbeitung. Dabei fokussiert man nicht auf die Beschreibung komplexer 

Objekte wie Elektronen, Atomen etc. und führt dadurch bzw. darauf aufbauend die 

Quantenmechanik als beschreibende Theorie ein, sondern wählt genau den umgekehrten 

Ansatz. Man nimmt ein verhältnismäßig einfaches quantenmechanisches System der 

Informationstheorie, ein Qubit, und führt durch die Beschreibung dieses Systems die 

Quantenmechanik konzeptuell ein. Ein Qubit ist das quantenmechanische Analogon zum 

klassischen Bit, also die kleinstmögliche Informationseinheit in einem Quantencomputer. Dies 

wird in dieser Diplomarbeit in Kapitel 5 sehr ausführlich diskutiert, wodurch diese Diplomarbeit 

inhaltlich sehr nahe an der Arbeit der Innsbrucker Fachdidaktik angesiedelt ist. Der didaktische 

https://www.uibk.ac.at/th-physik/las/
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Vorteil dieser Methode liegt darin, dass für eine erste Beschreibung eines Qubits verhältnismäßig 

einfache mathematische Strukturen erforderlich sind. In dem Artikel „Was man vom einzelnen 

Qubit über Quantenmechanik lernen kann“ (Dür & Heusler, 2012) erklären Dür und Heusler auf 

sehr anschauliche Weise das Qubit per se sowie Rechenprozesse und Messungen am Qubit. Dazu 

werden fundamentale Konzepte der Quantenmechanik und erste Anwendungen in der 

Quanteninformationstheorie anhand des Qubits qualitativ erklärt. In einem zweiten Artikel, „Was 

man von zwei Qubits über Quantenphysik lernen kann“(Dür & Heusler, 2014), wird das Konzept 

des einzelnen Qubits auf Systeme aus zwei Qubits erweitert und darauf aubauend werden 

größere Quantensysteme diskutiert. Dazu werden Besonderheiten der Quantenmechanik wie 

Verschränkung und kürzlich entwickelte Versuche der Anwendung wie Quantenkryptographie 

und Quantenteleportation anschaulich dargestellt. Beide Artikel enthalten eine Vielzahl an 

Grafiken, welche den Zugang deutlich erleichtern. 

 

Münchner Internetprojekt zur Lehrerfortbildung (MILQ) 

 

Die längste Erfahrung mit didaktischen Überlegungen zur Quantenmechanik hat im 

deutschsprachigen Raum wohl das anerkannte Fachdidaktikzentrum der Universität München 

um Rainer Müller (mittlerweile TU Braunschweig). Eine detaillierte Zusammenfassung der dort 

entwickelten Konzepte wurde in der Zeitschrift „Physik in der Schule“ veröffentlicht (Müller & 

Wiesner, 2000). Aus dieser Forschung ging auch das Projekt zur Lehrerfortbildung hervor, in dem 

man die Ergebnisse online verfügbar machte. Unter http://homepages.physik.uni-

muenchen.de/~milq/milq_basiskursp01.html bietet das Fachdidaktikzentrum gleichermaßen 

Lehrerfortbildungs- und Unterrichtsmaterialien für ein breites Spektrum an 

quantenmechanischen Phänomenen und Konzepten. Obwohl der Zugang im Gegensatz zur 

Innsbrucker Gruppe eher klassisch gewählt ist, findet sich hier doch eine umfangreiche Sammlung 

inklusive Simulationsprogrammen zur freien Benutzung. Wichtige Aspekte wie der Welle-

Teilchen-Dualismus, der quantenmechanische Messprozess, der Tunneleffekt oder die 

Heisenberg’sche Unschärferelation werden hier umfangreich behandelt. 

 

Experimentelle Grundausbildung und Hochschuldidaktik Universität Wien  

 

Obwohl sich die Gruppe um Franz Sachslehner und Martin Hopf nicht hauptsächlich der 

Quantenmechanik verschreibt, wie es etwa in Innsbruck der Fall ist, wurden hier durch die 

Vielzahl an Forschungsgruppen im Bereich der Quantenmechanik interessante Projekte möglich. 

http://homepages.physik.uni-muenchen.de/~milq/milq_basiskursp01.html
http://homepages.physik.uni-muenchen.de/~milq/milq_basiskursp01.html
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In einer Zusammenarbeit mit Markus Arndt wurde etwa eine virtuelle Laborumgebung für 

Experimente aus der Welt der Quantenoptik kreiert und die Lernfortschritte auf die einzelnen 

Schülerinnen und Schüler untersucht (Tomandl, Mieling, Losert-Valiente Kroon, Hopf, & Arndt, 

2015). Franz Kembacher beschreibt in „Paradoxien erkennen – Quantenmechanik in der Schule“ 

(Embacher et al., 2000) Möglichkeiten, quantenmechanische Phänome den Lernenden auf 

spielerische Weise und in Teams näher zu bringen. Dabei weisen die Autoren explizit darauf hin, 

dass die Unterschiedlichkeit von klassischer und quantenmechanischer Welten für den 

Unterricht in der Schule nicht als zusätzliche Belastung in der Vermittlung, sondern als Chance 

gesehen werden soll. 

 

Daneben gibt es noch weitere nützliche Quellen, die bei einer möglichen Stundenvorbereitung 

für quantenmechanische Inhalte von großem Nutzen sein können. 

 

Weitere Quellen: 

 Übersicht über die Unterrichtsentwürfe aus der fachdidaktischen Literatur 
http://homepages.physik.uni-muenchen.de/~milq/konzepte/kon1p01.html 

 Rainer Müller: Die Wesenszüge der Quantentheorie unterrichten (Vortragsfolien) 
https://www.physikdidaktik.uni-
osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/ptd07/ptd2007_vortragsfolien_mueller.pdf 

 Visual Quantum Mechanics (Dean Zollman und Sanjay Rebello, Kansas State University) 
http://phys.educ.ksu.edu/ und http://web.phys.ksu.edu/vqm/ 

 Ausgewählte Veröffentlichungen 
https://www.tu-
braunschweig.de/ifdn/physik/mitarbeiter/ehemalige/astrahl/veroeffentlichungen 

 QAP - Quanten-Atom-Physik (Projekt) 
http://www.idn.uni-bremen.de/projekte.php?id=59 

 Helmut Fischer (Hrsg.): Quantenphysik in der Schule, IPN 133, Kiel 1992, ISBN 3-89088-
069-X 

 

In dieser Diplomarbeit soll nun in den nächsten Kapiteln die fachliche Beschreibung der 

Quantenmechanik mit Schwerpunkt auf einer der neuesten und weltweit am stärksten 

erforschten Anwendungen, dem Quantencomputer und verwandter Quanteninformations-

technologie, erfolgen. Bevor dies geschieht, soll in dieser Einleitung jedoch noch kurz 

hervorgehoben werden, was an dieser quantenphysikalischen Form des Computers denn 

besonders und wodurch er sich von der uns bekannten Form des klassischen Computers 

unterscheidet. 

http://homepages.physik.uni-muenchen.de/~milq/konzepte/kon1p01.html
https://www.physikdidaktik.uni-osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/ptd07/ptd2007_vortragsfolien_mueller.pdf
https://www.physikdidaktik.uni-osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/ptd07/ptd2007_vortragsfolien_mueller.pdf
http://phys.educ.ksu.edu/
http://web.phys.ksu.edu/vqm/
https://www.tu-braunschweig.de/ifdn/physik/mitarbeiter/ehemalige/astrahl/veroeffentlichungen
https://www.tu-braunschweig.de/ifdn/physik/mitarbeiter/ehemalige/astrahl/veroeffentlichungen
http://www.idn.uni-bremen.de/projekte.php?id=59
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1.2 Welche Vorteile könnte ein Quantencomputer besitzen? 

 

Ein klassischer Computer („compute“ ist englisch für (be)rechnen) verarbeitet Informationen und 

vollführt Aufgaben, deren Lösung er dem Benutzer danach ausgeben kann. Die Rechenarbeit 

passiert dabei im Computer und ist für uns nicht direkt sichtbar. Da er im Binärsystem arbeitet, 

kennt ein Computer nur zwei Zustände der Information: „0“ und „1“ (eine genauere 

Beschreibung erfolgt in Kapitel 5.1). Trotzdem schafft bereits ein gewöhnlicher Rechner eine 

unglaubliche Vielzahl an Aufgaben und Berechnungen. Je komplexer die Berechnungen, desto 

leistungsstärker muss die Maschine sein. Die deutsche Firma „PROMETEUSProfessorMeuer 

Technologieberatung und -services GmbH“ veröffentlich seit Jahren eine Lister der weltweit 

größten Rechenzentren (Prometeus GmbH, 2017). Die meisten davon werden für physikalische 

und chemische Berechnungen und Simulationen verwendet. Der Trend zu immer 

leistungsstärkeren Clustern lässt bereits erahnen, dass selbst die besten Supercomputer nicht in 

der Lage sind, alle gewünschten Simulationen in annehmbarer Zeit durchzuführen. Zudem gibt 

es einige andere Problemstellungen, die zurzeit nur unter Verwendung von Näherungen oder 

Vereinfachungen berechnet werden können (vgl. Kapitel 3.3). Aus diesem Grund sah man sich 

nach neuen Technologien um und eine dieser neuartigen Rechenmaschinen wäre ein 

Quantencomputer. In einem gewöhnlichen Computer werden die beiden möglichen Zustände 

„0“ und „1“ einer Informationseinheit, Bit genannt, durch elektrische Signale festgelegt, z.B. zwei 

verschiedene elektrische Spannungen bzw. der Ladungszustand eines Kondensators. Verwendet 

man für eine Rechenoperation zwei Bits, hat man bereits 22 Möglichkeiten für verschiedene 

Zustände. Je nach Zustand der elektrischen Signale wird also ein bestimmter Wert eingenommen, 

etwa „01“. Ein Quantencomputer besitzt grundsätzlich ebenfalls zwei Basiszustände „0“ und „1“, 

bei zwei Informationseinheiten also ebenfalls vier Möglichkeiten. Allerdings erlauben ihm die 

Regeln der Quantenmechanik (Kapitel 2.8) nun nicht nur einen speziellen der vier 

Möglichenkeiten einzunehmen, sondern sich in einem Überlagerungszustand über alle vier 

Möglichkeiten gleichzeitig zu befinden. Damit ist es möglich, alle diese vier Zustände mit einer 

einzigen Rechenoperation in einem Schritt weiterzuverarbeiten. Verwendet man nun drei dieser 

Quanten-Bits oder Qubits, wären es schon 23 = 8 Zustände, die man mit einem einzigen 

Rechenschritt parallel berechnen könnte, bei vier 24 = 16 usw. und mit 250 Quantenbits könnte 

man bereits mehr klassische Zustände oder Zahlen simultan darstellen, als es Atome im gesamten 

Universum gibt (Blatt, 2017). Zum Vergleich: ein gewöhnlicher Computer besitzt bereits einige 

Milliarden(!) Bits, kann jedoch immer nur einen konkreten Zustand weiterverarbeiten. Die 
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Möglichkeit, Überlagerungen von Zuständen einzunehmen kann also einen enormen Vorteil 

bieten. Obwohl diese wunderbare Eigenschaft allein noch nicht für eine 

informationsverarbeitende Maschine reicht, der man einfach ein Problem übergeben würde und 

danach die Lösung erhält, so bietet diese neue Technologie von Computern doch enormes 

Potential für besonders rechenintensive Prozesse wie etwa in der Kryptographie, der oben 

erwähnten Simulation von chemischen oder physikalischen Systemen oder 

Optimierungsverfahren. Dass man sich davon sehr viel verspricht, sieht man bereits daran, dass 

nahmhafte Firmen wie Microsoft, Google, IBM oder Institutionen wie die NSA viel Geld in dieses 

Forschungsgebiet investieren und teilweise eigene Forschungsstützpunkte betreiben, die an der 

neuen Technologie forschen. Obwohl das wissenschaftliche und wirtschaftlichen Engagement 

erst in den letzten Jahren explodierte und der Begriff eines „Quantencomputer“ auch erst 

kürzlich einem breiteren Publikum durch Artikeln in Zeitschriften, welche auch außerhalb der 

wissenschaftlichen Community gelesen werden wie z.B. „The Economist“ 

(http://www.economist.com/news/essays/21717782-quantum-technology-beginning-come-its-

own), bekannt wurde, existiert die Idee dafür bereits etwas länger. 

 

 

Abbildung 1-0-1: In einem Quantencomputer ist neben den klassischen Informationszuständen 
„0“ und „1“ auch ein Zustand „0+1“ möglich, sodass Rechenoperationen an beiden 
Grundzuständen gleichzeitig durchgeführt werden können (Bilder-Bibliothek, 2011). 

 

1.3 Der historische Weg zum Quantencomputer 

 

Bereits in den 60er- und 70er – Jahren bildete die Irreversibilität von normalen Computern 

(genauer gesagt: Turingmaschinen; weitere Informationen in Kapitel 3.2) einen Ansatzpunkt, um 

nach alternativen maschinellen Rechnern zu suchen. Immer wenn ein Computer eines seiner Bits 

überschreibt, geht die vorherige Information verloren. Rolf Landauer stellte als einer der Ersten 

die Frage, ob es wirklich unvermeidlich ist, dass ein Rechner jedes Mal beim Überschreiben eines 
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Bits Entropie generiert und damit die Energiemenge von 𝑘𝑇 𝑙𝑛2 irreversibel umgewandelt wird 

(Landauer, 1961). Charles H. Bennett nennt als Beispiel eines reversiblen Rechners die 

Biosynthese der Messenger RNA und führt eine Turingmaschine mit mehreren Bändern – 

Elemente auf denen Informationen gespeichert und überschrieben werden können – ein, welche 

reversibel und ohne dissipativen Informationsverlust arbeiten soll (C H Bennett, 1973). In den 

80er Jahren bekam dieses Forschungsgebiet neuen Schwung durch den wohl berühmtesten 

Wegbereiter zum Quantencomputer, den amerikanischen Physiker Richard Feynman. In seinem 

viel beachteten Artikel „Simulating Physics with Computers“ (Feynman, 1982) ging er auf die 

Probleme ein, welche die Quantenmechanik mit ihren auf Wahrscheinlichkeiten basierenden 

Zuständen für das rechengestützte Simulieren von Systemen mit sich bringt. Das Hauptproblem 

dabei: Immens rechenintensive Prozesse. Ein Ausweg aus diesem Dilemma wäre für ihn ein 

Computer, der selbst aus quantenmechanischen Elementen zusammengesetzt ist und auch 

quantenmechanischen Gesetzen gehorcht. 

Im selben Jahr behandelt Paul Benioff der Linie von Rolf Landauer folgend die Frage, ob Rechner 

immer dissipativ und damit irreversibel arbeiten müssen und formuliert ein theoretisches 

quantenmechanisches Modell für Berechnungen auf einer Turingmaschine (Benioff, 1982). 

1986 versucht Feynman dann bereits sehr konkret, die logischen Prozesse eines klassischen 

Computers mittels quantenmechanischen Systemen nachzustellen. Allerdings merkt er hierbei, 

dass eine direkte Nachahmung bestehender Operationen nicht der optimalste Weg ist, allein 

schon, weil in der Quantenmechanik ein Analogon zum Transistor fehlt. Trotzdem kommt er zu 

dem Schluss, dass die Physik selbst keine Grenzen für die Realisierung von Computern auf 

atomarer Ebene setzt (Feynman, 1986). 

David Deutsch veröffentlichte bereits ein Jahr davor, nämlich 1985, einen Konterpart zur 

universellen Turingmaschine, indem er die Möglichkeit der Superposition von Zuständen auf dem 

Band als mögliche Einlesewerte mit einschließt: Den universellen Quantum Computer (Deutsch, 

1985). Ein ausgereifteres und auch heute noch populäres Modell zur Informationsverarbeitung 

in einem Quantencomputer veröffentlichte Deutsch dann 1989: Das Netzwerkmodell (Deutsch, 

1989). Bereits Deutsch erkannte darin die Stadien Initialisierung, Rechenschritte (unitäre 

Transformationen eines Quantumregisters) und Auslese als zentrale Elemente eines 

Quantenrechners. Die unitären Transformationen werden in sogenannten Quantengattern 

ausgeführt. Diese sind den logischen Gattern der klassischen Computer zwar grundsätzlich 

ähnlich, müssen jedoch die Anforderung der Reversibilität erfüllen. Dadurch können viele 

herkömmliche Gatter nicht direkt auf quantenmechanische System übertragen werden. Eine 

genaue Erklärung dazu findet sich in Kapitel 5. Deutsch machte sich Gedanken über mögliche 
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Grundgatter, welche die Anforderung der Reversibilität erfüllen, dass also jedem Ausgangssignal 

eindeutig ein bestimmter Eingangszustand zugewiesen werden kann, und führte erste praktische 

Untersuchungen dazu durch. Alternative Modelle eines Quantenrechners, welche nicht auf 

integrierten Schaltkreisen beruhen, wären optische Rechner mittels Photonen (obwohl 

integrierte Quantenoptik ebenfalls bereits sehr populär geworden ist), zelluläre 

Quantenautomaten oder ein sogenannter One-Way-Quantencomputer (Raussendorf & Briegel, 

2001), bei dem statt unitären Transformationen 1-Qubit-Messungen die Rechenschritte bzw. 

Zustandsänderungen von stark verschränkten Zuständen („Cluster states“) herbeiführen (Stolze 

& Suter, 2008). 

Da diese Arbeit jedoch auch die (real) physikalische Seite dieses Themas behandeln soll, wird 

neben der zugrundeliegenden Informatik der Fokus auf die fundamentalen Möglichkeiten zur 

Realisierung von (verschränkten) Quantenzuständen gelegt werden (Kapitel 5.2). Experimentell 

gesehen wurden die größten Erfolge zum Bau von Qubits seit der Jahrtausendwende erzielt. 

Dabei kristallisierten sich verschiedene Zugänge als potentielle Kandidaten heraus, welche alle 

ihre Vor-und Nachteile besitzen, auf die ebenfall in Kapitel 5.2 eingegangen werden wird. 
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2. Ein paar anwendungsrelevante Grundkonzepte der Quantenmechanik  

 

Als allererstes soll hier einmal auf einen wichtigen Aspekt in aller Deutlichkeit hingewiesen 

werden: Jedes physikalische Objekt gehorcht den Gesetzen der Quantenmechanik – zumindest 

nach heutiger Kenntnis. Dies ist unabhängig von der Größe des Objekts und seinen Eigenschaften. 

Allerdings sind Quantenzustände sehr anfällig für Wechselwirkungen mit der Umgebung. In 

unserem Alltag, in dem wir immer auf Systeme mit vielen Teilchen und stoßen, die im Normalfall 

auch noch im Energieaustausch mit der Umgebung stehen, gehen daher die 

quantenmechanischen Eigenschaften in jene einer klassischen (z.B. Newton’schen) Beschreibung 

über (Korrespondenzprinzip). Deshalb scheinen quantenphysikalische Konzepte oft im 

Widerspruch zu unseren Alltagserfahrungen zu stehen (Zurek, 2003). 

Wie bereits eingangs erwähnt, muss man sich aber für rein quantenmechanische, ungestörte 

Systeme von einer Vielzahl an gewohnten Gesetzmäßigkeiten verabschieden: Ort und Impus sind 

auf einmal komplementär; kontinuierliche Zustandsverteilungen weichen gequantelten, also 

diskreten Zuständen, der Ausgang einer Messung ist nicht mehr eindeutig bestimmt, sondern es 

können nur mehr Wahrscheinlichkeiten angegeben werden etc. Im Folgenden sollen ein paar 

einführende Konzepte, die für die weiteren Themen von essentieller Bedeutung sind, kurz und 

anschaulich erklärt werden. Natürlich impliziert so eine Auswahl eine gewisse Willkürlichkeit, 

aber da diese einführenden Betrachtungen in dieser Arbeit eher ein Mittel zum Zweck sind, wird 

auch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Für eine umfassende Behandlung der 

quantenmechanischen Grundlagen soll an dieser Stelle auf geeignete Lehrbücher (Nolting, 

Demtröder und viele mehr) verwiesen werden. Für diejenigen, welche die Grundsätze der 

Quantenmechanik noch gut in Erinnerung haben bzw. welche nur an den praktischen 

Konsequenzen und technischen Anwendungen interessiert sind, werden die wichtigsten 

Aussagen aus diesem Abschnitt noch einmal in Kapitel 2.13 (Seite 36) zusammengefasst. 

 

2.1 Das Doppelspaltexperiment 

Die klassische Einführung in die Quantenmechanik (und deren Welle-Teilchen-Dualismus) wird in 

den meisten Lehrbüchern durch das Doppelspaltexperiment vollzogen. Dies soll hier nicht anders 

sein, da dieses Experiment auf sehr einfache Weise Eigenheiten von Quantensystemen offenbart 

und die beobachtete Größe, nämlich Interferenzmuster, bereits von der klassischen Wellenoptik 

bekannt sind. Dadurch darf man sich jedoch auf keinen Fall zu dem Irrglauben hinreißen lassen, 

dass das Experiment vollständig klassisch beschrieben werden kann, denn das ist nicht möglich! 
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Man stelle sich eine Blende mit zwei nahe beieinanderliegenden, durchlässigen Spalten vor. Nun 

verwendet man eine fiktive Quelle, welche unterschiedliche Objekte in Richtung der Spalte 

aussenden kann1. 

 

a) Klassische Kugeln 

Besitzt die Quelle nur eine leichte Streuung in der Richtung der emittierten klassischen Kugeln, 

so erhält man für gleiche Spaltbreiten Verteilungen der Auftreffpunkte auf einer 

dahinterliegenden Wand (= Detektor) wie links in Abbildung 2-1. Die meisten Kugeln treffen 

natürlich in gerader Linie zwischen Quelle und Spalt auf. Dieser Ort besitzt die höchste 

Wahrscheinlichkeit, also ein Maximum in der abgebildeten Funktion. Es ist egal, ob beide Spalte 

gleichzeitig geöffnet waren oder nacheinander geöffnet wurden, vorausgesetzt sie blieben für 

dieselbe Dauer offen. Die Gesamtintensität ist also gleich der summierten Intensitäten beider 

Einzelspalte. 

 

    

Abbildung 2-1: von links nach rechts: Schematische Warscheinlichkeitsverteilung der 
Auftreffpunkte klassischer Kugeln und die Intensitätsverteilung von Elektronen an einem 
Einzelspalt. Wahrscheinlichkeitsverteilung quantenmechanischer Teilchen oder Wellen beim 
Durchgang durch den Doppelspalt und Photo der Intensitätsverteilung von Elektronen gebeugt 
am Doppelspalt (Brands (2011), Seite 13; Jönsson (1974), Seite 9). 

 

b) Elektronen 

Nun werden Elektronen durch eng beieinanderliegende Spalte geschickt und dahinter 

registriert. Sind die beiden Spalte weit voneinander entfernt, so erhält man dasselbe Ergebnis 

wie Abbildung 2-1 links. Wird immer einer der beiden Spalten abgedeckt, so ergibt sich 

ebenfalls dieselbe Verteilung wie bei klassischen Kugeln. Sind allerdings beide Spalte geöffnet 

und ausreichend eng beeinander, so erhält man ein kompliziertes Muster wie in Abbildung 2-1, 

rechts. Dies ist dasselbe Ergebnis, welches man für elektromagnetische Wellen von passender 

Wellenlänge erhalten würde. Ein Elektron kann sich also auch wie eine Welle verhalten. 

                                                      
1 Spaltbreite bzw. -abstand müssen natürlich an die Größe der Objekte angepasst werden 
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Genaugenommen kann sogar jedem Partikel eine Welle zugeordent werden, die sogenannte de 

Broglie-Wellenlänge. Unter Vernachlässigung relativister Effekte besitzt die de-Broglie-

Wellelänge folgende Form (Nolting, 2009): 

 

 
𝜆 =

ℎ

𝑝
 

(1) 

 

h ist hierbei das Plancksche Wirkungsquantum (6,6 ∙ 10−34 𝐽𝑠) und p der Impuls des Teilchens. 

Aufgrund des unverstellbar kleinen Werts von h ist es jedoch offensichtlich, dass die 

Wellenlänge und damit der Wellencharakter eines Teilchens nur für sehr kleine Impulse nicht 

vernachlässigbar ist, wie eben zum Beispiel beim Elektron (Ruhemasse: 9, 1 ∙ 10−31 𝑘𝑔). Der 

Übergang zwischen den beiden Mustern von Abbildung 2-1 passiert genau bei jenem 

Spaltabstand, bei dem die Beugungsmuster von linkem und rechten Spalt zu überlappen 

beginnen. Die Gesamtintensität Iges ist dann allerdings nicht gleich groß wie die Summe der 

Intensitäten beider Einzelspalte, I1 und I2, sondern um einen Wechselwirkungsterm erweitert 

(Nolting, 2009). 

 

 𝐼𝑔𝑒𝑠 (𝑥, 𝑦) = 𝐼1 (𝑥, 𝑦) + 𝐼2(𝑥, 𝑦) + 𝐼12(𝑥, 𝑦) (2) 

 

Wir können auch annehmen, dass es sich um eine Einzelelektronenquelle handelt, d.h. es wird 

immer nur ein Elektron auf die Reise geschickt. Trotzdem bleibt das Muster nach ausreichend 

vielen Einzelelektronen dasselbe. Das Elektron scheint also mit „sich selbst zu interferieren“. Es 

kommt zu einer Überlagerung der beiden möglichen Wege durch den linken oder rechten Spalt. 

Noch interessanter wird es, wenn man nun beispielsweise durch Licht detektiert, durch welchen 

Spalt das Elektronen gekommen ist. Diese Messung bewirkt, dass der Ort des Elektrons beim 

Durchgang durch den Spalt bestimmt ist, wodurch der Quantenzustand der Überlagerung beider 

möglichen Wege nicht mehr aufrechterhalten werden kann (mehr dazu in Kapitel 2.3). Dadurch 

erhält man auf einmal nicht mehr das Interferenzmuster, sondern das Ergebnis, welches man für 

klassische Kugeln bzw. zwei Einzelspalte erhalten würde. Daraus erkennt man schon, dass 

Quantenzustände sehr fragil sind und es schwierig ist, auf sie von außen kontrolliert einwirken 

zu können, ohne ihre Interferenzeigenschaften zu zerstören. Genau dies ist jedoch notwendig, 

wenn man Rechenprozesse an Quantensystemen durchführen will. 

Doch was ist das Elektron nun, eine Welle oder ein Teilchen, oder beides? Die endgültige Antwort 

auf diese Frage ist schwer zu finden. Ein Elektron ist kein makroskopisches Objekt und kann daher 
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nicht einfach mit solchen verglichen werden. Ein Elektron liefert bei Messungen (z.B.des 

Auftreffpunktes) die möglichen Messwerte lediglich mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten. 

Daher kann im Allgemeinen ein gemessener Wert nicht den Zustand des Elektrons vor der 

Messung vollständig beschreiben. Klassisch ist dies unmöglich. Dieses Phänomen brachte den 

amerikanischen Physiker John Archibald Wheeler dazu, diese Eigenschaft metaphorisch am 

Beispiel des „Great Smokey Dragon“ zu illustrieren. Wir wissen nur, dass wir Elektronen mit 

gewissen Eigenschaften (z.B. bestimmter Geschwindigkeit...) aussenden und kennen am Ende 

den Wert, den wir bei der Messung erhalten. Was sich dazwischen (im Inneren des Drachen) 

abspielt, ist nicht direkt zugänglich. Es kann zwar anhand der postulierten Gesetzmäßigkeiten 

modelliert werden, bleibt letzten Endes jedoch „im Rauch“ verborgen. Am deutlichsten erkennt 

man die Beeinflussung des Zustands durch eine Messung an dem Umstand, dass die Bestimmung 

des Spaltes, durch welchen die Elektronen hindurchtreten, die Verteilung auf der 

dahinterliegenden Wand verändert. Eine Messung hat also die Messresultate einer 

nachfolgenden Messung verändert. Dies lässt darauf schließen, dass sich nach der ersten 

Messung der Zustand des Elektrons verändert hat. Man spricht vom sogenannten Kollaps der 

Wellenfunktion. 

 

 

Abbildung 2-2: Wheeler verglich quantenmechanische Zustände mit einem rauchenden Drachen. 
Man kann den Schwanz (die Quelle der Teilchen) und den Kopf des Drachen (die 
Messergebnisse) sehen, nicht jedoch, was sich dazwischen abspielt. Es bleibt im Rauch 
verborgen. (Universität Wien, 2016; © X.-S. Ma). 
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2.2 Quantenzustände und der Hilbertraum 

 

Die Beschreibung eines quantenmechanischen Zustands erfolgt mit einer Wellenfunktion oder 

einem Zustandsvektor. Die Darstellung durch eine orts- und zeitabhängige Materiewelle Ψ(r,t) 

oder einen Zustandsvektor |𝜳⟩ sind äquivalent. Es ist üblich, in der Quantenmechanik 

Zustandsvektoren in der von Paul Dirac eingeführten Notation |… ⟩ anzuschreiben. Er wird „Ket“ 

genannt und repräsentiert einen Vektor. Es gibt auch einen dazugehörigen „Bra“-Ausdruck, 

nämlich ⟨… |. Der Bra beinhaltet die komplex konjugierten Werte des Ket, d.h. bei jeder 

komplexen Zahl wird das Vorzeichen des Imaginärteils vertauscht. Reelle Zahlen bleiben 

unverändert. Zusammen sind die Ausdrücke Bra und Ket vom englischen „Bracket“ für Klammer 

hergeleitet. Der Vorteil dieser Schreibweise ist, dass sie koordinatenfrei ist. Verwenden wir einen 

herkömmlichen Vektor �⃗� = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑇, so ist bereits ein gewisses Koordinatensystem 

erforderlich, da x1, x2 und x3 die Projektionen des Vektors �⃗� auf die Einheitsvektoren des 

Koordinatensystems (in kartesischen Koordinaten x-,y- und z-Achse) darstellt. �⃗� ist daher lediglich 

eine Darstellung des Ket-Vektors |𝑥⟩ in einem dreidimensionalen Koordinatensystem. Es soll nun 

ein kurzer Exkurs in die mathematische Beschreibung der Quantenmechanik erfolgen. Diese 

taucht etwas in die lineare Algebra ein, ist jedoch wichtig, weil jede mathematische Eigenschaft 

auch eine physikalische Besonderheit mit sich bringt. Im Folgenden soll versucht werden, 

besonders auf diese Äquivalenz aufmerksam zu machen.  

Bei einem Zustandsvektor handelt es sich nicht wie in der klassischen Mechanik um einen Orts- 

und Impulsvektor, sondern um Vektoren im sogenannten Hilbertraum. Grob gesprochen und 

unter Vernachlässigung weiterer Anforderungen ist ein Hilbertraum ein Vektorraum, in dem ein 

Skalarprodukt definiert ist (Brands, 2011). Die Existenz des Skalarprodukts führt dazu, dass es 

dadurch einen Längen- bzw. Winkelbegriff gibt, der zwischen den Zuständen definiert werden 

kann. In Bra-Ket-Schreibweise sieht das Skalarprodukt zweier Zustandsvektoren, also im 

Allgemeinen einfach eine komplexe Zahl, folgendermaßen aus: 

 

 ⟨𝛹1|𝛹2⟩  =  𝑎 + 𝑏 · 𝑖  (3) 

 

Die möglichen Zustände eines quantenmechanischen Systems werden daher durch einen 

Hilbertraum beschrieben. Im Umkehrschluss repräsentiert jedes Element im Hilbertraum somit 

einen quantenmechanischen und damit physikalischen Zustand des Systems. In einem 

Hilbertraum sind Linearkombinationen von Basisvektoren – das Skalarprodukt zwischen zwei 

Basisvektoren ist null –  wieder Elemente des Hilbertraums. Deshalb sind Linearkombination von 
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Basiszuständen wieder auch physikalisch mögliche Zustände. Man erkennt hier ganz deutlich die 

Korrelation von mathematischen und physikalischen Eigenschaften. 

Oben wurde erwähnt, dass ein Zustandsvektor keinen Vektor darstellt, wie man ihn von der 

klassischen Mechanik kennt. Vielmehr beschreiben die Komponenten eines Vektors im 

Hilbertraum, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei Messungen bestimmte Messergebnisse 

erhalten werden und haben damit „eigentlich keine reale Bedeutung“ (Nolting, 2009, Seite 185). 

Dadurch wird wieder eine wichtige Eigenschaft der Quantenmechanik deutlich, die vorher bereits 

angesprochen wurde: Es gibt in den meisten Fällen keinen Zustand des Systems, in dem eine 

Messung immer dasselbe Ergebnis liefert, sondern man erhält verschiedene physikalische 

Messwerte mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. 

Damit ist es in der Quantenmechanik auch schwierig, einen Zustand ähnlich zu definieren wie in 

der klassischen Physik, weil Zustandsvektoren nur festlegen, wie sich das System unter Messung 

verhalten wird bzw. welche Messwerte mit welcher Wahrscheinlichkeit auftauchen würden. Da 

eine Messung jedoch wie anhand des Doppelspaltexperiments in Kapitel 2.1 gezeigt den Zustand 

selbst verändert, ist der Zustand nach der Messung im Allgemeinen nicht mehr derselbe wie 

davor. Das mag sich vielleicht merkwürdig anhören – ein Zustandsvektor beschreibt mögliche 

Messwerte, aber gleichzeitig ist der Zustandsvektor nach der Messung erst wieder verändert – 

doch genau diese Eigenschaft zeigt unter anderem die Notwendigkeit, die Quantenmechanik als 

eigene physikalische Theorie anzusehen und nicht dauernd nach klassischen Analogien und semi-

klassischen Beschreibungen zu suchen. Das oben genannte Verhalten steht ja in komplettem 

Widerspruch zur Newton’schen Mechanik, wo einem Teilchen eindeutig ein Ortsvektor oder ein 

Impulsvektor zugeordnet werden konnte und diese Größen dann auch ohne Einfluss auf diese 

gemessen werden konnten. 

 

2.3 Die Messung von Observablen 

Messungen von physikalischen Größen, Observablen genannt, werden in der Quantenmechanik 

(so wie übrignes auch Wechselwirkungen mit anderen Teilchen) durch Matrizen beschrieben. 

Durch die gleiche mathematische Beschreibung ist klar, dass eine Messung in der 

Quantenmechanik auch eine Wechselwirkung darstellt, was zu einer Veränderung des 

Systemzustandes führt. In Wahrheit ist eine Messung noch ein viel stärkerer Eingriff in das 

quantenmechanische System als eine Wechselwirkung, da dabei die Wellenfunktion kollabiert 

und das Quantensystem in einen Eigenzustand des Messsystems gedrängt wird, während die 

Wellenfunktion bei einer reinen Wechselwirkung ohne Messung nur transformiert wird. Dies 

wurde auch zu Ende von Kapitel 2.1 anhand des Doppelspaltexperiments gezeigt. Doch warum 
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ist das so? Gilbert Brands (2011) verwendet zur Veranschaulichung dieses Umstandes folgende 

Argumentation: In der Makrophysik kann ein Messsystem immer so angeordnet sein, dass es das 

zu messende Objekt nicht (messbar) beeinflusst. Ich kann beispielsweise zur Messung der Länge 

eines festen Stabes einen Rollmeter verwenden. Solange dieser Rollmeter nicht so schwer ist, 

dass er den Stab verformt, verändert die Messung nicht die Länge des Stabes. Bei 

quantenmechanischen Systemen handelt es sich jedoch bei den zu messenden Objekten um 

Elementarteilchen oder Atome. Um Messungen an diesen Objekten durchzuführen, müssen 

Messsonden mit ähnlichen Dimensionen und Energien verwendet werden. Verwendet man 

beispielsweise Photonen zur Bestimmung des Aufenthaltsortes eines Elektrons, so wird durch die 

Wechselwirkung der Zustand des Elektrons verändert. 

Matrizen ergeben auf Vektoren angewandt anschaulich gesprochen Drehungen und 

Skalierungen im Raum. Dadurch wird ein Vektor |𝑎⟩ in einen anderen Vektor |𝑏⟩ übergeführt. 

 

 �̂�|𝑎⟩ =  |𝑏⟩ (4) 

 

Zu einem Messgerät korrespondiert ein Operator, in diesem Fall die Matrix �̂�. Eine vor allem in 

der Quantenmechanik wichtige Rolle nehmen die sogenannten Eigenzustände oder 

Eigenvektoren eines Operators ein. Sie erfüllen die sogenannte Eigenwertgleichung (Nolting, 

2009): 

 

 �̂�|𝑎⟩ =  𝑎|𝑎⟩ (5) 

 

Der Eigenvektor (Eigenzustand) |𝑎⟩ wird bei Anwendung des dazugehörigen Operators �̂� nicht 

gedreht, sondern nur skaliert. Damit ist der Endzustand nach Anwendung des Operators, also 

nach einer Messung, parallel. Der Skalierungsfaktor wird Eigenwert genannt. 

Auf die Messung bezogen wird das Ganze noch deutlicher: Zu einer physikalischen Messgröße 

gehört ein Operator, also eine Matrix. Die Eigenwerte des Operators sind mögliche Ergebnisse 

von Messungen und die Eigenvektoren sind die zu den Eigenwerten (= Messergebnissen) 

korrespondierenden Zustände. Dies bedeutet aber auch, dass der Operator hermitesch sein 

muss, weil nur dann sind die Eigenwerte reell und physikalische Messergebnisse sind nun einmal 

reell. Mathematisch bedeutet hermitesch, dass alle Einträge unterhalb der Hauptdiagonale 

gespiegelt bzw. bei komplexen Einträgen komplex konjugiert gespiegelt zu den Einträgen 
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oberhalb der Hauptdiagonale sein müssen. Die Werte der Hauptdiagonale selbst sind reell. Das 

würde daher z.B. so eine Form bedeuten2:  

 

 𝜎𝑦 = (
0 −𝑖
𝑖 0

) (6) 

 

Allgemein kann dies folgendermaßen angeschrieben werden: 

 

 𝐴 = 𝐴𝑇̅̅̅̅  (7) 

 

Werden also die Spalten als Zeilen angeschrieben, also die Matrix transponiert, und alle Werte 

danach komplex konjugiert, so erhält man bei hermiteschen Matrizen wieder dieselbe Matrix wie 

zuvor. Dies ist die offizielle Definition von hermiteschen Matrizen, durch welche wir Messungen 

an quantenmechanischen Systemen beschreiben können. 

Hermitsche Operatoren haben noch eine weitere wichtige Eigenschaft: Die Eigenzustände 

(Eigenvektoren) sind orthogonal. Das bedeutet, dass das Skalarprodukt zwischen zwei 

Eigenzuständen null ergibt. Will man nun etwa den Ort eines Teilchens bestimmen, braucht man 

einen Ortsoperator. Sind die Eigenvektoren des Ortsoperators nicht unabhängig voneinander, so 

kann man den Ort nicht eindeutig beschreiben. Für eine Ortsdarstellung im klassischen Raum 

benötigt man ja auch eine x-, y- und z-Richtung, die in einem Winkel von 90° zueinanderstehen, 

wodurch das Skalarprodukt zwischen den Basisvektoren verschwindet. 

 

Wir wissen nun also, dass bei Messungen einer physikalischen Eigenschaft die erhaltenen 

Messwerte die Eigenwerte des zu der Observablen gehörenden Operators sind. Allerdings würde 

man bei mehreren Messungen unter exakt den gleichen Voraussetzungen – ein Umstand, den es 

in der Quantenmechanik nicht gibt, mehr dazu in Abschnitt 4.3 – im Allgemeinen nicht immer 

dasselbe Ergebnis erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, bei Messung eines Zustandsvektors des 

Quantensystems |𝛹⟩ den Eigenwert a zu messen, also die Messwahrscheinlichkeit W(a), erhält 

man durch das Skalarprodukt mit dem dazugehörigen (Bra - )Eigenvektor ⟨𝑎| (Nolting, 2009):  

 

 𝑊(𝑎) = |⟨𝑎|𝛹⟩|2 (8) 

                                                      
2 Diese Matrix ist kein willkürliches Beispiel, sondern eine der sogenannten Paul-Matrizen. Mit ihnen erhält man 
Operatoren, durch welche der Spin eines (nicht-relativistischen) Spin-1/2-Teilchens wie etwa einem Elektron 
beschrieben werden kann. 
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Dass das Skalarprodukt diese Wahrscheinlichkeit bestimmt, ist auch intiutiv sinnvoll. Im 

euklidischen Raum ist dieses Produkt zwischen zwei gewöhnlichen Vektoren ja nichts anderes als 

die Projektion des einen Vektors auf den anderen, also eine Maßzahl dafür, wie stark der zweite 

Vektor in die Richtung des Ersten deutet. Das Skalarprodukt zweier Zustände kann ähnlich 

interpretiert werden. Ist ein quantenmechanischer Zustand |𝛹⟩ ähnlich zu einem Eigenzustand 

des messenden Operators |𝑎𝑖⟩, so wird der dazugehörige Eigenwert 𝑎𝑖sehr oft gemessen werden. 

Ein dazu orthogonaler, anderer Eigenzustand des Operators |𝑎𝑗⟩ wird dagegen sehr selten 

gemessen werden. Nur wenn sich das quantenmechanische System in einem Eigenzustand des 

Operators befindet, erhält man immer denselben Wert für die Messung einer physikalischen 

Größe. 

Über viele Messungen würde sich dann ein Mittelwert ergeben, der sogenannte Erwartungswert 

des Operators �̂� für einen Zustand des Systems |𝛹⟩ (Nolting, 2009): 

 

 〈�̂�〉 = ⟨𝛹|�̂�|𝛹⟩ (9) 

 

oder anders ausgedrückt: 

 

𝐸𝑟𝑤𝑎𝑟𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 =  ∑ 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑥 𝑑𝑎𝑧𝑢𝑔𝑒ℎö𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑊𝑎ℎ𝑟𝑠𝑐ℎ𝑒𝑖𝑛𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡

𝑀𝑒𝑠𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒

 

 

Man erkennt aus Gleichung (9) sofort, dass auch der Erwartungswert eine bloße Zahl ist, da eine 

Matrix auf einen Vektor angewandt, also �̂�|𝛹⟩ wieder einen Vektor ergibt und dieser neue Vektor 

dann wiederum mit einem Vektor zu einem Skalar, also einer Zahl, multipliziert wird. 

 

Die Messwerte selbst werden um den Erwartungswert streuen. Wie in der Statistik ist es auch 

bei Messungen von quantenmechanischen Zuständen, welche ja statistische Ergebnisse liefern, 

möglich, eine Streuung bzw. Varianz, das Quadrat der Streuung einzuführen. 

 

 〈(𝛥�̂�)
2

〉 = (�̂� − 〈�̂�〉)
2

= 〈�̂�2〉 − 〈�̂�〉2 (10) 
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Bis jetzt wurde die quantenmechanische Beschreibung sehr interpretatorisch eingeführt. Im 

Folgenden soll nun eine systematischere Definition erfolgen, welche auf den US-amerikanischen 

Wissenschaftler John von Neumann zurückgeht. 

 

Das Neumannsche Messprinzip 

 

John von Neumann versuchte in seinem Modell sowohl das Messobjekt als auch das Messgerät 

und Wechselwirkungen zwischen den beiden quantenmechanisch zu beschreiben. Das System 

wird vor der Messung präpariert. Das bedeutet, dass der Zustand des zumessenden Systems in 

der Basis des Operators, der die physikalische Messgröße beschreibt, angeschrieben wird. Ein 

Zustand |𝛹⟩ hätte bei einer physikalischen Größe A mit Operator �̂� und dazugehörigen 

Eigenzuständen |𝑎𝑛⟩ folgende Form: 

 

 |𝛹⟩ = ∑ 𝑐𝑛|𝑎𝑛⟩

𝑛

 (11) 

 

𝑐𝑛 sind hierbei wieder das Skalarprodukt zwischen dem Systemzustand und den einzelnen 

Eigenzuständen des Operators, also ⟨𝑎𝑛|𝛹⟩ . Das besondere an einer von-Neumann-Messung ist 

nun, dass auch das Messgerät selbst in einem Hilbertraum mit entsprechenden Basisvektoren 

|𝑀𝑛⟩ angeschrieben wird. Es werden also das zu messende System und das Messgerät selbst 

quantenmechanisch beschrieben. Das Gesamtsystem wird dann durch das Tensorprodukt der 

beiden Einzelsysteme dargestellt. Ein Tensorprodukt kann man sich vereinfacht als eine Art UND-

Verknüpfung vorstellen. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass sich das System selbst nun 

im Zustand |𝑎𝑛⟩, einem Eigenzustand der Observablen �̂� befindet. Das Messgerät selbst ist vor 

dem Messvorgang im Anfangszustand |𝑀0⟩, der „Nullstellung“ sozusagen. Kommt es nun zu einer 

Wechselwirkung zwischen System und Messgerät, so verändert sich (im Schrödingerbild) 

dadurch der Zustand des Messgeräts zu dem finalen Zustand |𝑀𝑛⟩. 

 

 |𝑎𝑛⟩|𝑀0⟩  →  |𝑎𝑛⟩|𝑀𝑛⟩ (12) 

 

Dadurch wird nun am Messgerät der zum Zustand |𝑀𝑛⟩ gehörende Eigenwert angezeigt. Im 

allgemeinen Fall wird sich das System nicht bereits in einem Eigenzustand der Observablen 

befinden, sondern die Form von Gleichung (11) haben. 
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Damit wird der Messvorgang zu 

 

 ∑ 𝑐𝑛|𝑎𝑛⟩

𝑛

|𝑀0⟩  →  ∑ 𝑐𝑛|𝑎𝑛⟩

𝑛

|𝑀𝑛⟩ = 𝑐1|𝑎1⟩|𝑀1⟩ + 𝑐2|𝑎2⟩|𝑀2⟩ + . . . (13) 

 

Der Ausgang der Messung ist nun nicht mehr eindeutig. Die Faktoren |𝑐𝑛|2 geben an, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit das System bei einer Messung auf den Zustand |𝑎𝑛⟩ kollabiert und das 

Messgerät den zu |𝛸𝑛⟩ gehörenden Eigenwert anzeigt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der 

Kollaps der Wellenfunktion augenblicklich passiert, während die Wechselwirkung zwischen 

Messgerät und Quantensystem mit der Schrödingerzeitentwicklung beschrieben werden kann 

(von Neumann, 1981). 

 

Beispiele für Observablen und dazugehörigen Operatoren: 

 

i. Ortsoperator �̂�: Misst man den Ort eines Teilchens, so entspricht dies mathematisch 

nichts anderem als einer Anwendung des Ortsoperators auf die Wellenfunktion des 

Teilchens. Der Erwartungswert des Operators 

 

 〈�̂�〉 = ⟨𝛹|�̂�|𝛹⟩ (14) 

 

ist nichts Anderes als der im Mittel zu erwartende Wert, wenn man für ein Teilchen im 

Zustand |𝛹⟩ den Aufenthaltsort der ersten Ortskoordinate (z.B. x-Koordinate) messen 

würde. 

ii. Impulsoperator �̂� 

Ortsoperator und Impulsoperator haben unterschiedliche Eigenfunktionen (vgl. dazu 

auch später Kapitel 2.6). Deshalb besitzt der Impulsoperator im Ortsraum – und das ist ja 

jener Raum in dem wir im Normalfall Messungen durchführen – eine spezielle Gestalt, 

nämlich jene eines Differentialoperator. 

 

 
�̂� = −𝑖ℏ

𝜕

𝜕�̂�
 

(15) 
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Dies ist auch aus klassischer Sicht insofern einleuchtend, da ein Impuls Verschiebungen 

des Aufenthaltsortes erzeugt. Allerdings ist dies Begründung natürlich unzureichend und 

dient nur als Anhaltspunkt. 

 

iii. Hamiltonoperator �̂� 

Die Eigenwerte des Hamiltonoperators sind die möglichen Energiemesswerte eines 

Systems. Der Hamiltonoperator kann also als eine Art Energieoperator bezeichnet 

werden. Er liefert zum Beispiel das korrekte Energieschema des Wasserstoffatoms. 

Allerdings ist eine vollständige Modellierung bereits für Helium nur mehr unter 

bestimmten Einschränkungen möglich, da dies enorme Rechenleistung benötigt. Diese 

Rechenleistung könnte in Zukunft durch Quantencomputer erbracht werden (vgl. 

Kapitel 5). 

 

Es wurden nun viele Begriffe und eine völlig neue Notation eingeführt. Leichter verständlich wird 

der komplexe Vorgang der Messung eines quantenmechanischen Systems vermutlich anhand 

eines Beispiels. 

 

2.4 Ein Beispiel aus der Praxis: Die Messung der Polarisationsrichtung einer linear 

polarisierten Welle 

 

Die Polarisationsrichtung ist eine der möglichen messbaren Eigenschaften eines Photons, also 

eines quantenmechanischen Teilchens. Im Wellenbild ist die Polarisationsrichtung einer 

elektromagnetischen Welle durch die Schwingungsebene des elektrischen (oder magnetischen) 

Feldes definiert. In Abbildung 2-3 würde das elektrische Feld in z-Richtung schwingen und das 

magnetische Feld in y-Richtung. Betrachtet man nun aber ganz allgemein eine linear polarisierte 

Welle, so ist der E-Vektor um einen Winkel 𝜑 um z.B. die y-Achse gedreht. Algebraisch 

gesprochen ist die Polarisationsrichtung ein Zustand in einem zweidimensionalen Hilbertraum. 

Eine mögliche Basis des Hilbertraums wären die Zustände einer horizontal und vertikal 

orientierten Welle (Brands, 2011): 

 

 |↔⟩ = (
1
0

),          |↕⟩ = (
0
1

),  (16) 
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Eine beliebig polarisierte Welle kann man nun in dieser Basis (aber natürlich auch jeder anderen 

vollständigen Orthonormalbasis) des Hilbertraums anschreiben:  

 

 |𝛹⟩ = cos 𝜑 |↔⟩ + sin 𝜑 |↕⟩ = (
cos 𝜑
sin 𝜑),  (17) 

 

 

Abbildung 2-3: Schwingungsrichtung des elektrischen und magnetischen Feldstärkevektors einer 
elektromagnetischen Welle (Emmanuel.boutet, 2007). 

 

Die Polarisationsrichtung ist nun die messbare Observable. Dazu gehört ein Operator �̂�. In der 

Praxis entspricht dies einem Analysator P, z.B. einem doppelbrechenden Kristall). Die 

Eigenzustände des Analysators hängen von der Orientierung ab, aber misst man zum Beispiel in 

der oben eingeführten Basis {|↔⟩, |↕⟩}, so entspricht dies einem vertikal und einem horizontal 

angeordneten Analysator. Ein Polarisationsfilter für die Messung von horizontal linear 

polarisiertem Licht kann durch folgenden Operator beschrieben werden:  

 

 �̂�↔ = (
1 0
0 0

) (18) 

 

Die dazugehörigen Eigenwerte sind 1 und 0. Den Wert 1 erhält man, wenn das Photon horizontal, 

also in Richtung des Polarisationsfilters polarisiert ist und den Filter passieren kann. Der 

dazugehörige Eigenzustand ist 

 

 |𝑝1⟩ = |↔⟩ = (
1
0

) (19) 

 

Die Ergebnisse einer Messung des Zustands |𝛹⟩ ergeben sich ganz einfach aus Anwenden der 

oben eingeführten Gesetzmäßigkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, den Eigenwert 1, also horizontale 

Polarisation zu messen, ist gemäß Formel (8) und (17) 
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𝑊(1) = |⟨𝑝1|𝛹⟩|2 = |(

1
0

)
𝑇

∙ (
cos 𝜑
sin 𝜑)|

2

= cos2 𝜑 
(20) 

 

Die Wahrscheinlichkeit, mit einem vertikal angeordneten Polarisationsfilter den Zustand |↕⟩ zu 

messen ist folglich sin2 𝜑. Daher wird man bei Einzelphotonen im Zustand |𝛹⟩ nicht immer 

denselben Zustand messen wird, außer sie befinden sich in einem Eigenzustand des Operators �̂�, 

sprich die Polarisation der Photonen ist genau parallel zur Vorzugsrichtung des Analysators. Im 

Zustand |𝛹↔⟩ = |↔⟩ würde beispielsweise jedes Photon den Polarisationsfilter ungehindert 

durchdringen, also immer der Eigenwert 1 gemessen werden.  

Der Erwartungswert im Falle einer allgemeinen Polarisation cos 𝜑 |↔⟩ + sin 𝜑 |↕⟩ ist 

 

 〈�̂�〉 = ⟨𝛹|�̂�|𝛹⟩ = (
cos 𝜑
sin 𝜑) (

1 0
0 0

) (
cos 𝜑
sin 𝜑) = (

cos 𝜑
sin 𝜑) · (

cos 𝜑
0

) = cos2 𝜑 (21) 

 

Der Erwartungswert ist nur bei diesem speziellen Beispiel, bedingt durch die einfache Form des 

Operators und der damit verbundenen Eigenwerte 0 und 1, gleich groß wie die 

Wahrscheinlichkeit, den Zustand |𝑝1⟩ zu messen.  

Am Anfang dieses Kapitels wurde darauf hingewiesen, dass eine Messung des Systems eine 

Wechselwirkung darstellt und damit den Zustand des Systems beeinflusst. Dies wird hier 

besonders klar verdeutlicht. Vor dem Polarisationsfilter befindet sich das Teilchen im Zustand 

|𝛹⟩ mit einem Polarisationswinkel 𝜑. Nach der Messung wurde das Photon entweder vom 

horizontalen Polarisationsfilter „verschluckt“ (Brands, 2011, Seite 15) oder besitzt die neue 

Polarisation |↔⟩. Dies ermöglicht interessante Experimente, deren Ausgang man intuitiv nicht 

erwarten würde. Man denke an die Verwendung von hintereinander positionierten 

Polarisationsfiltern mit den Winkeln 𝜑 = 0°, 𝜑 = 45° und 𝜑 = 90°. Da der dritte Filter 

orthogonal zum Ersten steht, würde man vermuten, dass nach dem dritten Filter überhaupt kein 

Licht mehr vorhanden ist. Die quantenmechanische Betrachtung beweist jedoch das Gegenteil. 

Nach dem ersten Filter besitzen alle Photonen (Intensität = 100 %) die Polarisationsrichtung 𝜑 =

0°. Durch den zweiten Polarisationsfilter gelangt ein Photon mit der Wahrscheinlichkeit von 

cos2(𝜋 4)⁄ = 1/2. Die Hälfte der Photonen hat nun die neue Polarisationsrichtung 𝜑 = 45°. Der 

letzte Filter ist nun wieder um 45° zum zweiten Filter verdreht, daher gelangt wieder die Hälfte 

der Photonen hindurch. Es passieren also nicht 0, sondern 25% aller Photonen auch den letzten 

Filter und diese besitzen dann die Polarisationsrichtung 𝜑 = 90°. Natürlich wurden für dieses 

Experiment ideale Bedingungen angenommen und jegliche sonstigen Einflüsse vernachlässigt. 
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Trotzdem veranschaulicht es sehr eindrucksvoll den Einfluss einer Messung auf den Zustand des 

quantenmechanischen Systems – und dies hat gravierende Folgen. Denn obwohl es an diesem 

Beispiel schön ist, dass es Photonen gibt, die alle Filter passieren können, so kompliziert macht 

das Phänomen des Messeinflusses die Realisierung und das Ausleseverfahren 

quantenmechanischer Zustände bei Quantencomputern und ähnlichen 

informationsverarbeitenden Systemen. Wenn nämlich der ursprüngliche Zustand nicht verändert 

werden soll, darf man keine Messung mit Kollaps der Wellenfunktion vornehmen. 

 

2.5 Unitäre Matrizen und die Zeitentwicklung 

 

Am Anfang von Kapitel 2.3 wurde erwähnt, dass es bei Wechselwirkungen NICHT zwingend zum 

Kollaps der Wellenfunktion kommt, wie es bei einer Messung des Zustands passiert. Stattdessen 

wird der Zustand des Quantensystems nur transformiert wird. Mathematisch kann man dies als 

Basiswechsel betrachten. Basiswechsel machen aber physikalisch gesehen nur Sinn, wenn sich 

die Physik dahinter nicht verändert. Für den Hilbertraum würde das bedeuten, dass Norm und 

Metrik – also im Wesentlichen das Skalarprodukt – nicht verändert werden darf. Eine solche 

Transformation wäre also ein Wechsel von einem Vektorraum zum anderen, oder anschaulicher 

besprochen, ein Wechsel des Bezugssystems, beispielsweise vom Bezugsystem, in welchem der 

Zustand erzeugt wurde, zum Messsystem. Es verändern sich sozusagen die „Mischungsfaktoren 

der Eigenfunktionen“ (Brands, 2011, Seite 39). Das bedeutet jedoch nicht, dass der Zustand des 

Quantensystems nicht auf einen Zustand des Messsystems reduziert wird. Man sieht also, dass 

die Form des Zustandsvektors |𝛹⟩ selbst gar keine so große Bedeutung hat, da er beliebig 

transformiert werden kann. Zugänglich sind und bleiben nur die Messergebnisse.  

Der Unterschied zu Messungen erfordert auch eine andere mathematische Beschreibung. Das 

bedeutet, dass die Matrizen nicht mehr hermitesch sind, sondern eine andere besondere 

Eigenschaft haben müssen. Man nennt sie unitär. Die komplexe konjugierte und transponierte 

Matrix ist nun nicht wieder die Matrix, wie es bei hermiteschen Matrizen der Fall war, sondern 

die Inverse der Ausgangsmatrix. 

 

 �̂�𝑇̅̅ ̅̅ =  �̂�−1          𝑚𝑖𝑡          �̂� · �̂�−1 = ⥠̂ (22) 

 

Eine der wichtigsten unitären Transformationen ist die Zeitentwicklung, beschrieben durch den 

unitären Zeitentwicklungsoperator. Der Umstand, dass die zeitliche Entwicklung eines 
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Quantensystems unitär ist, bedeutet im Umkehrschluss, dass auch das Skalarprodukt, salopp 

gesprochen der Winkel bzw. Überlapp zwischen zwei Zustandsvektoren, über alle Zeiten konstant 

bleibt, wenn keine Veränderungen am System stattfinden. Zudem sind unitäre Transformationen 

reversibel. Somit sind auch zeitliche Entwicklungen umkehrbar und damit müssen auch 

Operationen, welche ein Quantencomputer durchführt, zeitlich umkehrbar sein, wie sich später 

noch zeigen wird (Bruß, 2003). 

 

2.6 Die Heisenberg’sche Unschärferelation und die “Verträglichkeit” von Messungen 

 

Die Ausführungen in den vorigen Kapiteln zeigten, dass Messungen den Zustand des 

Quantensystems verändern. Dies hat jedoch noch weitere Auswirkungen: Man kann nicht 

beliebige Messungen in beliebiger Reihenfolge durchführen. Klassische wäre es gänzlich 

unerheblich, ob zuerst Messung A oder Messung B durchgeführt werden würde, da die Messung 

ja keinen Einfluss auf das System hätte. Quantenmechanisch verhält sich jedoch anders. Man 

nehme an, dass ein Zustand |𝛹⟩ mit einem Operator �̂� gemessen wird. Es wird mit der 

Wahrscheinlichkeit |⟨𝑎|𝛹⟩|2 ein Messwert 𝑎 gemessen. Man nehme nun an, dass dieser 

Eigenwert 𝑎 auch wirklich gemessen wurde. Danach befindet sich das System im Eigenzustand 

|𝑎⟩ des Messoperators. Würde man nun wieder die Messung �̂� anwenden, so würde man mit 

Sicherheit, da |⟨𝑎|𝑎⟩|2 = 1 ≙ 100 % gilt, auch wieder den Messwert 𝑎 erhalten. Nun führt man 

aber eine Messung �̂� durch und das System befindet sich in einem neuen Zustand |𝑏⟩. Würde 

man nun wieder die Messung �̂� durchführen, so erhielt man den Messwert 𝑎 nicht mehr mit der 

Sicherheit, sondern nur mehr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit proportional zum 

Skalarprodukt aus ⟨𝑎|𝑏⟩ bzw. dem Überlapp der beiden Zustandsfunktionen (Nolting, 2009). Das 

bedeutet, dass man die Messungen A und B nicht miteinander durchführen darf, weil sie sich 

gegenseitig beeinflussen. Man nennt die Operatoren nicht verträglich. Das bekannteste Beispiel 

(von vielen!) dazu ist die Heisenberg’sche Unschärferelation bei Impulsmessung UND 

Bestimmung des Aufenthaltsortes: 

 

 
𝛥𝑝𝛥𝑟 ≥

ℏ

2
 

(23) 

 

Kurz gesagt bedeutet das einfach, dass niemals Ort und Impuls gleichzeitig exakt gemessen 

werden können, ein bekanntes und doch immer wieder faszinierendes Ergebnis, da es der 

klassischen Physik komplett widerspricht. 



Georg Arnold  Diplomarbeit 

Seite 25 

 

Doch welche Messungen können nun gemeinsam durchgeführt werden? Aus dem obigen 

Beispiel ist die Antwort bereits intuitiv dargelegt. Das Problem besteht darin, dass die Messungen 

�̂� und �̂� das Quantensystem immer wieder in einen anderen Zustand, nämlich einen ihrer 

verschiedenen Eigenzustände, zwingen. Daher besitzen die Operatoren von verträglichen 

Observablen einen gemeinsamen Satz von Eigenzuständen. Mathematisch bezeichnet man diese 

Operatoren dann als kommutierend: 

 

 [�̂�, �̂�] = �̂��̂� − �̂��̂� = 0      𝑏𝑧𝑤.      �̂��̂� = �̂��̂� (24) 

 

Hier erkennt man bereits, dass die Reihenfolge der Operatoren und damit die Reihenfolge der 

Messungen keinen Unterschied macht. Im Allgemeinen ist dies jedoch nicht der Fall, wie die 

Heisenberg’sche Unschärferelation zeigt. 

Kommutiert ein Operator mit dem Hamiltonoperator eines Systems, so lässt sich über die 

dazugehörige Observable eine wichtige Aussage treffen: Sie ist eine Erhaltungsgröße (Brands, 

2011). Diese Überlegungen kann man auch auf einzelne Komponenten von Operatoren 

fortführen: Beim Impulsoperator �̂� vertauschen etwa die einzelnen Operatoren der drei 

Raumrichtungen �̂�1, �̂�2, �̂�3. Dies bedeutet, dass man gleichzeitig den Impuls in alle drei 

Raumrichtungen messen kann. 

 

2.7 Präparation von definierten Quantenzuständen 

 

Bis hierhin wurde nur auf die Problematik hingewiesen, dass Messungen das Quantensystem in 

einen bestimmten Zustand zwingen. Allerdings ergibt sich durch diese Eigenschaft im 

Umkehrschluss auch die Möglichkeit, einen zuvor unbestimmten Zustand |𝛹⟩ in einen 

definierten Zustand zu präparieren. Dies ist der Schlüssel für jegliche Anwendung der 

Quantenmechanik in technischen Systemen. Allerdings ist der präparierte Zustand nur dann 

eindeutig, wenn Messungen (= Präparationen) mit allen kommutierenden Observablen �̂�, �̂�, �̂�,… 

durchgeführt werden, also der unbestimmte Zustand übergeht in einen definierten Zustand 

|𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 … ⟩ (Nolting, 2009). Wir werden jedoch später sehen, dass es gar nicht notwendig ist, alle 

Eigenschaften der Wellenfunktion festzulegen, solange sich die verschiedenen Eigenschaften 

nicht beeinflussen. 
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Dies ist dann der Fall, wenn die Gesamtwellenfunktion als ein Produkt der Wellenfunktionen von 

einzelnen Eigenschaften angeschrieben werden kann: 

 

 𝛹 = 𝛹1(𝑎; 𝑟, 𝑡) ∗ 𝛹2(𝑏) (25) 

 

Während die erste Eigenschaft von dem Ort des Teilchens und der Zeit, wann man sie misst, 

abhängt, ist die zweite Eigenschaft 𝑏 nicht vom Ort des Teilchens und Zeitpunkt der Messung 

beeinflusst (Brands, 2011). 

In realen System hält eine Präparation natürlich nicht ewig an, sondern Wechselwirkungen mit 

anderen Teilchen oder thermische Einflüssen führen wieder zu veränderten Zuständen. Diese 

Dekohärenz kann durch verschiedene Maßnahmen minimiert werden, wie beispielswiese die 

Anwendung sehr tiefer Temperaturen (einige mK) oder die Entfernung unerwünschter Teilchen 

durch Vakuumpumpen. 

 

2.8 Superposition von Zuständen bzw. reine und gemischte Zustände  

 

Bereits in Kapitel 2.2 wurde darauf hingewiesen, dass lineare Kombinationen aus orthogonalen 

Basiszuständen eines Hilbertraums wieder zulässige physikalische Zustand in demselben 

Hilbertraum darstellen. Diese Zustände sind somit Superpositionen von Basiszuständen. In Bezug 

auf Messungen bedeutet dies, dass man nicht immer denselben Messwert erhalten würden, 

selbst wenn man im Basissystem messen würde. Aufgrund der kennengelernten unitären 

Transformationen (Kapitel 2.5) wissen wir jedoch, dass Basistransformationen vollzogen werden 

können, ohne dass sich dadurch die Physik verändert. Man denke hierbei an eine um 45° 

polarisierte Welle. Misst man diese Welle mit einem horizontalen Filter (0°) und einem vertikalen 

Polarisationsfilter (90°), so wird jeweils die Hälfte der Photonen die Filter passieren. Verwendet 

man nun aber zwei anders positionierte Filter im Winkel von 45° und 135°, also eine andere Basis 

eines Hilbertraums, so würden für den 45°-Filter alle Photonen den Polarisationsfilter passieren, 

für den 135°-Filter kein einziges. Das bedeutet, dass auch eine Superposition von Basiszuständen 

ein reiner Zustand ist, dass man also für ein geeignet positioniertes Messsystem immer 

denselben Wert erhält (Brands, 2011). Auf diesen Umstand soll hier dezidiert hingewiesen 

werden, da dies auch in einigen Lehrbüchern nicht sauber herausgearbeitet wird. 

Was wäre nun aber ein gemischter Zustand und was hätte so ein Zustand für Folgen? Die in den 

vorherigen Kapiteln gezogenen Schlüsse und postulierten Zusammenhänge bezogen sich ja 
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allesamt auf reine Zustände. Um bei obigen Beispiel zu bleiben, wäre ein gemischter Zustand 

beispielsweise eine unpolarisierte Welle (Nolting, 2009). So ein Zustand entsteht durch eine 

„unvollständige“ Messung bzw. Präparation. Das bedeutet, dass nicht alle Observablen mit 

einem gemeinsamen Satz an Eigenzuständen (vgl. Kapitel 2.7) gemessen worden sind. Man kann 

gemischte Zustände also als eine inkohärente Superposition von reinen Zuständen beschreiben. 

Sie können durch Dichtematrizen beschrieben werden. 

 

2.9 Der Dichteoperator 

 

Da ein gemischter Zustand eine Mischung aus reinen Zuständen ist, kann dieser auch mit den 

beitragenden reinen Zuständen und dazugehörigen Gewichtungsfaktoren beschrieben werden. 

Dies geschieht durch die Dichtematrix bzw. den Dichteoperator. Er beinhaltet alle zum 

gemischten Zustand beitragenden reinen Zustände (Nolting, 2009): 

 

 �̂� = ∑ 𝑐𝑗

𝑗

|𝛹𝑗⟩ ⟨𝛹𝑗| (26) 

 

Die Koeffizienten 𝑐𝑗 sind hier ganz und gar nicht quantenmechanisch, sondern Anteile der 

jeweiligen reinen Zustände wie in der klassischen Statistik (Zurek, 2003). Wie man bei genauem 

Hinsehen erkennt, stehen hier der Bra-Zustand rechts und der Ket links. Würde es nämlich 

umgekehrt sein, also ⟨𝛹𝑗|𝛹𝑗⟩, hätte man ein Skalarprodukt und das Ergebnis wäre eine Zahl 

anstatt einer Matrix/eines Operators. Die Summe über alle Gewichtungsfaktoren, die ja 

festlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich das System in den jeweiligen beitragenden 

Zuständen |𝛹𝑗⟩ befindet, muss selbstverständlich 1 ergeben. 

 

 ∑ 𝑐𝑗

𝑗

= 1 (27) 

 

Aufgrund seiner Definition ist der Dichteoperator von Natur aus hermitesch. Was bedeutet das 

nun aber für den in Kapitel 2.3 eingeführten Erwartungswert von Observablen und die 

Wahrscheinlichkeit dafür, gewisse Messwerte zu erhalten? Die Prinzipien bleiben grundsätzlich 

ähnlich, allerdings muss man nun berücksichtigen, dass man es mit mehreren reinen Zuständen 

zu tun hat. Für die Wahrscheinlichkeit, einen Messwert 𝑎 zu erhalten, ist es nun nicht mehr 
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ausreichend, nur das Skalarprodukt mit dem zum Messwert gehörigen Zustand zu bilden, also 

⟨𝑎|𝛹𝑗⟩, weil sich das System ja nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 𝑐𝑗 in diesem speziellen 

Zustand befindet |𝛹𝑗⟩.  

Um die Gesamtwahrscheinlichkeit für den Messwert 𝑎 zu ermitteln, müssen nun also alle 

möglichen Zustände betrachtet werden (Nolting, 2009): 

 

 
𝑊(𝑎) = ∑ 𝑐𝑗

𝑗

|⟨𝑎|𝛹𝑗⟩|
2

 
(28) 

 

Man sieht hier deutlich den Unterschied zu Gleichung (8). Es addieren sich nun die 

Wahrscheinlichkeiten, einen gewissen Zustand zu messen. Für den Erwartungswert gilt ähnliches. 

Es muss über alle zum Gemisch beitragenden Zustände summiert werden (vgl. Gleichung (9)): 

 

 〈�̂�〉 = ∑ 𝑐𝑗

𝑗

⟨𝛹𝑗|�̂�|𝛹𝑗⟩ (29) 
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2.10 Zwei-Zustandssysteme und die Blochkugel 

 

In Quantencomputern betrachtet man immer sogenannte Zwei-Zustandssysteme. Dies bedeutet, 

dass man ein System mit zwei Basis(-zustands-)vektoren betrachtet, z.B. die zwei Zustände „up“ 

und „down“ des Spins eines Elektrons, vertikale und horizontale Polarisationsrichtung eines 

Photons, etc. Eine sehr anschauliche Visualisierung der in den vorigen Kapiteln dargestellten 

Konzepte ist die Blochkugel. Jeder Punkt auf der Kugeloberfläche entspricht dabei einem reinen 

quantenmechanischen Zustand eines Zweizustandssystems. Dabei werden konventionellerweise 

Nord- und Südpol als Basisvektoren |0⟩ und |1⟩ definiert, obwohl prinzipiell jegliches Paar an 

gegenüberliegenden Punkten als Basisvektoren verwendet werden kann. Im Folgenden sollen die 

wichtigsten Eigenschaften der Bloch-Darstellung zusammengefasst werden: 

 

i. Der Vektor (𝑥, 𝑦, 𝑧) ist ein Bloch-Vektor und kennzeichnet einen Zustand 

ii. Zustände außerhalb der Blochkugel sind nicht zulässig 

iii. Der Zustand ist genau dann rein, wenn der Bloch-Vektor die Länge 1 besitzt, also auf der 

Oberfläche der Blochkugel sitzt. 

iv. Zustände im Inneren der Kugel sind gemischte Zustände. 

v. Zwei Zustände sind orthogonal, wenn sie einander gegenüberstehen. 

vi. Die Phase ist in der xy-Ebene ist durch φ, die Superposition durch den Winkel θ bestimmt 

vii. Zu jeder Superposition von Basiszuständen gibt es ein Set an Zuständen 𝑒𝑖𝜑|𝛹⟩ mit 𝜑 ∈

[0, 2𝜋]. 

 

Aus dieser Darstellung lässt sich auch noch einmal sehr deutlich der Unterschied zwischen einer 

Superposition und einem gemischten Zustand erkennen: Eine Superposition ist einfach eine 

Überlagerung zwischen den beiden Basiszuständen, stellt aber trozdem noch einen reinen 

Quantenzustand dar. Er deutet auf der Blochkugel einfach weder nach Norden noch nach Süden, 

sondern in eine andere Richtung (Abbildung 2-5). Gemischte Zustände hingegen sind nicht rein. 

Sei befinden sich im Inneren der Blochkugel. Sie sind ein statistisches Gemisch aus reinen 

Zuständen. Auf der Blochkugel käme das einer Addition von reinen Zustandsvektoren skaliert mit 

ihren jeweiligen statistischen Anteilen gleich. 
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Die Funktion eines Quantengatters in einem Quantencomputer kann als Rotation um einen 

bestimmten Winkel auf der Blochkugel beschrieben werden – mehr dazu in Kapitel 5. Dabei gibt 

es Phasengatter, welche den Zustandsvektor in der x-y-Ebene um φ rotieren, und andere Gatter, 

welche um den Winkel θ rotieren und somit den Ausgangszustand in einen neuen 

Quantenzustand, eine andere Superposition, überführen. 

 

 

Abbildung 2-4: Blochkugel eines Zweizustandsystems. Der Winkel φ beschreibt die Phase des 
Quantenzustands, der Winkel θ die Superposition zwischen den Basiszuständen (Szopa, 2013) 

 

 

Abbildung 2-5: Darstellung zweier Quantenzustände auf der Blochkugel als Überlagerung der 
Basiszustände (Dür & Heusler, 2012).  
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2.11 Dekohärenz 

 

Wie oben kurz erwähnt, verändern Rechenoperationen bei einem Quantencomputer den 

Quantenzustand und kämen damit einer Rotation auf der Blochkugel um einen bestimmten 

Winkel gleich. Es gibt jedoch neben diesen gewollten Veränderungen des Quantenzustands auch 

ungewollte „Störungen“, im Allgemeinen bezeichnet als Wechselwirkungen mit der Umgebung. 

Auch wenn man technologisch sehr hart daran arbeitet, Quantencomputer bzw. -zustände vor 

jeglichen Umwelteinflüssen zu schützen, so wird es niemals perfekte Isolation geben (Zurek, 

2003). Diese Interaktionen mit der Umwelt führen damit zu einer konstanten Störung, welche 

durch die ungewünschten Veränderungen zu einem Verlust der Information über den 

ursprünglichen Quantenzustand und die daran vollführten Rechenoperationen führt. Die 

Zeitspanne, welche bis dahin vergeht, wird Dekohärenzzeit genannt und bestimmt damit die 

Operationszeit eines Quantencomputers. Ist die Dokährenzzeit überschritten, haben 

Wechselwirkungen mit der Umgebung die Quantenzustände des Rechensystems so weit 

verändert, dass weitere Rechenoperationen sinnlos wären und falsche Ergebnisse liefern 

würden. Auf diese Weise wird von Wojciech Zurek auch der Übergang von der unendlich großen 

Anzahl an möglichen Quantenzuständen zu den wenigen bestimmten klassischen Zuständen 

erklärt. Es gibt nur wenige Zustände, welche auch durch Wechselwirkungen mit der Umgebung 

erhalten bleiben. Aus diesen speziell resisten Quantenzuständen („pointer states“) gehen die 

bekannten klassischen Zustände hervor (Zurek, 2003). 

 

Abbildung 2-6: Schematische Darstellung der Wirkung von Dekohärenz auf der Blochkugel nach 
Zurek. Reine Quantenzustände (und auch ihre Mischungen) wandern zur zentralen Achse und 
übrig bleiben nur die klassischen Zustände an den beiden Polen, welche die Wechselwirkung 
mit der Umgebung „überlegen“.  
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2.12 Quantenmechanik am Beispiel der elektromagnetischen Welle Teil 2 

 

In Kapitel 2.4 wurde gezeigt, wie die Messung der Polarisationsrichtung von linear polarisierten 

Photonen quantenmechanisch beschrieben wird. Seitdem wurde aber bereits eine Vielzahl an 

weiteren neuen Begriffen eingeführt, doch auch deren Bedeutung soll anhand von Photonen 

bzw. elektromagnetischen Wellen praxisnah gezeigt werden. 

 

Unitäre Transformation 

Eine unitäre Transformation beschreibt nur einen Basiswechsel. Der physikalische Zustand selbst 

bzw. die experimentell prinzipiell zugänglichen Messwerte sollten davon unverändert bleiben. 

Für die linear polarisierte Welle mit Polarisationsebene 𝜑 

 

 |𝛹⟩ = cos 𝜑 |↔⟩ + sin 𝜑 |↕⟩ (30) 

 

Erhielt man durch Messen mit einem |↔⟩-Filter mit der Wahrscheinlichkeit cos2 𝜑 den Messwert 

1, nämlich, dass das Photon den Filter passiert. Eine unitäre Transformation wäre beispielsweise 

eine Drehung der Polarisationsrichtung des Lichts. Dies kann durch ein sogenanntes 

𝜆/2 – Plättchen erreicht werden. In so einem Plättchen hat das auftreffende Licht in horizontaler 

und vertikaler Ebene unterschiedliche Ausbreitungsrichtungen. Dadurch kommt es im Kristall zu 

einer Phasenverschiebung und bei einer linear polarisierten Welle zur Verschiebung der 

Polarisationsrichtung. Schematisch ist dies in Abbildung 2-7 dargestellt.  

Man kann die linear polarisierte Welle als hilfreiches Gedankenkonstrukt aufteilen in eine 

Komponente parallel zur „schnellen“ Richtung (horizontale Schwingungsrichtung in Abbildung 

2-7) und eine Komponente parallel zur langsameren Ausbreitungsrichtung. Dadurch brauchen 

die beiden Komponenten unterschiedlich lange durch den Kristall und es kommt zu einer 

Phasenverschiebung. Dies ist jedoch natürlich eine vereinfachte, eben konstruierte Darstellung. 

Mathematisch kann eine Transformation eines Zustands |𝛹⟩ in einen Zustand |𝛹′⟩, 

beispielsweise so eine Verschiebung der Polarisationsrichtung, folgendermaßen beschrieben 

werden (Brands, 2011). 

 

 |𝛹′⟩ = �̂�|𝛹⟩ (31) 
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Abbildung 2-7: Schematische Darstellung der Wirkungsweise eines 𝜆/2 – Plättchens. Die Dicke 
des Plättchens ist für diese Wellenlänge genau passend gewählt, um eine Phasenverschiebung 
um 𝜋 bzw. 𝜆/2 zu erreichen. Die Polarisationsrichtung ist also um 𝜋/2  verdreht (Mellish, 2010). 

 

Die Wirkung des 𝜆/2 – Plättchen mit der horizontalen Achse als „schnellen“ Achse nimmt in 

Matrixschreibweise folgende Gestalt an (Burch & Gerrard, 1975): 

 

 �̂�𝜆/2 = (
−𝑖 0
0 𝑖

) (32) 

 

Als erstes soll jedoch überprüft werden, ob diese Transformation auch wirklich unitär ist (vgl. 

Gleichung (22)). Die Multiplikation der Matrix �̂�𝜆/2 mit ihrer komplex konjugiert transponierten 

�̂�𝜆/2
𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

Form sollte die Einheitsmatrix ergeben. 

 

 �̂�𝜆/2 · �̂�𝜆/2
𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= (
−𝑖 0
0 𝑖

) · (
𝑖 0
0 −𝑖

) = (−𝑖2 0
0 −𝑖2) = (

1 0
0 1

) = 1̂ (33) 

 

Die Matrix �̂�𝜆/2 beschreibt also eine unitäre Transformation. Wendet man diese auf den Zustand 

|𝛹⟩ an, so erhält man 

 

 |𝛹′⟩ = �̂�|𝛹⟩ = (
−𝑖 0
0 𝑖

) · (
cos 𝜑
sin 𝜑) = (

−i · cos 𝜑
i · sin 𝜑

) = 𝑖 · (
−cos 𝜑
sin 𝜑 ) (34) 
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Die Frage ist nun, ob die physikalisch zugänglichen Parameter durch die Transformation wirklich 

unverändert geblieben sind, der Erwartungswert daher für eine Messung in der passenden Basis, 

die in diesem Fall der Drehung um 180° dieselbe ist, nämlich {|↔⟩, |↕⟩}, unverändert bleibt. 

Dieselbe Rechnung wie in Gleichung (21) auf den transformierten Zustand |𝛹′⟩ angewandt, führt 

zum Erwartungswert. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass der Bra-Zustand ⟨𝛹′| die 

komplex konjugierte Form des Ket-Zustands von Gleichung (34) ist: 

 

 〈�̂�〉 = ⟨𝛹′|�̂�|𝛹′⟩ = −𝑖 (
−cos 𝜑
sin 𝜑 ) · (

1 0
0 0

) · 𝑖 (
−cos 𝜑
sin 𝜑 )

= −𝑖2 (
−cos 𝜑
sin 𝜑 ) · (

−cos 𝜑
0

) = −𝑖2 · cos2 𝜑 = cos2 𝜑 

 

(35) 

 

Es soll nun noch ein Nachsatz zu der obig verwendeten Phrase „in der passenden Basis“ erfolgen: 

Hätte man das Licht um 45° gedreht, so hätte man auch die Messung mit den passenden 

Polarisatoren, also einem 45°- oder 135°-Polarisationsfilter durchführen müssen, um das 

Ergebnis cos2 𝜑 zu erhalten (Brands, 2011). Dies sind jedoch nur Feinheiten. Das Entscheidende 

ist, dass die Physik des Quantensystems durch eine unitäre Transformation, also eine Drehung 

der Polarisationsrichtung, nicht verändert wurde. 

 

Superposition 

An dem bereits mehrfach verwendeten Zustandsvektor |𝛹⟩ sollen nun noch einmal die 

Eigenschaften einer Superposition von Basiszuständen des Hilbertraums gezeigt werden. Die 

allgemeinste Form einer quantenmechanischen Superposition für einen Hilbertraum mit zwei 

Basisvektoren, einem sogenannten Zweizustandssystem, lautet (Bruß, 2003): 

 

 |𝛹⟩ = 𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩ (36) 

 

Im Spezialfall der linear polarisierten Welle waren die Koeffizienten a und b reell, nach der 

unitären Transformation waren sie komplex. Auch im Allgemeinen werden diese Koeffizienten 

komplexe Zahlen sein. Macht man nun eine Messung in der Basis des Hilbertraums, so erhält man 

mit der Wahrscheinlichkeit |𝑎|2 den Zustand |0⟩ und mit der Wahrscheinlichkeit |𝑏|2 den Zustand 

|1⟩. Führt man eine geeignete unitäre Transformation durch – im Beispiel der linear polarisierten 

Welle mit Polarisationsrichting 𝜑 wäre das eine Drehung der Polarisationsrichtung um den 

Winkel – 𝜑 – so wird man immer den Zustand |0⟩ messen. Diese Superposition |𝛹⟩ als 
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Linearkombination von Basiszuständen ist also tatsächlich ein reiner Zustand. Wie würde nun 

aber ein gemischter Zustand aussehen? 

 

Die unpolarisierte Welle als gemischter Zustand 

 

In Kapitel 2.8 wurde ein unpolarisierter Strahl als Beispiel für einen gemischten Zustand genannt. 

Bei der Konstruktion einer mathematischen Beschreibung ist jedoch Vorsicht geboten, denn eine 

intuitive Variante wäre etwa folgende, wobei die Basiszustände Zustand |0⟩ und |1⟩ wiederum 

für orthogonal polarisierte Strahlen, also zum Beispiel |↔⟩ und |↕⟩ stehen (Evertz & von der 

Linden, 2007): 

 

 
|𝛹⟩ =

1

√2
(|0⟩ + |1⟩) 

(37) 

 

Der Faktor 1/√2 ergibt sich aus der Normierung, denn das Skalarprodukt ⟨𝛹|𝛹⟩ muss natürlich 

1 ergeben. Das kann man sowohl durch das bekannte Skalarprodukt zweier identer (Einheits-) 

Vektoren im euklidischen Raum verstehen, als auch aus der Tatsache, dass der Überlapp zweier 

identischer Zustände maximal (wahrscheinlich), also 1 sein muss. 

Doch kehren wir zu diesem Photon zurück, das sich aus zwei orthogonal linear polarisierten 

Wellen zusammensetzt. Das „Problem“ ist, dass diese Welle nicht unpolarisiert, sondern wieder 

linear polarisiert ist, nämlich genau um 45°. Es ist also eine gewöhnliche (kohärente) 

Superposition von horizontal und vertikal polarisierten Basiswellen. Welcher Zustand beschreibt 

also einen unpolarisierten Strahl? Zu einer geeigneten Darstellung verhilft hier die Dichtematrix 

in Gleichung (26). Die Dichtematrix des reinen Zustandes in Gleichung (37) wäre: 

 

 
�̂� = |𝛹⟩ ⟨𝛹| =

1

2
(|0⟩ + |1⟩) (⟨0| + ⟨1|) =

1

2
(

1 1
1 1

) 
(38) 

 

Es trägt also nur ein Zustand zur Dichtematrix bei. Obwohl dieser Zustand selbst in der gewählten 

Basis eine Überlagerung darstellt, so ist und bleibt es ein reiner Zustand, der in der 45°-Basis ein 

Basiszustand ist. Die Dichtematrix selbst ist ident mit der Darstellung für einen Polarisationsfilter 

in 45°-Stellung (Burch & Gerrard, 1975), lässt also ausschließlich linear polarisiertes Licht mit 

einem Winkel von 45° zu.  
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Für einen gemischten Zustand muss es aber ein Gemisch aus Zuständen geben, also mindestens 

zwei Zustände: 

 

 �̂� = 𝑎 |𝛹1⟩⟨𝛹1|  +  𝑏|𝛹2⟩⟨𝛹2| (39) 

 

Das einfachste Beispiel für ein Gemisch aus zwei Zuständen wäre damit: 

 

 
�̂� =

1

2
|0⟩⟨0| +

1

2
|1⟩⟨1| =

1

2
(

1 0
0 1

) 
(40) 

 

Dies beschreibt ein Gemisch aus vertikal und horizontal polarisierten Strahlen (Evertz & von der 

Linden, 2007). Die Dichtematrix nimmt die einfache Form der Einheitsmatrix an. Die Berechnung 

des Erwartungswertes für �̂� laut Gleichung (29) ergibt sowohl für einen Polarisationsfilter in |0⟩-

Stellung als auch für einen in |1⟩-Stellung jeweils 1. Für orthogonale Polarisationsmessungen 

erhält man also jeweils die maximale Wahrscheinlichkeit. Dies ist für einen reinen, einzigen 

polarisierten Zustand nicht möglich. 

 

2.13 Zusammenfassung 

 

Die wichtigsten Aussagen dieses einführenden Kapitels können folgendermaßen 

zusammengefasst werden: 

 

 Quantenmechanische Systeme können durch die lineare Algebra des Hilbertraums 

beschrieben werden. Ein Zustandsvektor im Hilbertraums repräsentiert einen möglichen 

physikalischen Zustand des Systems. 

 Der Zustandsvektor |𝛹⟩ bzw. die Wellenfunktion 𝛹 enthalten Informationen über die 

Eigenschaften des Systems, können aber nicht direkt gemessen werden. Eine 

physikalische messbare Größe heißt hingegen Observable und besitzt einen 

dazugehörigen hermiteschen Operator �̂�, mathematisch gesehen eine hermitesche 

Matrix. 

 Bei einer einzelnen Messung der Observablen/physikalischen Größe erhält man einen 

Eigenwert 𝑎𝑖 des Operators �̂�. Wird dieser Eigenwert gemessen, so wird das gemessene 

Teilchen durch die Messung in den dazugehörigen Eigenzustand des Messoperators 

gezwungen: |𝛹⟩ → |𝑎𝑖⟩. Die Wellenfunktion ist dadurch kollabiert. 
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 Davor kann die Wellenfunktion eines reinen quantenmechanischen Zustands nämlich im 

Allgemeinen als Superposition von mehreren Basiszuständen beschrieben werden, bei 

zwei Basiszuständen also in der Form |𝛹⟩ = 𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩. Das bedeutet, dass sich das 

Teilchen VOR einer Messung SOWOHL in Zustand |0⟩ ALS AUCH in Zustand |1⟩ befindet. 

Dies ist eine Eigenschaft, die es in der klassischen Physik für Systeme mit zwei 

Basiszuständen nicht gibt und soll gleichzeitig der bedeutende Vorteil von 

Quantencomputern sein.  

 Durch das Quadrat des Skalarprodukts, also dem Überlapp zwischen dem Zustandsvektor 

vor der Messung |𝛹⟩ und dem zum Messwert 𝑎𝑖 gehörenden Eigenzustand |𝑎𝑖⟩  des 

Messoperators kann die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden, diesen Wert 𝑎𝑖 zu messen. 

 Wechselwirkungen werden in der Quantenmechanik durch unitäre Operatoren 

beschrieben. Dabei kollabiert die Wellenfunktion nicht auf einen einzelnen Basiszustand, 

sondern wird in einen anderen Zustand transformiert |𝛹1⟩ → |𝛹2⟩, der im Allgemeinen 

immer noch eine Superposition von Basiszuständen darstellt. 

 Durch „Messungen“ können Quantensysteme in definierte Zustände gebracht werden. 

Allerdings können „unbeabsichtigte Messungen“ wie beispielsweise Kollisionen mit 

anderen Teilchen oder thermische Anregungen diesen präparierten Zustand wieder 

zerstören. Diese Dekohärenz ist ein großes Problem bei der praktischen Realisierung von 

Quantensystemen 

 

Die Kenntnis dieser Eigenschaften ist eine Voraussetzung zur Betrachtung der weiteren Kapitel 

und beschreibt einige grundlegenden Unterschiede in der Welt der Quantenphysik. Das vielleicht 

absonderlichste Phänomen, die Verschränkung zwischen zwei quantenmechanischen Teilchen, 

wird erst später in Kapitel 4.1 behandelt. 
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3. Informationstheorie 

 

3.1 Eine fundamentale Betrachtung der Größe „Information“ 

 

Information ist in unserem Sprachgebrauch allgegenwärtig und begegnet uns während unseres 

gesamten Alltags. Da dieser Begriff in unserem Sprachgebrauch jedoch sehr breit verwendet 

wird, soll er an dieser Stelle etwas präzisiert werden. Völz (2014) unterscheidet beispielsweise 

fünf Arten der Information: 

 

Wirkungs-Information: 

Diese Art der Information beschreibt Vorgänge und Prozesse eines Informationssystems, welche 

auch ohne externen Beobachter oder ein Messgerät passieren. Es bedarf nur eines beliebigen 

Trägers der Information, sei dieser nun biologisch, chemisch, physikalisch oder geistig, der auf 

das System eine gewisse Wirkung erzielt. Ein Beispiel wäre ein Buch. Zur Entstehung eines Buches 

braucht es keinen Leser, aber einen Schriftsteller, der eine– in diesem Fall künstlerische – 

Wirkung auf die leeren Seiten ausübt. Ein spezielles, physikalisches Beispiel wäre jede Art von 

Verstärker, bei dem eine einkommende Information am System eine Verstärkung bewirkt. 

 

Zeichen-Information: 

Diese Art der Information beschreibt Projektionen der Realität. Im Endeffekt kennzeichnet sie 

dadurch unser gesamtes Wissen. In der Physik versuchen wir mit Gesetzen und Modellen die 

reale Welt und ihre Vorgänge abzubilden. Die dazu oft verwendete Sprache ist die Mathematik. 

Da es sich jedoch trotz allem um Abbildungen und nicht die Realität selbst handelt, ist es auch 

möglich, dass diese Informationen während der Abstraktion fehlinterpretiert werden und falsche 

Aussagen beinhalten. Die Verdichtung der Welt in Gesetze und Formeln ermöglicht jedoch die 

nächste Informationsart. 

 

Virtuelle Information: 

Es kann natürlich auch eine komplett neue Realität simuliert werden. Sie könnte neue 

Gesetzmäßigkeiten beinhalten, oder aber reale Prozesse einfach in anderen Geschwindigkeiten 

ablaufen lassen. Beispielsweise sind die Zeitskalen in der Kosmologie oder Geologie viel zu groß, 

als dass ein Mensch sie durchleben könnte. Durch Simulationen der Prozesse ist es jedoch 

möglich, die realen Vorgänge in einer virtuellen, schnelleren Geschwindigkeit abzubilden. 



Georg Arnold  Diplomarbeit 

Seite 39 

 

 

Shannon-Information: 

Die obigen Formulierungen waren eher von einer philosophisch-generalisierten Struktur. Die 

Begründung der klassischen naturwissenschaftlichen Informationstheorie geht auf Claude 

Shannon zurück. Sie ist der Wegbereiter für alle technischen Ausformungen wie Rundfunk, 

Fernsehen, digitale Übertragung von Daten etc. Auch die Komprimierung von Daten und 

kryptografische Verschlüsselung basiert auf den Formulierungen von Shannon. Er beschrieb 

Informationen und Nachrichten durch die physikalische Größe der Entropie und führte das Bit als 

Informationseinheit ein. Durch die Shannon-Entropie ist auch die minimale Bandbreite eines 

Übertragungskanals definiert (Völz, 2014). 

Dies soll anhand des einfachen Beispiels des Münzwurfs erläutert werden, welches auch in der 

Schule gerne zur Einführung der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung verwendet wird. Im 

binären System besitzen die Ereignisse einer geworfenen Münze die Werte „0“ oder „1“ für 

„Kopf“ oder „Zahl“. Die Entropie ist maximal für gleiche Wahrscheinlichkeiten (Abbildung 3-1), 

denn bei gleichen Wahrscheinlichkeiten ist die Unsicherheit, ob das nächste Ergebnis „Kopf“ oder 

„Zahl“ werden wird, maximal. Damit ist aber auch der Informationsgehalt am größten. 

Mathematisch wird das durch die folgende Formel beschrieben: 

 

 𝐼(𝑝𝑖) = −log (𝑝𝑖)  (41) 

 

𝐼(𝑝𝑖) ist hierbei der Informationsgehalt des Ereignisses i, das mit der Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑖 

eintritt. Gemäß obiger Formel ist der Informationsgehalt eines Ereignisses sehr niedrig, wenn es 

mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt. Im Extremfall: Sollte ein Ereignis immer eintreffen, also mit 

Wahrscheinlichkeit 1, dann wäre sein Informationsgehlat 0. Wir haben ja durch Eintreten des 

Ereignisses nichts Neues erfahren, weil es ja sowieso mit Sicherheit passiert wäre. Die Entropie 

𝐻 ist dann durch  

 

 
𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 log (𝑝𝑖)

𝑖

 
(42) 

 

definiert. 

Die Entropie kann somit als Erwartungswert des Informationsgehalts oder mittlerer 

Informationsgehalt von verschiedenen Ereignissen interpretiert werden, beispielsweise wie oft 
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ein Buchstabe in einem Buch auftritt oder – wie eben oben beschrieben – ob das Ergebnis beim 

Münzwurf „Kopf“ oder „Zahl“ ist. 

Ein Bit ist nun die Einheit des maximal möglichen Informationsgehalts von zwei Ereignissen und 

dieser ist eben bei gleich wahrscheinlichen Ereignissen gegeben. Im Fall von gezinkten Münzen 

sinkt der Entropiegehalt und damit steigt die generelle Information über das System. Ein einziges 

Bit besitzt deshalb nicht mehr die gleich große Information wie es bei gleich wahrscheinlichen 

Zuständen der Fall ist (Völz, 2014). Dies ist entscheidend bei der Übertragung einer Information 

im Binärsystem. Kommen gewisse „Zeichen“ häufiger vor, so kann durch geschickte Wahl der 

Codierung die Anzahl der Bits, welche man für die Übertragung der Zeichen benötigt, minimiert 

werden. Man denke zum Beispiel an das deutsche Alphabet. Um jedem der 26 Buchstaben eine 

Zahl im Dualsystem zuzuordnen, benötigt man die Zahlen von „1“ bis „11010“. Der Buchstabe „e“ 

kommt in der deutschen Sprache sehr häufig vor. Wenn man nun beispielsweise dem Buchstaben 

„e“ die binäre Zuordnung „1“ und dem Buchstaben „q“ den Binärcode „11010“, benötigt man um 

viele Bits weniger als umgekehrt. Für diese Zuordnung ist es auch wichtig, dass sie präfix-frei ist. 

Das bedeutet, dass die Bitfolge eines bestimmten Buchstabens nicht der Anfang der Bitfolge 

eines anderen Buchstabens ist. Wäre Beispielsweie „v“ „10“ und „f“ die Zeichenfolge “100“, so 

könnte aus dem Binärcode nicht wieder eindeutig die Buchstabenfolge dekodiert werden. 

 

 

Abbildung 3-1: Shannon-Entropie für einen Münzwurf mit unterschiedlichen 
Wahrscheinlichkeiten für das Ereignis “Kopf”. 

 

Bei der Shannon-Entropie geht es also hauptsächlich um die Frage nach dem Informationsträger 

wie ein digitaler Speicher oder ein Buch. Die Art des Zeichens selbst ist für die Shannon-Entropie 
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genauso unerheblich wie die Wirkung oder ob es sich um eine Projektion der realen Welt als 

Zeichen oder eine virtuelle Information handelt (Völz, 2014). 

 

Quanten-Information: 

 

Die obigen Arten der Information sind hinlänglich bekannt. Wie von Völz (2014) diskutiert, könnte 

jedoch auch die Quanteninformation eine neue Gattung darstellen. Quantenmechanische 

Anwendungen wie der Laser wären zwar ein Verstärker und damit ein spezielles Empfänger-

Wirkungssystem (W-Information), allerdings gehorcht ein Quantensystem derart neuen 

Gesetzen, dass ein Quantencomputer bzw. seine kleinste Einheit das Quanten-Bit oder Qubit eine 

völlig neue Art der Information darstellen kann. Der Autor sieht hier die Möglichkeit, dass das 

Qubit für die neue Form der Quanteninformation das Analogon des Bits zur Shannon-Information 

sein kann. Besonders geeignet sollen Quantencomputer für einige hochkomplexe und 

rechenintensive Verfahren sein. Doch wie kann nun eigentlich die Komplexität von Problemen 

bestimmt werden?  
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3.2 Die Turingmaschine und die Church-Turing-These 

 

Da die Komplexität eines Problems unabhängig von der letztendlichen physikalischen 

Realisierung sein soll, wird sie oft über eine sogenannte Turingmaschine definiert. Allan Turing 

entwickelte 1936 ein generalisiertes gedankliches Konzept für Berechnungen. Dass diese Modell 

Jahrzehnte vor allen technischen Rechnern entstand, hindert jedoch auch unsere heutigen 

Computer nicht daran, nach einer ähnlichen Funktionsweise zu operieren (Völz, 2014). Eine 

Turingmaschine besteht grundsätzlich aus den folgenden Einheiten (Bruß, 2003): 

 

 Ein unendliches Band, welches in kleine Einheiten unterteilt ist. Die Segmente beinhalten 

„0“, „1“ und „leer bzw. gelöscht“. Ein bestimmtes Segment ist der Startpunkt, der 

manchmal mit „α“ benannt wird. 

 Eine endliche Zahl an internen Zuständen, welche auch einen „Halt“- oder Endzustand 

beinhalten. 

 Ein Lese- und Schreibekopf 

 Ein Programm 

 

 

Abbildung 3-2: Schematische Darstellung einer Turingmaschine mit Speicherband, Lese- und 
Schreibekopf sowie einem Programm, welches dem Gerät einen der endlichen internen 
Zustände vorschreibt (Deniss, 2006). 

 

Der Arbeitsprozess so einer Maschine funktioniert wie folgt: Sie befindet sich in einem der 

internen Zustände und der Lesekopf liest den Eintrag im ersten Feld ein. Das Programm schreibt 

daraufhin dem Gerät vor, was mit dem Eintrag auf dem Band geschehen soll (überschreiben, 

löschen oder behalten) und welcher neue Zustand eingenommen werden soll. Zusätzlich gibt das 
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Programm die Anweisung, ob sich der Lesekopf nach rechts oder links bewegen soll, um den 

nächsten Eintrag einzulesen. 

In den folgenden Jahren wurden viele ähnliche Modelle entwickelt, die sich jedoch alle als 

gleichwertig herausstellten. Folglich entstand die nach Alonzo Church und Alan Turing benannte 

Church-Turing-Hypothese: 

 

„Every function which would naturally be regarded as computable can be computed by the Turing 

machine.” (Stolze & Suter, 2008, Seite 35) 

 

Oder anders formuliert: 

 

„Alle sequentiellen Rechner können prinzipiell die gleichen Probleme lösen. Sie benötigen dafür 

nur unterschiedliche Zeit.“ (Völz, 2014, Seite 46) 

 

Grundsätzlich ist diese These nicht eindeutig beweisbar, wird aber im Großen und Ganzen in ihrer 

Form so akzeptiert (Völz, 2014). Daher macht es auch Sinn, die Komplexität von berechenbaren 

Problemen über das klassische Modell der Turingmaschine zu definieren. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass sich alle Probleme turing-maschinell berechnen lassen. Ein solches Gegenbeispiel 

wäre etwa die Frage, ob bei jedem Algorithmus dessen Ausführung irgendwann ein Ende erreicht 

(„Halteproblem“). 

 

3.3 Die Komplexität von Problemen (Browne, Kashefi, & Perdrix, 2011) 

 

Es gibt viele verschiedene Komplexitätsklassen, doch in diesem Abschnitt soll mit einfachen 

Beispielen nur ein grober Einblick gewährt werden. Generell können Rechenprobleme danach 

eingeteilt werden, wie die erforderliche Rechenzeit einer Turingmaschine mit der Größe der 

Inputparameter, also mit der Größe des Problems, wächst. Man denke an das einfache Beispiel 

einer beliebigen Zahl x, welche quadriert werden soll. Ist diese Zahl beliebig, so ist theoretisch 

jede Zahl gleich wahrscheinlich. Laut der Shannon-Entropie (vgl. Kapitel 3.1) benötigt man zur 

Kennzeichnung eines konkreten aus x gleich wahrscheinlichen Ereignissen (= maximale Entropie) 

die folgende Anzahl an Bits (Stolze & Suter, 2008): 

 

 𝑁 = log2 (𝑥) (43) 
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Würde man nicht im Dualsystem, sondern eben einem System mit mehr Zuständen rechnen, 

würde sich die Basis des Logarithmus dementsprechend verändern. Die Zahl 𝑦 = 𝑥2 benötigt zur 

Darstellung im Allgemeinen die doppelte Anzahl an Bits. Man denke an 𝑥 = 3. Im Binärsystem 

lautet die Darstellung 11. Das Quadrat dazu, 9, hat hingegen die Darstellung 1001. Die Bitanzahl 

stieg daher durch Quadrieren von 2 auf 4. Ähnlich bei den Zahlen 6 und 36, also 110 und 100100. 

Die Komplexität, also die Anzahl der Schritte, die eine Turingmaschine zur Lösung des Problems 

𝑦 = 𝑥2  benötigt, ist proportional zu 𝑁2. Solche Probleme nennt man Probleme der Klasse P für 

„polynomial“. 

Eine andere Komplexitätsklasse wäre die Klasse NP für „nichtdeterministisch polynomial“. Ein 

Beispiel dafür ist die Faktorisierung bzw. Primzahlzerlegung einer Nummer mit 𝑁 Ziffern (Bruß, 

2003). Bei den bekannten Algorithmen wächst die Anzahl an benötigten Rechenschritten 

exponentiell mit 𝑁. Das Problem hierbei ist, dass der Algorithmus bei jedem Schritt in parallele 

Zweige aufspalten kann und diese beiden möglichen Lösungen dann gleichzeitig verfolgen muss. 

Würde er immer nur den richtigen Pfad befolgen, etwa wenn man eine bekannte Lösung nur 

überprüfen will, so benötigt man nur polynomiale Zeit und Rechenschritte. Bei unbekannten 

Lösungen bräuchte man aber unerschöpfliche Rechenkapazitäten, um ein NP-Problem in 

polynomialer Zeit bewältigen zu können, um alle möglichen Pfade parallel verfolgen zu können 

(Stolze & Suter, 2008). Daher sind solche Probleme in der Praxis aufgrund der benötigten 

Rechenkapazitäten nur für begrenzt große Systeme möglich. Bei diesem besonderen Problem 

könnte ein Quantencomputer einen entscheidenden Vorteil erbringen, da ein Algorithmus 

gefunden wurde, bei dem eine Primzahlzerlegung lediglich polynomial anwächst. Mehr dazu in 

Kapitel 3.1. 
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4. Quanteninformationstheorie und Quantenkommunikation  

 

Nach den einführenden Kapiteln zu quantenmechanischen Phänomenen und zur klassischen 

Informationstheorie, sollen diese beiden Gebiete nun zu einem verbunden werden. Damit 

gelangt man zu einem Thema, das von vielen als die vielversprechendste und vor allem 

zeitnächste Anwendung der Quantentechnik erachtet wird: Die (abhör-)sichere 

Informationsübertragung mittels quantenmechanischer Mechanismen. Davor muss jedoch ein 

weiteres, zentrales Phänomen der Quantenmechanik betrachtet werden, nämlich jenes der 

Verschränkung. 

 

4.1 Verschränkung 

 

Die erste fundamentale Eigenschaft der Quanteninformationstheorie wurde bereits in Kapitel 2.8 

behandelt. Ein Teilchen, welches in einer seiner Eigenschaften die beiden Basiszustände |0⟩ und 

|1⟩ einnehmen kann, kann sich auch in einer Superposition der Zustände befinden. Dies hätte die 

bereits bekannte Form |𝛹⟩
1 = 𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩. Hat man nun ein zweites Teilchen, das vom ersten 

unabhängig ist, so existiert es in seinem eigenen System (Hilbertraum) und kann im Zustand 

|�̃�⟩
2

= 𝑐|0⟩ + 𝑑|1⟩ sein. Das Gesamtsystem wird nun folgendermaßen beschrieben (Brands, 

2011): 

 

 |𝛹⟩
𝐺𝑒𝑠 = |𝛹⟩

1  ⊗  |�̃�⟩
2
 (44) 

 

Das Symbol ⊗ kennzeichnet hierbei das Tensorprodukt, da das Ergebnis eines Tensorprodukts 

ein Tensor und kein Skalar ist, wie es etwa beim Skalarprodukt bei der Multiplikation zwischen 

zwei Zuständen desselben Teilchens der Fall ist. Der Gesamtzustand kann nämlich auch ohne 

dieses Symbol vereinfacht geschrieben werden: 

 

 |𝛹⟩
𝑔𝑒𝑠 = |𝛹⟩

1|�̃�⟩
2

= |𝛹�̃�⟩ (45) 

 

Ausgeschrieben hätte dieser Zustand die folgende Form (Bruß, 2003): 

 

 |𝛹⟩
𝐺𝑒𝑠 = (𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩) (𝑐|0⟩ + 𝑑|1⟩) = 𝑎𝑐|00⟩ + 𝑏𝑐|10⟩ +𝑎𝑑|01⟩ + 𝑏𝑑|11⟩ (46) 
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Derartige Gesamtzustände nennt man Produktzustände, da man sie auf ein Produkt zwischen 

zwei voneinander unabhängigen Einzelzuständen zurückführen kann. Führt man nun an einen 

der beiden Teilchen eine Messung durch und zwingt sie dadurch in einen gewissen definierten 

Zustand, so hat dies keinen Einfluss auf das zweite Teilchen, da es eben unabhängig ist (Brands, 

2011). 

 

Wenn man nun aber den Zustand 

 

 
|𝛹⟩

𝑔𝑒𝑠 =
1

√2
|01⟩ +

1

√2
|10⟩ =

1

√2
 (|01⟩ + |10⟩) 

(47) 

 

betrachtet, so kann dieser Zustand nicht mehr als Produkt von zwei Einzelzuständen geschrieben 

werden. Zwei Teilchen im Zustand |𝛹⟩
𝑔𝑒𝑠 wären also voneinander irgendwie abhängig, man 

nennt dies verschränkt. Wird eine Messung an einem der Teilchen durchgeführt, so hat dies auch 

Auswirkungen auf das zweite Teilchen. Anders ausgedrückt: Präpariert man das eine Teilchen 

und zwingt es somit in einen determinierten Zustand, hat dies automatisch auch Auswirkungen 

auf das andere Teilchen. Das erkennt man auch in Gleichung (47): Misst man eine Observable, 

beispielsweise den Spin eines Teilchens, so erhält man dafür – vorausgesetzt man misst in der 

passenden Basis {|0⟩, |1⟩} – wegen dem selben Vorfaktor 1/√2 mit gleicher Wahrscheinlichkeit, 

nämlich 1/2, entweder den Zustand |0⟩ oder |1⟩. Wegen der verschränkten Wellenfunktion in 

Gleichung (47) muss sich das zweite Teilchen dann genau im orthogonalen Zustand befinden 

(Bruß, 2003). Wird das erste Teilchen im Zustand |0⟩ gemessen, so ist laut Gleichung (47) als 

Gesamtzustand nur mehr |01⟩ möglich. Das zweite Teilchen muss sich daher automatisch im 

Zustand |1⟩ befinden. Diese geschieht instantan, das heißt auch schneller als mit 

Lichtgeschwindigkeit. Damit haben die beiden Teilchen auch keine Möglichkeit, auf uns 

bekannten Wegen Informationen untereinander auszutauschen und sich gegenseitig 

„abzusprechen“ (Camejo, 2006). Dies ist sicherlich eines der sonderbarsten Phänomene in der 

Wellt der Quantenmechanik und wurde auch lange angezweifelt (vgl. Kapitel 4.4). Durch dieses 

Phänomen wäre es auch möglich, Informationen geheim und abseits der üblichen 

Informationskanäle (z.B. Telekommunikationsleitungen mit elektromagnetischen Wellen von z.B. 

1550 nm Wellenlänge) über sehr große Entfernungen mit Lichtgeschwindigkeit zu übertragen, 

auch wenn dieser Vorgang nicht ganz einfach ist (Charles H Bennett, 1992; Muller, Zbinden, & 

Gisin, 1996). 
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4.2 Quantum Teleportation in Theorie und Praxis 

 

Teleportation kennt man eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen und die Möglichkeit, 

Menschen zu „beamen“, ist auch in das Reich der Fantasien zu verweisen. Allerdings ist die 

Teleportation von Zuständen einzelner Teilchen möglich, wenn man zusätzlich klassische 

Informationen überträgt. Natürlich könnte man ein quantenmechanisch präpariertes Teilchen 

wie ein polarisiertes Photon beispielsweise auch einfach durch ein Glasfaserkabel übertragen, 

allerdings ergeben sich dadurch unweigerlich Fehler und Verluste. Es würde auch nichts nutzen, 

eine Messung an einem Teilchen durchzuführen, denn mit dieser Messung erhält man ja nur die 

Projektion auf einen Basiszustand des Messsystems, weiß jedoch von einer Einzelmessung nichts 

über die Koeffizienten a und b des Ausgangszustandes |𝛹𝐶⟩ = 𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩. Wenn man diesen 

Zustand nun also wirklich auf ein anderes Teilchen übertragen will, so muss man zusätzlich ein 

verschränktes Teilchenpaar verwenden. 

 

 

 

Abbildung 4-1: Schematische Darstellung der Quantenteleportation: Alice hat ein Photon ① in 
einem Zustand, den sie teleportieren will. Dazu teilen sich Alice und Bob ein verschränktes 
Teilchenpaar ② und ③. Alice führt danach eine Bell-Messung (BSM) an ihren Teilchen ① und 
② durch und verschränkt damit diese Teilchen ebenfalls. Dadurch wird der ursprüngliche 
Zustand von Alice‘ Teilchen ① oder ein dazu sehr ähnlicher, da nur rotierter Zustand auf Bob 
Teilchen ③ übertragen. Der klassische Informationskanal wird benötigt, damit Alice Bob das 
Ergebnis ihrer Bell-Messung mitteilen kann. Nur mit dem Wissen kann Bob nämlich 
sicherstellen, dass der Zustand seines Teilchens ③ nach der Bell-Messung exakt derselbe ist wie 
von Teilchen ① davor (Bouwmeester et al., 1997). 
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Zwei Personen, welche in der Informationstheorie üblicherweise mit Alice und Bob bezeichnet 

werden, befinden sich im Besitz von jeweils einem von zwei verschränkten Teilchen (vgl. 

Abbildung 4-1). Alice besitzt Teilchen 𝐴 und Bob Teilchen 𝐵. Dazu hat Alice ein weiteres Teilchen 

C mit unbekanntem Zustand |𝛹𝐶⟩, den sie gerne zu Bob übertragen würde. Alice führt nun eine 

Bell-Messung an den Teilchen A und C durch. Dies bedeutet, dass sie die zwei Teilchen auf einen 

der vier Bell-Basiszustände projiziert; oder in anderen Worten: Sie führt eine Messung in dieser 

Basis durch und verschränkt damit ihre zwei Teilchen. Einer dieser vier maximal verschränkten 

Basiszustände, nämlich |𝛹+⟩ kam bereits in Gleichung (47) vor. Die anderen Basiszustände sind 

(Bruß, 2003): 

 

 
|𝛹−⟩ =

1

√2
(|01⟩ − |10⟩) 

|𝛷−⟩ =
1

√2
(|00⟩ − |11⟩) 

|𝛷+⟩ =
1

√2
(|00⟩ + |11⟩) 

 

 

(48) 

 

Bei dieser Bell-Messung von Alice passiert nun die eigentliche Teleportation: Dadurch, dass Alice 

Teilchen 𝐴 mit dem zu übertragenden Teilchen im Zustand |𝛹𝐶⟩ verschränkt, wird die Information 

des Zustandes |𝛹𝐶⟩ auf das wiederum zu 𝐴 verschränkte Teilchen von Bob, 𝐵, übertragen. Der 

Zustand von Bob Teilchens muss danach eine ähnliche Form wie der Anfangszustand |𝛹𝐶⟩ haben: 

 

 |𝛹𝐵⟩ = |𝛹�̃�⟩ = �̃�|0⟩ + �̃�|1⟩ (49) 

 

|𝛹�̃�⟩ wurde hier absichtlich mit einer Welle gekennzeichnet, da es sich nicht zwingend um den 

gleichen Zustand |𝛹𝐶⟩ = 𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩ handeln muss. Befinden sich 𝐴 und 𝐵, die Teilchen von Alice 

und Bob, anfangs beispielsweise im verschränkten Bell-Zustand |𝛹−⟩ und kollabieren 𝐴 und 𝐶 

bei der Bell-Messung von Alice ebenfalls auf |𝛹−⟩, so befindet sich Bobs Teilchen danach wirklich 

genau im selben ursprünglichen Zustand |𝛹𝐶⟩. Allerdings gibt es für die Bell-Messung ja VIER 

Basiszustände, auf welche die Teilchen 𝐴 und 𝐶 mit GLEICHER Wahrscheinlichkeit von je 25 % 

kollabieren können (Bouwmeester et al., 1997). Das bedeutet aber, dass auch Bob Teilchen 

danach in einem von vier zu |𝛹𝐶⟩ ähnlichen Zuständen ist.  
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Sieht man die Wellenfunktion in |𝛹−⟩ in Gleichung (48) an, so wird dies klar: Kollabieren Teilchen 

A und C auf |𝛹−⟩, so muss 𝐴 nun orthogonal zum ursprünglichen Zustand |𝛹𝐶⟩ des Teilchens C 

sein, wie auch immer dieser unbekannte Zustand vorher ausgesehen hat. Da aber 𝐴 und 𝐵 von 

Anfang an |𝛹−⟩-verschränkt sind, muss 𝐵 in einem Zustand normal zu 𝐴 sein und das geht nur, 

wenn 𝐵 nach der Messung in jenem Zustand ist, wie es |𝛹𝐶⟩ vor der Messung war (Bouwmeester 

et al., 1997). Sind die Teilchen A und B aber |𝛹−⟩-verschränkt und misst man für die 

Wellenfunktion von A und C einen anderen Bell-Zustand, also in 75 % aller Fälle, dann befindet 

sich Bobs Teilchen nur in einem zu |𝛹𝐶⟩ ähnlichen Zustand. Alice muss Bob also über das Resultat 

ihrer Messung auf klassische Weise informieren, etwa durch ein Telefonat, Email, etc., denn dann 

weiß Bob, in welchem Zustand sein Teilchen nun ist. Nun muss er nur mehr eine unitäre 

Transformation durchführen, damit sein Teilchen wirklich im zu teleportierenden Zustand |𝛹𝐶⟩ =

𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩ ist und nicht beispielsweise im Zustand |𝛹�̃�⟩ = −𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩. Ist der Zustand durch 

die Polarisationsrichtung gekennzeichnet, genügt also eine Drehung der Polarisation um einen 

geeigneten Winkel. 

 

So ist es also möglich, Informationen über große Strecken und geheim zu übertragen, denn auch 

wenn ein Spion mithört, wie Alice Bob das Ergebnis ihrer Messung mitteilt, so hilft dem Spion, 

der oft den Namen „Eve“ (vom Englischen „eavesdropping“ für „Abhören“) erhält, diese 

Information nicht. Dazu müsste Eve nämlich im Besitz des verschränkten Teilchens sein. Die 

Notwendigkeit der zusätzlichen klassischen Informationsübertragung ist es auch, die dazu führt, 

dass Quantenteleportation nicht der Relativitätstheorie widerspricht (Bruß, 2003), die ja besagt, 

dass die Lichtgeschwindigkeit die größtmögliche Geschwindigkeit für die Übertragung von Masse, 

Energie oder auch Information darstellt. Zur exakten Übertragung der Information bzw. des 

Zustands |𝛹⟩ muss ja erst auf klassisch physikalische Weise das Ergebnis der Messung mitgeteilt 

werden und das kann nicht instantan oder mit Überlichtgeschwindigkeit geschehen. 

 

In der Praxis sieht das ganze sehr viel komplexer aus, da man ja zuerst einmal die verschränkten 

Zustände erzeugen, danach aufteilen und durch geeignete Quantenkanäle zu den einzelnen 

Stationen schicken muss. Das erste Experiment, welches die Möglichkeit der Teleportation 

bewies, wurde vom österreichischen Physiker Anton Zeilinger und seinen Mitarbeitern 1997 

durchgeführt. Es soll hier kurz skizziert werden, ohne die experimentellen Feinheiten 

tiefergehend zu behandeln.  
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Erzeugung verschränkter Photonenpaare: 

Verschränkte Photonen können mit einem Bariumboratkristall erzeugt werden, wobei sich ein 

ankommendes Photon im Kristall in zwei verschränkte Photonen der halben Frequenz aufteilt 

(Brands, 2011). Zum leichteren Verständnis sollen die beiden verschränkten Teilchen wieder Alice 

und Bob zugeordnet werden, also 𝐴 und 𝐵, und der zu teleportierende Zustand soll wieder mit 

|𝛹𝐶⟩ bezeichnet werden. Im Experiment der Zeilinger-Gruppe (Bouwmeester et al., 1997) 

befindet sich hinter dem Kristall ein Spiegel. Ein Laserpuls wird ausgesandt und trifft auf den 

Kristall. Zerfällt der Puls beim Durchgang durch den Kristall nicht in zwei verschränkte Photonen, 

wird er am Spiegel reflektiert und trifft danach wieder auf den Kristall. Es wird nämlich ein zweiter 

Laserpuls ausgesandt, der gleichzeitig mit dem reflektierten, ersten Laserpuls am Kristall 

ankommt. Der experimentell interessante Fall ist nämlich genau folgender: Der reflektierte erste 

und der zweite Laserpuls erzeugen gleichzeitig zwei verschränkte Photonenpaare 𝐴 und 𝐵 sowie 

𝐶 und 𝐷.  

Das Photon 𝐷 spielt bei der eigentlichen Teleportation keine Rolle, sondern kann nur als 

Nachweis dafür verwendet werden, ob 𝐶 auch wirklich emittiert wurde. Gibt es 𝐷, gibt es auch 

𝐶! 𝐴 und 𝐵 wurden in diesem Experiment in dem verschränkten Zustand präpariert: 

 

 
|𝛹−⟩ = |𝛹𝐴𝐵⟩

1

√2
(|01⟩ − |10⟩) 

(50) 

 

Der erste schwierige Teil, nämlich die Erzeugung von verschränkten Photonen, ist also geschafft. 

Nun kommt das zweite Problem: Wie kann Alice eine Bell-Messung durchführen? 

 

Durchführen der Bell-Messung bzw. Verschränkung von 𝑨 und 𝑪 

Um Photonen in einen der Bell-Zustände zu bringen, muss man sie ununterscheidbar machen 

(Bouwmeester et al., 1997). Dies kann durch einen Strahlenteiler erreicht werden, auf den die 

Photonen A und C gleichzeitig von beiden Seiten treffen. Da ein Strahlenteiler eintreffende 

Photonen unbekannter Polarisation zu gleichen Teilen transmittiert oder reflektiert, weiß man 

nicht, welches Photon sich danach auf welcher Seite des Strahlenteilers befinden. Die Photonen 

sind ununterscheidbar. Nach dem Strahlenteiler befindet sich ein Detektor auf jeder Seite des 

Strahlenteilers. Damit die Photonen A und C jeweils einen Detektor erreichen, müssen also BEIDE 

reflektiert oder transmittiert werden. Bei Ununterscheidbarkeit der Teilchen ist jedoch nicht 

festzustellen, ob die beiden Teilchen reflektiert oder transmittiert wurden, sprich ob Photon A 

oder C bei einem bestimmten Detektor angekommen ist. Das heißt, der Gesamtzustand am 
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Strahlenteiler ist eine Überlagerung des reflektierten Falls und des transmittierten Falls. Im Falle 

einer symmetrischen Wellenfunktion, also |𝛹+⟩ in Gleichung (47), interferieren reflektierter und 

transmittierter Fall destruktiv, weil |𝛹+⟩
𝐴𝐶 = |𝛹+⟩

𝐶𝐴 (vgl. Hong-Ou-Mandel-Effekt). In diesem 

Fall werden beide Photonen bei Detektor f1 oder f2 ankommen. Kollabieren A und C jedoch auf 

den antisymmetrischen Bellzustand |𝛹−⟩, so gilt |𝛹−⟩
𝐴𝐶 = −|𝛹−⟩

𝐶𝐴 und man kann das 

gleichzeitige Eintreffen von je einem Photon (A oder C) an den beiden Detektoren registrieren. 

 

 

Abbildung 4-2: Ein Lichtpuls mit Wellenlänge im UV-Bereich erzeugt in einem nichtlinearen 
Kristall (EPR-source) verschränkte Photonen ② und ③. Der Puls wird daraufhin an einem 
Spiegel reflektiert und erzeugt wieder ein verschränktes Photonenpaar, ① und ④. Der Zustand 
von ① soll auf ③ teleportiert werden. Die dafür notwendige Bell-Messung zwischen ① und ② 
führt Alice durch einen Strahlenteiler durch (Bouwmeester et al., 1997). 

 

Konkrete Messung: 

Teilchen C wurde im Zustand 45° polarisiert. A und B sind |𝛹−⟩-verschränkt. Das Teilchen B wurde 

auf eine Polarisation von 45° untersucht. Registriert Alice bei ihren Detektoren nach dem 

Strahlenteiler zwei gleichzeitig eintreffende Photonen A und C, so müssen A und C bei ihrem 

Strahlenteiler ebenfalls zu |𝛹−⟩ interferiert haben und Bobs-Teilchen sollte einen 

Polarisationswinkel von 45° haben. Dies konnte experimentell bestätigt werden (Bouwmeester 

et al., 1997). 

 



Georg Arnold  Diplomarbeit 

Seite 52 

 

Ein ähnliches Experiment wurde von der Gruppe um Anton Zeilinger später über eine Distanz von 

143 km durchgeführt. Dabei besaßen Alice und Bob (oder besser gesagt zwei 

Forschungsgruppen) je ein Photon eines maximal verschränkten Photonenpaars und befanden 

sich auf Gran Canaria bzw. Teneriffa (Ma et al., 2012). Der linear polarisierte Zustand des 

unbekannten Photons C, an dem Alice gemeinsam mit ihrem Photon A die Bell-Messung 

durchführt und damit die Photonen A und C mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einem der vier 

Bellzustände bringt, wird (bis auf einen Phasenunterschied) auf Bob Photon B übertragen und 

gelangt damit vom Forschungszentrum in Las Palmas (Gran Canaria) nach Teneriffa zum Teleskop 

der Europäischen Weltraumagentur (ESA). Bob Photon B befindet sich danach bis auf eine 

Phasenverschiebung im linear polarisierten Anfangszustand des Photons C. 

 

Im Rahmen des QUESS -Projekts („Quantum Experiments at Space Scale“, siehe auch Kapitel 4.6) 

startete eine chinesische Gruppe im Jahr 2016 einen geostationären Satelliten, über den 

Quantenteleportation und andere Experimente über noch viel weitere Distanzen durchgeführt 

werden können. Erste Resultate aus dieser Gruppe zeigten bereits die Übermittlung von 

Superpositionszuständen von Photonen über mehr als 1200 km (Yin et al., 2016). Weitere 

Ergebnisse sind bereits auf dem Dokumentenserver arXiv veröffentlicht, müssen jedoch noch 

überprüft werden, bevor sie in Fachjournalen publiziert werden können (Liao et al., 2017; Ren, 

Xu, Yong, Zhang, & Liao, 2017). 

 

Insgesamt kann also gesagt werden, dass dieses Experiment zeigt, dass ein unbekannter Zustand 

|𝛹𝐶⟩ auf ein anderes Teilchen übertragen werden kann. Denn das Teilchen C wurde ja nur zur 

experimentellen Überprüfung in einem bestimmten Winkel polarisiert. Der Zustand hätte auch 

ein beliebig anderer, unbekannter Zustand sein können. Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen 

werden, dass der experimentelle Aufbau nur in 25 % der Fälle anspricht. Für vollständige 

Teleportation müsste man ein Messsystem entwickeln, dass eindeutig festlegt, auf welchen der 

vier Bellzustände die Teilchen A und C kollabieren. Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden 

sollte: Damit der Zustand |𝛹𝐶⟩ auf das Teilchen B übertragen wird, müssen die Teilchen A und C 

verschränkt werden. Mit dieser Verschränkung ändert sich auch der Zustand des Teilchens C zur 

selben Zeit, in dem |𝛹𝐶⟩ oder ein sich nur in der Phase unterscheidender Zustand auf B 

übertragen wird. Das bedeutet, dass zu keinem Zeitpunkt Teilchen B UND C gleichzeitig im 

Zustand |𝛹𝐶⟩ sind, was uns zum nächsten Kapitel führt. 
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4.3 No-Cloning-theorem 

 

Es ist nicht möglich, einen kompletten, unbekannten Quantenzustand |𝛹𝐶⟩ vollständig auf ein 

zweites Teilchen zu übertragen, sodass anschließend beide Teilchen im selben Zustand sind. Bei 

der Teleportation wird ja der Ausgangszustand zerstört, wenn er auf ein anderes Teilchen 

übertragen wird. Quantenzustände können daher nicht geklont werden. Der Beweis hierzu 

stammt aus dem Jahre 1982 von W. K. Wootters und Z. H. Zurek. Man nehme an, dass es einen 

Quantenkopierer gibt, also eine unitäre Transformation 𝑈+, welche einen Zustand kopiert. Dabei 

gehen wir gar nicht davon aus, dass auch ein Teilchen erzeugt werden muss, sondern einfach der 

Zustand |𝛹⟩ auf ein Teilchen im Zustand |0⟩ kopiert werden soll. 

 

 𝑈+|𝛹⟩|0⟩ = 𝑈+|𝛹⟩|𝛹⟩ (51) 

 

Für einen beliebigen, reinen Zustand würde das folgendermaßen aussehen: 

 

 𝑈+(𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩)|0⟩ = 𝑎|0⟩|0⟩ + 𝑏|1⟩|1⟩ (52) 

 

Dies beschreibt jedoch keine Überlagerung von zwei reinen Zuständen, sondern einen 

verschränkten Zustand, der für a=b sogar einer der maximal verschränkten Bellzustände wird. 

Die Wellenfunktion zweier unabhängiger Zustände müsste folgende Form haben (Wootters & 

Zurek, 1982): 

 

 (𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩)(𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩) = 𝑎2|0⟩|0⟩ + 2𝑎𝑏|0⟩|1⟩ + 𝑏2|1⟩|1⟩ (53) 

 

Das No-Cloning Theorem kann man sich auch praktisch durchdenken. Da die Übertragung mit 

verschränkten Zuständen, also die Teleportation, kein echtes Klonen ist und damit ausscheidet, 

müsste man den zu klonenden, unbekannten Zustand messen, um etwas über ihn zu erfahren. 

Danach könnte man ein Teilchen mit den gemessenen Eigenschaften produzieren. Allerdings 

hätte man durch die Messung das Ausgangsteilchen bereits verändert, wodurch es erst wieder 

nicht gleichzeitig zwei Teilchen mit denselben Eigenschaften geben würde. Ein weiteres Problem 

ist die Unschärfe bzw. die Verträglichkeit von Messungen (siehe Kapitel 2.6). Selbst wenn man 

nun alle Eigenschaften eines Teilchens messen und es damit in einen definierten Zustand bringen 
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wollen würde, den man danach ein zweites Mal erzeugt, so ist dies in der Praxis unmöglich, da 

man nicht alle beliebigen Eigenschaften gleichzeitig messen kann (Brands, 2011). 

 

4.4 Das EPR-Problem und die Bell Ungleichung 

 

Die Besonderheiten der Quantenmechanik führten dazu, dass sich namhafte Physiker, darunter 

kein geringerer als Albert Einstein, gegen diese Theorie wehrten. Einstein störte vor allem die 

Tatsache, dass die quantenmechanische Beschreibung Wahrscheinlichkeiten benutzt. Dies 

gipfelte in dem bekannten Satz: „Gott würfelt nicht!“. Zudem verletzt die Quantenmechanik 

fundamentale Phänomene der bekannten Physik: Realität, Lokalität und durch den Kollaps die 

Lichtgeschwindigkeit als oberster Grenzwert (Brands, 2011). Quantenmechanische Teilchen 

nehmen erst nach der Messung bestimmte Werte an und wären damit eigentlich davor nicht 

real, da sie keine festen Eigenschaften besitzen. Zudem bewirkt eine Messung an verschränkten 

Teilchen instantan eine Zustandsänderung bei seinem Partnerteilchen, ganz egal wo sich dieses 

Partnerteilchen befindet. Dadurch ist Verschränkung örtlich nicht beschränkt und damit nicht-

lokal. Die Physiker Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen machten mit dem nach ihren 

Initialien benannten EPR-Paradoxon den Vorschlag, dass die Quantenmechanik keine eigene, 

nicht-lokale Theorie wäre, sondern es einfach noch zusätzliche, lokale Parameter gäbe, welche 

in der Quantenmechanik nicht berücksichtigt werden (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935). Diese 

Parameter sind dem Beobachter nicht zugänglich, aber determinieren bereits von Anfang an den 

Zustand des Teilchens und machen es damit real (Camejo, 2006). Die Argumentation dafür liefern 

die drei Wissenschaftler durch das folgende Beispiel.  

 

Das EPR-Paradoxon: 

Man denke an zwei maximal verschränkte Teilchen: Wenn man den Impuls von Teilchen 1 misst, 

ist der Impuls von Teilchen 2 automatisch bestimmt, ohne in zu messen und wäre damit real. 

Bestimmt man nun den Ort von Teilchen 2, bestimmt diese Messung auch den Ort von Teilchen 

1. Somit hätte man Ort und Impuls von beiden Teilchen direkt bzw. indirekt bestimmt, was nach 

den Gesetzen der Quantenmechanik und der Unschärferelation unmöglich ist. Dieses Paradoxon 

nahmen sie zum Anlass, dass die Theorie der Quantenmechanik unvollständig sein müsse und 

eben noch zusätzliche, verborgene lokale Parameter fehlen würden (Einstein et al., 1935). 

 

David Bohm und Yakir Aharonov veröffentlichten 1957 eine analoges Paradoxon, welches jedoch 

experimentell realisiert werden kann und damit in der Lage ist, zu zeigen, dass dieses scheinbare 
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Paradoxon sehr wohl eine Eigenschaft reeller Materie ist (Bohm & Aharonov, 1957). Sie 

betrachteten zwei maximal verschränkte Teilchen mit Spin ½, welche sich zu Gesamtspin 0 

addieren. Der Zustand eines solchen Systems könnte folgende Form haben:  

 

 
|𝛹(𝑇1, 𝑇2)⟩ =

1

√2
 (|↓⟩1|↑⟩2 − |↑⟩1|↓⟩2) 

(54) 

 

Die beiden Teilchen sollen nun örtlich getrennt werden, ohne dass das Gesamtsystem bzw. die 

Verschränkung dabei zerstört wird. Damit der Gesamtspin 0 erhalten bleibt, muss der Spin des 

zweiten Teilchens immer in die entgegengesetzte Richtung deuten. Wird daher der Spin eines 

Teilchens gemessen, ist der Spin des zweiten Teilchens ebenfalls bestimmt. Allerdings soll ein 

weiteres Mal betont werden, dass bei genauer Betrachtung die Informationsübertragung nicht 

schneller als mit Lichtgeschwindigkeit passiert. Zwar ist nach der Messung an einem Ort der Spin 

des einen Teilchens bekannt und damit auch der Spin des anderen Teilchens bestimmt. Das 

Ergebnis der Messung muss jedoch wieder durch klassische Informationskanäle an den zweiten 

Ort übermittelt werden. Auf diesem Beispiel von Bohm und Aharonov aufbauend veröffentlichte 

John Bell 1964 seine bedeutsame Ungleichung zur zur experimentellen Überprüfung des EPR-

Paradoxons (Bell, 1964). 

 

Die Bell-Ungleichung 

Lange Zeit gab es keine Möglichkeit zu beweisen, dass die Quantenmechanik nicht auch durch 

verborgene Parameter letztendlich klassisch beschrieben werden kann. Welches Experiment 

sollte beispielsweise einwandfrei beweisen, ob das Ergebnis einer Messung davor wirklich einer 

Wahrscheinlichkeitsstatistik unterliegt oder einfach durch für uns nicht zugängliche Parameter 

festgelegt ist? Den Nachweis, dass quantenmechanische Phänomene nicht klassisch beschrieben 

werden können, lieferte letztendlich die Bell-Ungleichung (Bell, 1964). Darin formulierte Bell die 

maximale mögliche Korrelation zwischen Messergebnissen an zwei klassischen, also im 

Wesentlichen nicht verschränkten Teilchen. Da für jedes Experiment eine eigene, leicht 

abgewandelte Bell-Ungleichung formuliert werden muss, wird hier auf ein konkretes Beispiel 

verzichtet. Wichtig ist jedoch folgendes: Gilt für ein System das klassische Lokalitätsprinzip, so 

muss die Bell-Ungleichung erfüllt sein (Brands, 2011). Ein Beispiel für ein Experiment zur 

Überprüfung der Bell-Ungleichung wäre ein verschränktes Photonenpaar. Das erste Photon lässt 

man auf einen Polarisator mit Winkel 𝛼 oder Winkel 𝛽 treffen. Die möglichen Ereignisse sind 

dann +1 (es passiert den Polarisator) oder -1 (das Photon wird absorbiert). Das zweite Photon 
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misst man danach ebenfalls durch Polarisationsfilter in den Richtungen 𝛾 und 𝛿. 3 Wichtig ist 

hierbei jedoch, dass die Messrichtungen 𝛼 und 𝛽 bzw. 𝛾 und 𝛿 nicht orthogonal sein dürfen (Bruß, 

2003). Für bestimmte Winkel lässt sich feststellen, dass die Korrelation zwischen den Messwerten 

der verschränkten Photonen größer ist, als es nach klassischen Regeln her sein dürfte. Das System 

verletzt die Bell-Ungleichung. Damit konnte gezeigt werden, dass verschränkte Systeme nicht 

mithilfer einer klassischen Beschreibung mit zusätzlichen verborgenen Parametern, sondern nur 

durch die Quantenmechanik beschrieben werden können. 

 

4.5 Loopholes (Merali, 2015) 

 

Obwohl eine Verletzung von Bells Ungleichung gezeigt werden konnte, so blieben Verfechtern 

der Versteckte-Variablen-Theorie immer noch Hintertüren („Loopholes“). Werden nämlich 

verschränkte Photonen verwendet, so können nie alle erzeugten Photonen auch detektiert 

werden, weil viele während des Experiments verloren gehen – manchmal sogar bis zu 80 % 

(Merali, 2015). Daher können die Ergebnisse nur als repräsentativ für alle erzeugten Photonen 

gewertet werden. Es ist aber nicht ausgeschlossen – wenn auch extrem unwahrscheinlich – dass 

die verlorenen Photonen doch die Bell-Ungleichung erfüllt hätten und somit den klassischen 

Gesetzen folgen würden. Dies wird als sogenanntes Detektions-Schlupfloch („detection 

loophole“) bezeichnet. Eine Möglichkeit, das detection loophole zu vermeiden, ist die 

Verwendung von Atomen oder anderen, nicht masselosen Teilchen. Atome kann man ebenfalls 

verschränken und außerdem besser vor Verlusten schützen. Allerdings ist es viel schwieriger, 

Atome weit voneinander zu trennen, ohne die Verschränkung zu zerstören. Befinden sich die 

Atome aber nicht weit genug voneinander entfernt, kann man nicht ausschließen, dass sich die 

verschränkten Atome nicht doch mit Lichtgeschwindigkeit über ihre Zustände abgesprochen 

haben. Diese Problematik wird als „communication loophole“ bezeichnet. Erst 2015 gelang 

Robert Henson und seinen Mitarbeitern an der Universität Delft eine Verletzung der Bell-

Ungleichung, wobei sie sowohl das Detektions- als auch das Kommunikationsschlupfloch 

schließen konnten. Sie verschränkten zwei 1.3 km entfernte Elektronen jeweils mit einem Photon 

und brachten die Photonen an einen dritten Ort. Dort verschränkte sie die Photonen, was auch 

die Elektronen miteinander verschränkte. Da Elektronen leicht zu detektieren sind und die 

Entfernung von 1.3 km groß genug ist, um eine Kommunikation mit Lichtgeschwindigkeit 

                                                      
3 Es wären auch die Messungen 𝛼 und 𝛽 sowie 𝛽 und 𝛾 für Photon 1 bzw. 2 möglich, wie es Bell auch im Original 
vorschlug (Bell, 1964). 
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ausschließen zu können, konnte damit eine Verletzung der Bell-Ungleichung unter Vermeidung 

der Schlupflöcher gezeigt werden (Hensen et al., 2015). 

 

4.6 Quantenkryptographie 

 

Neben der bereits behandelten Quantenteleportation, die eine abhörsichere Übertragung von 

Informationen ermöglicht, kann die Verschränkung auch dazu verwendet werden, geheime und 

absolut sichere Verschlüsselungsmethoden zu entwickeln. 

 

Klassische Verschlüsselungsmethoden 

 

Zwei historisch lang bekannte Verschlüsselungsmethoden sind die Transposition und die 

Substitution. Bei der Transposition werden die Buchstaben einer Nachricht in bestimmter Art 

vermischt, bei der Substitution werden die Buchstaben durch gewisse Zahlen, andere Buchstaben 

oder Zeichen ersetzt. Das Problem ist, dass die Substitution systematisch und damit einem 

gewissen Muster erfolgt, wodurch selbst die sehr komplexe Enigma-Verschlüsselung im zweiten 

Weltkrieg geknackt werden konnte. Diese Systematik wird in der bereits 1918 entwickelten 

Vernam-Verschlüsselung umgangen. Dabei werden zuerst die Buchstaben durch Zahlen ersetzt 

und diese Zahlen dann mit einem Zufallsschlüssel addiert, wobei der Schlüssel idealerweise 

genauso viele Zahlen wie die Nachricht selbst besitzt. Der Empfänger der Nachricht kennt 

ebenfalls den Zufallsschlüssel und kann die Verschlüsselung daher durch Subtraktion wieder 

auflösen. Durch die Generierung von Zufallszahlen muss man im Besitz des Schlüssels sein, um 

den Code ohne systematisches Durchprobieren aller Möglichkeiten zu lösen, denn da gleiche 

Buchstaben im Text mit unterschiedliche Zahlen in der verschlüsselten Nachricht kodiert werden, 

bringt folglich eine einfache Frequenzanalyse im Gegensatz zur gewöhnlichen Substitution keine 

Aufschlüsse (Bruß, 2003). Natürlich ist diese Art der Verschlüsselung nur sicher, wenn jeder 

Schlüssel nur einmal verwendet wird. Würde jemand nämlich zwei verschlüsselte Nachrichten 

(Codes) besitzen, die mit demselben Schlüssel codiert wurden, könnte man (durch Addition der 

beiden Codes und anschließender Korrelationsanalyse) die beiden ursprünglichen, 

unverschlüsselten Nachrichten wiederherstellen (Stolze & Suter, 2008).  

Digital verwendet man die bitweise Addition modulo 2. Auch ein heutzutage weit verbreiteter 

Methode zur Verschlüsselung basiert auf einem ähnlichen Prinzip: Die sogenannte RSA-

Verschlüsselung nach Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman, die dieses Verfahren 1978 

entwickelten (Rivest, Shamir, & Adleman, 1978). Es ist ein sogenanntes Public-Key-Verfahren und 
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verwendet daher Schlüssel, welche öffentlich bekannt sind. Allerdings gibt es zu diesen 

öffentlichen Schlüsseln auch private Schlüssel, welche zum Entschlüsseln benötigt werden. Will 

nun – konsequenterweise wieder – Bob eine Nachricht erhalten, so überlegt er sich einen 

privaten Schlüssel. Aus diesem berechnet er über eine fixen Algorithmus einen öffentlichen 

Schlüssel, den er Alice bekannt gibt. Diese verschlüsselt ihre Nachricht mithilfe von Bobs 

öffentlichem Schlüssel, wobei das Verfahren so gewählt ist, dass die Entschlüsselung nur mit Bobs 

privatem Schlüssel erfolgen kann. Der Verschlüsselungsalgorithmus basiert auf dem Umstand, 

dass die Multiplikation zweier Primzahlen sehr viel einfacher ist (polynomialer Rechenaufwand), 

als die Primfaktorenzerlegung und damit die Umkehrung (exponentieller Rechenaufwand). Oder 

allgemeiner: Die Berechnung einer Funktion 𝑓(𝑥) aus einem Wert 𝑥 ist simpler als die 

Berechnung von 𝑥 aus dem Funktionswert 𝑓(𝑥) (Gisin, Ribordy, Tittel, & Zbinden, 2002). Zur 

Erstellung des öffentlichen Schlüssels muss man multiplizieren, will man aus dem öffentlichen 

Schlüssel jedoch den privaten berechnen und damit die Verschlüsselung knacken, muss man u.a. 

auch faktorisieren. Ein Quantencomputer bzw. ein modifizierter Shor-Algorithmus (vgl. Kapitel 

5.4 und Shor, 1994), der auf einem Quantencomputer die Faktorisierung in polynomialem 

Zeitaufwand ermöglicht, könnte somit eine ernste Bedrohung für diese und ähnliche 

Verschlüsselungsmethoden darstellen. Gegenwärtig beläuft sich die Länge der verwendeten 

Schlüssel auf 1024 Bit. Allerdings wurden als Folge dessen bereits neue Verfahren entwickelt und 

die Frage, ob ein Quantencomputer wirklich das Ende dieser Verschlüsselungsverfahren 

bedeutet, ist umstritten (Chen et al., 2016).  

Insgesamt entscheidend ist aber grundsätzlich für alle Verfahren der sichere Schlüsselaustausch 

zwischen Sender und Empfänger der Nachricht und hier kann die Quantenphysik für 

hundertprozentige Sicherheit sorgen. 

 

Kryptographie mit Quantentechnologie 

Bei klassischen Schlüsseln erkennt man nicht, ob eine Sequenz irgendwann einmal abgefangen 

oder kopiert wurde. Dies gilt jedoch aufgrund des No-Cloning-Theorems (Kapitel 4.3) nicht in der 

Quantenphysik, da ein „Lauscher“ einerseits einen unbekannten Quantenzustand nicht kopieren 

kann und andererseits zur Auslese Messungen vornehmen müsste und damit das Quantensignal 

verändern würde. Daher weiß man auch, wenn man „abgehört“ wurde. 1984 wurde von Charles 

H. Bennet und Gilles Brassard das berühmte BB84-Protokoll verwendet, welches einzelne 

Quantenteilchen – z.B. Photonen – verwendet, um Schlüssel abhörsicher zu übertragen. Dabei 

werden vier mögliche Quantenzustände bzw. für Photonen Polarisationsrichtungen in zwei 

verschiedenen Basen verwendet. In Abbildung 4-3 ist ein Beispiel zu sehen: Die klassische Basis 
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mit horizontaler und vertikaler Polarisationsrichtung und die um 45° gedrehte Basis. Alice 

polarisiert die Photonen zufällig in einer der vier möglichen Richtungen 0°, 45°, 90° und 135°. Bob 

erhält diese Photonen und führt an jedem eine Messung durch. Die Basis dafür wählt er zufällig. 

Misst er in der geraden Basis, so erhält er laut nach Abbildung 4-3 für horizontal polarisierte 

Photonen den Zustand |1⟩, für vertikale Polarisation |0⟩. Danach müssen Alice und Bob sich über 

klassische Wege wie etwa Telefon, Mail etc. mitteilen, in welcher Basis ein Photon polarisiert und 

gemessen wurde, denn nur dann erhalten beide dasselbe Ergebnis. Präpariert Alice ein horizontal 

polarisiertes Photon (0°) und misst Bob aber in der schrägen Basis (45° bzw. 135°), so misst er zu 

je 50 % die Zustände |0⟩ und |1⟩. Deshalb werden nur Bits verwendet, wo Alice und Bob in 

derselben Basis gemessen haben. Alle anderen Photonen beinhalten Unsicherheiten und werden 

deshalb nicht berücksichtigt. (Gisin et al., 2002) 

Würde nun ein Spion (Eve) mithören und ebenfalls Messungen an den Photonen vornehmen, so 

geschieht Folgendes: Misst Eve in der gleichen Basis wie Alice und Bob, besitzt sie in der Tat 

dieselbe Information über dieses Photon wie die beiden. Messen sie und Bob in der falschen Basis 

(also in einer anderen als Alice), so wird dieses Photon als Bit verworfen und es würde ebenfalls 

nicht auffallen. Verwendet sie jedoch eine falsche Basis und Bob dieselbe wie Alice, so dreht sie 

die Polarisationsrichtung um 45°und Bob misst zu 50 % |0⟩ und |1⟩, obwohl er und Alice in 

derselben Basis gemessen haben und damit zu 100 % denselben Wert erhalten müssten. Dadurch 

wissen die beiden, dass jemand die Photonen manipuliert und damit mitgehört hat (Bruß, 2003). 

Da jedoch nur der Schlüssel und nicht die gesamte Nachricht mit Quantenkryptographie 

übertragen wurde, verwerfen sie einfach den Schlüssel und generieren einen neuen. Damit 

verlieren sie nur den Schlüssel und keine Information bezüglich der Nachricht. 

Neben dem eben skizzierten, berühmten BB84-Protokoll, einem sogenannten 1-Photon-4-

Zustände-Protokoll gibt es noch eine Vielzahl an weiteren möglichen Protokollen zur 

Quantenkryptographie, bei denen das übermittelte Photon in einer unterschiedlichen Anzahl an 

Zuständen präpariert bzw. gemessen werden kann. 1992 modifizierte Bennett etwa das BB84-

Protokoll und erlaubte die Verwendung von nur zwei Zustände (vgl. Abbildung 4-3), welche nicht 

einmal orthogonal sind (C.H. Bennett, 1992). 
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Abbildung 4-3: Die vier Basiszustände des BB84-Protokolls (Gisin et al., 2002) und die zwei 
Basiszustände des B92-Protokolls (Padamvathi, Vardhan, & Krishna, 2016). 

 

Des weiteren existieren Protokolle mit sechs Zuständen (Six State Protocoll – SSP), bei denen 

zusätzlich noch die zirkulare Polarisation als Messrichtung dazu genommen wird, wodurch drei 

orthogonale Basen bzw. sechs Zustände ein Bit repräsentieren (Brands, 2011). Im Großen und 

Ganzen ähneln diese Protokolle jedoch in ihren Grundzügen dem BB84-Protokoll, weshalb nicht 

näher darauf eingegangen wird. 

Stattdessen soll auf eine weitere Form der Quantenkryptographie aufmerksam gemacht werden, 

bei denen das Photon nicht zwischen den beiden Parteien Alice und Bob versandt wird, sondern 

die Information des Sicherheitsschlüssels dadurch übertragen wird, indem beide eine Messung 

an jeweils einem an sie zugesandten Photons eines verschränkten Photonenpaars vornehmen. 

Diese Form der Schlüsselübertragung wurde 1991 von Artur Ekert entwickelt. Dabei sind Alice 

und Bob über Kanäle mit einer Quelle verbunden, welche je ein Photon eines Bell-Zustandes oder 

eines anderen maximal verschränkten 2-Photonen-Zustandes an beide übermittelt. Ein 

vorstellbares Szenario wäre etwa ein Bankinstitut, welche als Quelle fungiert und verschränkte 

Photonen über ein Glasfaserkabel an Alice und Bob übermittelt. Danach führen beide wieder 

Messungen in der geraden (0° & 90°) oder in der schrägen (45° & 135°) Basis. Wählen beide 

dieselbe Basis, so sind die Ergebnisse bei maximal verschränkten Zuständen (theoretisch) zu 

100 % korreliert. Man denke etwa wieder an folgenden Bell-Zustand: 

 

 
|𝛹−⟩ =

1

√2
(|01⟩ − |10⟩) 

(55) 
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Sobald Alice und Bob orthogonale Messrichtungen verwenden, messen sie beide in der richtigen 

Basis, da die Messung eines Photons das zweite, mit dem anderen verschränkte Photon sofort in 

den dazu orthogonalen Zustand zwingt. Im Anschluss an die Messungen müssen sich beide über 

einen klassischen Kanal wieder über ihre Wahl der Basis austauschen (Ekert, 1991).  

Im Fall von verschränkten Photonen können jedoch auch jene Messungen verwendet werden, an 

denen beide unterschiedliche Basen und damit nicht-orthogonale oder -parallele 

Messrichtungen gewählt haben. Es kann mit den „unbrauchbaren“ Photonen ein Test der Bell-

Ungleichung (vgl. Kapitel 4.4) durchgeführt werden. Wird diese nicht verletzt, so ist die 

Quantenkorrelation entweder durch technische Störungen oder aber durch einen Lauscher 

zerstört worden (Bruß, 2003). 

 

Experimentell gesehen ist die Quantenkryptographie sicher jenes Gebiet der Quanteninformatik, 

welches am weitesten fortgeschritten ist. Die Basis dafür wurde nicht nur theoretisch, sondern 

auch experimentell durch Charles Bennett und seine Mitarbeiter gelegt (Charles H Bennett, 

Brassard, & Mermin, 1992). Wenig später zeigte die Gruppe um Nicholas Gisin an der Universität 

Genf den Austausch eines Quantenschlüssels über 23 km. Das Besondere dabei war, dass bereits 

gelegte Glasfaserkabel und polarisierte Photonen einer standardmäßigen 

Telekommunikationswellenlänge (1300 nm) verwendet wurden. Die Fehlerrate lag hierbei nur 

bei unter 3.4 % (Muller et al., 1996). 

Anfang der 2000er Jahre konnte ein Sicherheitsschlüssel über eine ähnliche Distanz (23,4 km) mit 

Laserpulsen in der freien Atmosphäre übermittelt werden. Dabei befanden sich Sender und 

Empfänger auf den Gipfeln der Zugspitze bzw. der westlichen Karwendelspitze. Bei Nacht und 

geeigneten klimatischen Bedingungen (geringe Luftturbulenzen, keine Wolkenbildung) konnten 

Fehlerraten unter 5 % erreicht werden (Kurtsiefer et al., 2002). 

Die bis dato größte Entfernung für die Quanteninformation über die freie Atmosphäre wurde mit 

143 km von der Gruppe um Anton Zeilinger erreicht (vgl. Kapitel 4.2). Mithilfe von 

Glasfaserkabeln konnte bereits ein Quantenschlüssel über 307 km verteilt werden (Korzh et al., 

2015).  

Trotzdem hat man in der freien Atmosphäre und auch im Glasfaserkabel mit Verlusten zu 

kämpfen. Zudem macht die Sensibilität eines Quantenzustandes dessen Verstärkung sehr 

schwierig bis unmöglich. Aus diesem Grund wurde von der Chinesischen und der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften das 100 Mio. Dollar schwere Projekt „Quantum 

Experiments at Space Scale“ (QUESS) in Leben gerufen. Dabei übernimmt ein Satellit in 500 km 

Höhe die Rolle der Quelle verschränkter Photonenpaare, welche danach über eine Distanz von 
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1200 km voneinander getrennt werden sollen. In der dünner werdenden Atmosphäre und dem 

darüber liegenden Weltraum sind Photonen nämlich weniger potentiellen Wechselwirkungen 

ausgesetzt, wodurch die Quantenkommunikation über größere Distanzen ermöglicht werden soll 

(Gibney, 2016; Yin et al., 2016).  

Ob diese Art jedoch verlässlicher ist als die Übermittlung via Glasfaserkabel bleibt abzuwarten. 

Nichtsdestoweniger würde bereits der Beweis von Verschränkung über derart große 

Entfernungen einen großen Erfolg bedeuten. 
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5. Quanteninformatik 

 

Während Quantenkryptographie und auch Quantenteleportation bereits im 20. Jahrhundert die 

ersten experimentellen Anwendungen fanden, sind Quantencomputer – obwohl in ihrer 

theoretischen Beschreibung bereits recht weit fortgeschritten – in der Realisierung erst in den 

Anfängen. Es gibt zurzeit noch mehrere Herangehensweisen, wie ein rechnendes Quantensystem 

bewerkstelligt werden könnte. Die populärsten davon sollen in der Folge dieses Kapitel 

vorgestellt werden. Zuerst ist es jedoch notwendig, einmal ganz konkret auf die Hauptaspekte 

einzugehen, was Quantencomputer nun von klassischen Computern unterscheidet, auch wenn 

die quantenmechanischen Konzepte per se bereits in Kapitel 1.1 behandelt wurden. 

 

5.1 Klassische Informatik vs. Quantencomputer 

 

Die kleinste Informationseinheit 

In der klassischen Informatik arbeitet ein Computer im binären System mit den unterscheidbaren 

Zuständen „0“ und „1“. Information wird durch eine Abfolge dieser beiden Zahlen dargestellt, 

wobei eine „0“ bzw. „1“ jeweils ein Bit repräsentiert. In elektronischen Geräten werden diese 

Zustände durch die physikalische Größe der elektrischen Spannung charakterisiert. Eine hohe 

Spannung steht im Allgemeinen für den Zustand „1“, eine niedrige Spannung für den Zustand 

„0“. Die genauen Spannungswerte hängen von der technischen Realisierung ab. In der 

klassischen Transistor-Transistor-Logik repräsentiert eine Spannung < 0,8 V am Transistor zum 

Zustand „0“. Das bedeutet, dass der Transistor nicht leitet; der Schalter ist sozusagen auf „AUS“. 

Für Spannungen > 2,4 V befindet sich der Transistor im Zustand „1“. In der mittlerweile häufiger 

verwendeten CMOS-Technologie sind die Schwellspannungen etwas geringer. Der verringerte 

Leistungsverbrauch stellt auch den Hauptvorteil der CMOS-Technik dar, auf die jedoch hier nicht 

näher eingegangen wird (Stolze & Suter, 2008). 

Quantenmechanische Systeme benötigen ebenfalls zwei unterscheidbare Zustände. Allerdings 

unterscheiden sich diese Zustände nicht mehr durch die anliegende Spannung, sondern durch 

eine Quantenzahl. Differenzen in der Spannung als auch Quantenzahlen lassen sich jedoch 

letztendlich in den meisten Fällen auf Energiedifferenzen zurückführen. Eine Ausnahme dafür 

wäre ein Photon, welches entweder vertikal oder horizontal polarisiert ist. Dies wäre ein 

quantenmechanisches 2-Zustand-System ohne Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen. 

Ein bereits öfter genanntes 2-Zustand-System mit Energieunterschied wäre ein Fermion (z.B. ein 
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Elektron), das einen Spin (Eigendrehimpuls) proportional zu  +1/2 oder -1/2 besitzen kann. 

Allerdings wissen wir von den vorangegangenen Kapiteln ebenfalls, dass etwa das Photon nicht 

unbedingt nur horizontal bzw. vertikal polarisiert sein muss, sondern auch in jedem beliebigen 

Winkel zwischen 0° und 90° bzw. 90° und 180°. Der Spin eines Elektrons kann ebenfalls aus der 

Position „up“ oder „down“ in einen anderen Zustand gebracht werden (vgl. Blochkugel in Kapitel 

2.10). Ein quantenmechanischer Zustand kann somit auch eine Superposition (vgl. Kapitel 2.8 

und 2.12) der beiden Basiszustände sein, was in der klassischen Informatik nicht möglich ist. Ein 

Transistor kann nicht in einer Überlagerung der Zustände „Ein“ und „Aus“ sein. Um diesen 

fundamentalen Unterschied zwischen klassischen und quantenmechanischen Rechensystemen 

zu unterstreichen, wurde ein quantenmechanisches Zwei-Zustand-System in der Informatik mit 

dem Term Qubit gekennzeichnet (Schumacher, 1995). Dies hat weitreichende Konsequenzen auf 

die technische Realisierung aber auch die Anwendungsgebiete. Diese Superposition ist auch jene 

spezielle Eigenschaft, von der man sich verspricht, dass Quantencomputer die Lösung gewisser 

Probleme, welche eine hohe Rechenleistung erfordern, revolutionieren könnte. 

 

Das Rechenprozedere 

Eine weit verbreitete Aussage über Quantencomputer ist, dass dieser viele Rechenschritte 

parallel auszuführen vermag (Brands, 2011). Dies wäre in der Tat eine wahnsinnige Steigerung in 

der Rechenleistung, jedoch ist diese Aussage nicht ganz korrekt, denn letztendlich kann bei der 

Messung eines quantenmechanischen Systems ja erst wieder nur ein einzelner Messwert 

bestimmt werden. Um den Wahrheitsgehalt der obigen Aussage herauszufinden, bedarf es damit 

einer tiefergehenden Betrachtung. Ähnlich wie bei klassischen Computern werden auch Qubits 

zu sogenannten Registern zusammengefasst. Ein System aus N Qubits besitzt in der Tat 𝟐𝑵 

mögliche Orthogonalzustände. Die Zahl der Basiszustände wächst also exponentiell mit der Basis 

2 (Stolze & Suter, 2008). Aufgrund der Superposition ist es nun möglich, das System in einen 

Zustand der Superposition über alle diese 2𝑁 Basiszustände zu bringen. Das Entscheidende ist 

nun, dass auf das Gesamtsystem angewandte Operationen linear auf jeden Basiszustand wirken. 

Die bekannte Zeitentwicklung eines quantenmechanischen Systems etwa mit dem Operator 𝑈 

wirkt also linear auf jeden einzelnen Basiszustand (Bruß, 2003): 

 

 𝑈|𝛹⟩ = 𝑈(𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩) = 𝑎𝑈|0⟩ + 𝑏𝑈|1⟩ (56) 
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Das obige Beispiel bezog sich jedoch nur auf ein einzelnes Qubit. Hat man nun etwa zwei Qubits, 

besitzt das System bereits 22 Basiszustände und auf alle vier Basiszustände wirkt die 

Zeitentwicklung: 

 

 𝑈|�̃�⟩ = 𝑈(𝑎1|0⟩ + 𝑏2|1⟩) ⊗ ((𝑎2|0⟩ + 𝑏2|1⟩))                         

= �̃�𝑈|00⟩ + �̃�𝑈|01⟩ + �̃�𝑈|10⟩ + �̃�𝑈|11⟩ 

(57) 

 

Dies bedeutet, dass man gewisse Operationen – passender wäre hier wohl von Transformationen 

der Wellenfunktion zu sprechen – am ganzen System ausführen kann und diese dann gleichzeitig 

auf alle Basiszustände wirken. Dies entspricht grundsätzlich dem parallelen Ausführen von 

Operationen.  

In der Praxis ist diese Aussage jedoch bei weitem zu undifferenziert, denn eine Wirkung auf ein 

quantenmechanisches System unterliegt gewissen Einschränkungen, die Hand in Hand mit den 

Vorteilen der Superposition gehen (Brands, 2011): 
 

1. Rechenoperationen müssen unitäre Matrizen und dürfen keine Messungen sein 

2. Jeder Rechenschritt muss reversibel sein 
 

Die Beweggründe für den ersten Punkt sind klar: Bei Messungen kollabiert die Wellenfunktion 

und damit geht die Eigenschaft der Superposition verloren, welche man ja für eine Steigerung 

der Rechenleistung ausnutzen will. Das Ziel von Quantencomputern ist ja die Manipulation 

vorhandener Zustände. Der zweite Punkt ist eigentlich eine Folge aus dem ersten, wird jedoch 

hier explizit angegeben, da er eine fundamental neue Herangehensweise von Algorithmen für 

Quantencomputer erfordert. Man denke hierbei noch ohne Rücksicht auf die technische 

Realisierung ganz allgemein an eine beliebige Funktion 𝑓(𝑥), also eine unitäre Transformation, 

welche für zwei Ausgangswerte 𝑥1, 𝑥2 dieselben Funktionswerte liefert. 

 

 𝑓: [
|𝑥1⟩  →  𝑈𝑓|𝑥1⟩ = |𝑦1⟩            

   |𝑥2⟩  →  𝑈𝑓|𝑥2⟩ = |𝑦2⟩ = |𝑦1⟩ 
 ] (58) 

 

Die Zuordnung |𝑦2⟩ = |𝑦1⟩  mach bei klassischen Computern überhaupt kein Problem und ist 

sogar erwünscht, weil Speicherplatz gespart werden kann. Für Quantencomputer ist das jedoch 

unzulässig, da das Kriterium der Reversibilität nicht mehr erfüllt wäre. Vom Zustand |𝑦1⟩  könnte 

man danach nicht mehr den Ausgangswert (|𝑥1⟩ oder |𝑥2⟩) nachvollziehen und damit wäre die 

Funktion irreversibel und kann somit nicht durch eine unitäre Matrix dargestellt werden.  
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Hier müsste man dahingehend ausweichen, dass man ein zweites Quantenregister hinzuzieht 

(Bruß, 2003): 

 

 𝑓: [  
 |𝑥1⟩|0⟩ → 𝑈𝑓|𝑥1⟩|0⟩ = |𝑥1⟩|𝑦1⟩   

|𝑥2⟩|0⟩ → 𝑈𝑓|𝑥2⟩|0⟩ = |𝑥1⟩|𝑦2⟩  
] (59) 

 

Ein Beispiel für dieses Problem wäre das XOR-Gatter in unseren heutigen Computern. In der 

einfachsten Ausführung besitzt es zwei Eingangsvariablen, A und B, und eine Ausgangsvariable Y. 

Diese Ausgangsvariable Y ist im Zustand „1“, d.h. auf hohem Spannungsniveau, wenn entweder 

Ausgang A oder aber Ausgang B im Zustand „1“ sind. Im Falle, dass beide den Zustand „1“ 

besitzen, ist der Output auf „0“. Dies ist der Unterschied zur Boolschen „Oder“-Operation, 

weshalb das Gatter auch „exclusive or“ oder eben „XOR“ genannt wird. Das dazugehörige True-

False-Schema sieht man in Tabelle 5-1 (links). Nun kommt aber das Problem der Reversibilität ins 

Spiel. Aus dem Output „1“ kann man nicht ablesen, welche der beiden Input-Variablen im 

Zustand „1“ war. Deshalb muss für ein quantenmechanisches Analogen ein zusätzliches Register 

eingeführt werden. Dabei wirkt ein Control-Qubit A auf ein Target-Qubit B, um dieses je nach 

Wunsch zu verändern. Rechts in Tabelle 5-1 erkennt man das sogenannte „Controlled NOT“ oder 

CNOT-Gatter. Der Output besteht hier aus zwei Quantenregistern. Da das Target-Qubit am 

Ausgang dasselbe Schema wie die Ausgangsvariable des XOR-Gatters befolgt, wird das CNOT-

Gatter auch manchmal als „reversibles XOR“ bezeichnet (Stolze & Suter, 2008). 

 

Tabelle 5-1: Klassisches XOR-Gatter und reversibles CNOT-Gatter im Vergleich. Im 
Quantengatter müssen alle vier Zustände voneinander unterscheidbar sein, weshalb ein 
zusätzliches Kontroll-Qubit eingeführt werden muss. Zusammen mit dem Target-Qubit ergeben 
sich dann die jeweiligen Werte am Ausgang des Gatters. Das Target Qubit besitzt am Ausgang 
dieselbe Wahrheitstabelle wie der Ausgang des XOR. 

 

XOR: 

 

Eingang Ausgang 

A B Y = A XOR B 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

 

CNOT (reversibles XOR) mit Control (A) 

und Target (B): 

Eingang Ausgang 

A B A B 

|𝟎⟩  |𝟎⟩  |𝟎⟩  |𝟎⟩  

|𝟎⟩  |𝟏⟩  |𝟎⟩  |𝟏⟩  

|𝟏⟩  |𝟎⟩  |𝟏⟩  |𝟏⟩  

|𝟏⟩  |𝟏⟩  |𝟏⟩  |𝟎⟩  
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Es soll jedoch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Quantengatter keine elektronischen 

Operationen wie Transistoren ausführen, sondern stattdessen unitäre Operationen am target-

Zustand (und control-Qubit) vollziehen. Im Fall des CNOT-Gatters wird diese zeitlich begrenzte 

Wirkung durch den Zustand des control-Qubits ausgelöst. Mithilfe des 2-Qubit-Gatters CNOT und 

drei weiteren 1-Qubit-Gattern (Phasengatter, 
𝜋

8
-Phasengatter und dem Hadamard-Gatter, siehe 

dazu Tabelle 5-2) lassen sich alle erdenklichen Rechenvorgänge ausführen, weshalb diese Gruppe 

aus Gattern auch universeller Satz an Quantengattern genannt wird. Bei klassischen logischen 

Gattern werden für so einen Satz an universellen Gattern zumindest 3-Bit-Opterationen benötigt, 

auch wenn letztendlich dafür bereits die Verwendung von mehreren NAND-Gattern ausreicht 

(Stolze & Suter, 2008).  

Eine weitere Eigenheit an Quantensystemen führt zu der Notwendigkeit der Verwendung von 

zusätzlichen Qubits: Zwischengespeicherte Ergebnisse können im Allgemeinen nicht 

weiterverwendet werden, wie es bei klassischen Computern der Fall ist, wo Werte jederzeit in 

den RAM ausgelagert und wiederaufgerufen werden können. Dies beruht auf zwei Tatsachen: 

Zum einen werden die Qubits im Laufe des Algorithmus verschränkt, zum anderen lassen sich 

Quantenzustände nicht klonen (vgl. Kapitel 4.3). Mathematisch geschieht eine Verschränkung 

durch unitäre Matrizen, welche mehrere Qubits betreffen und nicht als Produkt von Einzel-Qubit-

Operationen angeschrieben werden können (Kapitel 4.1). 

 

Tabelle 5-2: Phasengatter (Phasendrehung um 90°), π/8 Gatter (Phasendrehung um 45°) und 
Hadamard-Gatter (Herbeiführung einer Superposition. Auf der Blochkugel würde es sich bei 
einer Phasendrehumg um eine Rotation um die z-Achse handeln. Das Hadamard-Gatter würde 
dagegen den Zustandsvektor von einem Pol in die Äquatoreben kippen (vgl. Kapitel 2.10). 

Gatter Darstellung Eigenschaft 

Phasengatter (
1 0
0 𝑖

) 
Dreht die Phase um 90° um 

die z-Achse 

π/8-Gatter (
1 0

0 𝑒
𝑖𝜋
4

) 
Dreht die Phase um 45° um 

die z-Achse 

Hadamard-Gatter 
1

√2
(

1 1
1 −1

) 

Überführung der Zustände 

|0⟩ und |1⟩ in eine 

Superposition 𝑎|0⟩+𝑏|1⟩ mit 

|𝑅𝑒(𝑎)| =  |𝑅𝑒(𝑏)| 
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Will man nun also ein Zwischenergebnis eines verschränkten Zustandes wieder für spätere 

Messungen verwenden, so hat man keine Möglichkeit, auf diesen Zustand zurückzugreifen, da 

dies durch die Verschränkung mit den anderen Qubits auch das Gesamtsystem verändern würde. 

Alle Einträge eines Quantenregisters sind also permanent Bestandteil dieses einen 

Quantenregisters. Zudem entfällt auch die Möglichkeit, die Informationen eines Qubits einfach 

auf ein anderes, nicht verwendetes Qubits zu übertragen, da eben Quantenzustände nicht 

geklont werden können.  

Des Weiteren ist es nicht möglich, einzelne Qubits einfach zu „verkabeln“, wie es bei klassischen 

Computern geschieht. Normale Verkabelungen würden aufgrund ihrer Verluste die fragilen 

Quantenzustände zerstören und damit weitere Rechenschritte unmöglich machen. Als Ersatz für 

die Kommunikation zwischen Quantencomputern über weitere Strecken könnten Photonen 

eingesetzt werden, die mit den Qubit-Zuständen koppeln und sich aufgrund der geringen 

Wechselwirkung über weite Strecken ohne Problem übertragen lassen (Schoelkopf & Girvin, 

2008). 

Die Planung des Rechenprozesses eines Quantencomputers ist also logistisch höchst 

anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Zuordnung der nötigen Qubits, um eben auch 

zwischengespeicherte Ergebnisse zuzulassen oder temporäre Qubits zu reservieren.  

Zu guter Letzt soll noch auf einen weiteren Unterschied zwischen klassischen und 

quantenphysikalischen Computern hingewiesen werden: 

 

Das Endergebnis 

Am Anfange dieses Kapitels wurde erwähnt, dass bei Rechenoperationen keine Messungen 

durchgeführt werden dürfen, da diese die statistische Information, also die Wellenfunktion der 

Qubits, zerstören würden. Doch wie erhält man dann überhaupt ein Ergebnis? Nun am Ende des 

Rechenprozesses und damit nach allen angewandten unitären Transformationen muss der 

Endzustand natürlich mit Messungen ausgelesen werden. Diese Messung gibt natürlich jedoch 

nicht den Endzustand des Quantenregisters wieder, sondern ist bei einem Zweizustandssystem 

eine Abfolge von „0“ und „1“, auf welche die Wellenfunktion des Registers bei der Messung 

kollabiert. Damit ist das Ergebnis jedoch nur eine Möglichkeit von vielen, denn die in der 

Wellenfunktion noch enthaltene Statistik manifestiert sich in einer klassischen Bitfolge. Dies 

bedeutet aber auch, dass die „erhaltene Lösung“ des Problems nur mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit wirklich die Lösung der Aufgabe ist. Im Umkehrschluss heißt dies, dass ein 

Quantenalgorithmus nur brauchbar ist, wenn am Ende einer Rechnung das System mit sehr 

hoher Wahrscheinlichkeit auf die richtige Lösung kollabiert. In allen Fällen muss das erhaltene 
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Ergebnis durch einen klassischen Computer überprüft werden (Brands, 2011). Trotzdem kann 

sich dadurch für komplexe Probleme eine bedeutende Zeitersparnis ergeben. Der 

Quantencomputer ist ja generell nur dann von Vorteil, wenn er schneller auf die richtige Lösung 

stößt als ein klassischer Computer beim systematischen Austesten aller Möglichkeiten. 

Der Kollaps der Wellenfunktion auf konkrete Werte bedeutet beim Ausleseverfahren jedoch, 

dass mit einem zweiten Mythos neben dem parallelen Ausführen von Rechnungen aufgeräumt 

werden muss: Ein Qubit enthält grundsätzlich am Ende nicht mehr Informationen als ein 

klassisches Bit, obwohl es sich davor in einer Superposition von mehreren Basiszuständen 

befinden kann. Eine Ausnahme kann jedoch durch die zweite wichtige quantenmechanische 

Besonderheit neben der Superposition herbeigeführt werden, nämlich durch Verschränkung. 

 

Superdichte Kodierung 

Für Erläuterung dieser speziellen Art der Kodierung soll noch einmal ein Blick zurück gewagt 

werden. In Kapitel 3.1 wurde die Shannon-Entropie eingeführt und damit prinzipielle bereits der 

Bogen zur Kodierung gespannt. Eine Kodierung beschreibt das Ersetzen einer Bitfolge durch eine 

kürzere Bitsequenz unter Erhalt der wesentlichen Information. Dies kann auf einfache Weise 

geschehen, indem man etwa ein Bit, welches immer „0“ beträgt, einfach nicht mehr 

berücksichtigt. Oder man nimmt die Shannon-Entropie zum Anlass. Haben viele Bits mit hoher 

Wahrscheinlichkeit denselben Wert, so tragen die einzelnen Bits wenig Information in sich. 

Dadurch können sie einfach mit einer geringeren Anzahl an Bits mit höherem Informationsgehalt 

ersetzt werden, was im Fachjargon Kodierung genannt wird (Bruß, 2003). 

Durch das quantenmechanische Phänomen der Verschränkung kann nun eine noch höhere 

Kodierungsrate erreicht werden, als in der klassischen Theorie nach Shannon möglich ist. Diese 

Möglichkeit wurde erstmal 1992 von den Amerikanern Bennett und Wiesner geschildert und 

bekam im Nachhinein den Namen superdichte Kodierung. Dabei betrachtet man ein Teilchen in 

einem der bereits bekannten Bell-Zustände von den Gleichungen (47) & (48). Eines der Teilchen 

verbleibt wieder bei Alice, eines verbleibt bei Bob. Da die Bell-Basis vier Grundzustände kennt, 

ist es also möglich, vier verschiedene Operationen auszuführen (Stolze & Suter, 2008):  

1. Alice kann den Zustand ihres Teilchens so belassen:     |𝛹+⟩ =
1

√2
 (|01⟩ + |10⟩) 

2. Sie transformiert |1⟩ in -|1⟩:     −|𝛹−⟩ = −
1

√2
 (|01⟩ − |10⟩) 

3. |0⟩ und |1⟩ werden vertauscht:        |𝛷+⟩ =
1

√2
 (|11⟩ + |00⟩) 

4. Transformieren und vertauschen:        |𝛷−⟩ =
1

√2
 (−|11⟩ + |00⟩) 
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Damit kann Alice eines von vier möglichen Ereignissen herbeiführen und ihr Teilchen dann an 

Bob senden. Bob selbst hat nun zwei verschränkte Teilchen zur Verfügung und kann daher auch 

zwei Messungen (eine Messung pro Teilchen) durchführen, mit denen er die vier Zustände 

unterscheiden kann. Dadurch wurde einer von vier möglichen Zuständen von Alice an Bob 

gesandt, eine Information, welche nur von zwei klassischen Bits übertragen werden kann. In der 

Originalidee wurde ein experimentelles Setup genannt, welches jenem der Quantenteleportation 

(Kapitel 4.2) sehr ähnlich ist (Charles H Bennett & Wiesner, 1992). Es wird wieder ein 

verschränktes Photonenpaar durch einen Lichtpuls in einem Kristall erzeugt (parametric down-

conversion). Alice, die Senderin der Nachricht, kann nun entweder die Phase in einer 

Basisrichtung um π verschieben (vertauscht das Vorzeichen) und die Basis vertauschen oder aber 

nur eine oder keine der zwei Operationen ausführen. Damit stehen ihr an ihrem Photon vier 

verschiedene Manipulationsmöglichkeiten zur Verfügung. Anschließend übermittelt sie ihr 

Photon an Bob. Dieser führt an seinem Photon zufällig eine der vier möglichen Manipulationen 

durch und führt die beiden Photonen zusammen. Haben Alice und Bob dieselben Operationen 

ausgeführt, dann kann in einem nichtlinearen Kristall eine parametrische Up-Conversion (der 

Umkehrprozess der Erzeugung) stattfinden. Allerdings findet dies ähnlich wie bei der 

Quantenteleportation nur in 25 % der Fälle statt. 

Da in diesem Kapitel wieder völlig neue Konzepte vorgestellt wurden, sollen sie nun kurz 

zusammengefasst werden. 

 

Zusammenfassung 

Ein Qubit befindet sich nicht nur in den binären Zuständen „0“ und „1“, sondern kann sich auch 

in jedem beliebigen Zwischenzustand (Überlagerung der Basiszustände) befinden. Ein 

Quantenregister aus mehreren Qubits kann dadurch eine Überlagerung aus 2𝑁 Zuständen sein. 

Durch die Linearität von unitären Transformationen können Operationen auf alle Zustände 

gleichzeitig wirken. In der Praxis werden jedoch hauptsächlich 1-Qubit- und 2-Qubit-Operationen 

verwendet (Stolze & Suter, 2008). Während klassische Computer alle Möglichkeiten zur Lösung 

eines Problems durchrechnen müssen, arbeitet ein Quantencomputer auf eine andere Weise: Er 

wird zuerst in einen Anfangszustand gebracht („Initialisierung“). Dies ist beispielsweise ein 

atomarer Grundzustand oder ein in gewisser Weise polarisiertes Photon. Danach führt man an 

den einzelnen Qubits unitäre Transformationen durch, man manipuliert quasi die 

Wellenfunktion.  
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Gilbert Brands (2011, Seite 225) beschreibt die Art und Weise, wie diese Rechenprozesse 

ablaufen, folgendermaßen: 

 

„Er [Der Quantencomputer, Anm.] verschränkt […] während des Ablaufs des Algorithmus die 

Superposition der Eigenwerte so mit den Ausgaben, dass die gesuchten Lösungen zu einer 

Verstärkung der dazu gehörenden Mischfaktoren der Eingabewerte führen.“ 

 

Der Algorithmus muss also so gewählt werden, dass sich die Lösungen sozusagen 

herauskristallisieren und damit bei der abschließenden Messung („Readout“) mit hoher 

Wahrscheinlichkeit gemessen werden. Die Wellenfunktion muss also möglichst wahrscheinlich 

auf die Bitsequenz der Lösung kollabieren. Da eine quantenmechanische Messung nämlich 

immer einer Statistik unterliegt, muss das Ergebnis keineswegs auch die Lösung sein. Ob dies der 

Fall ist, muss dann wiederum mit einem klassischen Computer überprüft werden. Allerdings geht 

dies viel schneller vonstatten als das Finden einer Lösung (vgl. Komplexitätsklasse in Kapitel 3.3). 

Trotzdem ist zu erwarten, dass ein Quantencomputer nicht beim ersten Rechenprozess die 

exakte Lösung ausgibt, sondern es werden im Normalfall mehrere Rechenvorgänge durchgeführt 

und danach eine Statistik erstellt werden müssen. Der Quantencomputer wird also nur dann von 

Vorteil sein, wenn es eine unvorstellbare Vielzahl an Möglichkeiten gibt und ein klassischer 

Computer noch um vieles länger brauchen würde, um alle potentiellen Lösungen nacheinander 

durchzuprobieren. 

Bevor nun aber die konkreten technischen Realisierungsmöglichkeiten diskutiert werden, soll ein 

kurzer historischer Abriss gegeben werden, wie sich der Quantencomputer entwickelte. 

 

 

5.2 Die physikalische Realisierung von Qubits 

 

Das Hauptanforderung an ein Qubit ist wie bereits besprochen, dass eine unitäre Transformation 

an diesem durchgeführt werden kann. Damit ergibt sich jedoch auch sofort das Hauptproblem in 

Form der Dekohärenz, also der irreversiblen Veränderung des Quantenzustands aufgrund der 

Wechselwirkung mit der Umgebung (vgl. Kapitel 2.7). Jedes Qubit oder in größerer Form jede auf 

Qubits aufbauende Rechenmaschine muss also gegenüber der Umgebung abgeschottet sein, 

damit unerwünschte Wechselwirkungen mit der Umgebung nicht die Ergebnisse von 

Rechenprozessen beeinflussen. Natürlich ist eine absolute Isolation eine Illusion, trotzdem aber 
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müssen die Wechselwirkungen mit der Umwelt zumindest klein genug gehalten werden, um die 

Fehlerrate nicht zu groß werden zu lassen. 

David DiVincenzo konkretisierte die Anforderungen an physikalische Systeme, welche sich 

theoretisch für Quantencomputer eignen, durch 5 Kriterien (DiVincenzo & Loss, 1998): 

 

1. Kontrolle über die Zustände: Die Anzahl der möglichen Zustände muss bekannt und 

realisierbar sein. Außerdem muss es möglich sein, weitere Qubits ohne große 

Auswirkungen auf die Systemeigenschaften dem System hinzuzufügen ( Skalierbarkeit) 

2. Zustandspräparation: Das System muss in einen definierten Anfangszustand versetzt 

werden können ( Initialisierung) 

3. Geringe Dekohärenz: Die Dekohärenzzeit, also jene Zeit in der ein bestimmter 

(verschränkter) Quantenzustand aufrechterhalten werden kann, sollte die Zeit, die für 

einen einzelnen Rechenschritt benötigt wird, um einen Faktor 106 übersteigen. 

4. Kontrollierte unitäre Transformationen: Während dieser Dekohärenzzeit muss es möglich 

sein, klar definierte Veränderungen der Quantenzustände durch unitäre 

Transformationen durchzuführen. 

5. Unterscheidbare Messungen: Ein Systemendzustand muss eindeutig ausgelesen werden 

und auf eine Folge von gewöhnlichen Bits projiziert werden können4. 

 

Die Kriterien erfordern für potentielle Technologien für zukünftige Quantencomputer folglich die 

separate Kontrolle der Zustände einzelner Qubits aber auch die kontrollierte Kopplung zwischen 

Qubits. Im Idealfall kann die Wechselwirkung zwischen Qubits überhaupt ein- und ausgeschaltet 

werden. In der Sprache der Quantenmechanik bedeuten diese beiden Anforderungen, dass durch 

unitäre Operationen beliebige Superpositionen und nicht-triviale, verschränkte Zustände erzeugt 

werden können müssen. Im Fall von 2-Zustands-Systemen mit zwei Basiszuständen |0⟩ und |1⟩ 

kann jedes Qubit als Spin-1/2 Teilchen in einem äußeren Feld beschrieben werden, unabhängig 

davon, wie dieses 2-Zustands-System letztendlich realisiert wird. Mit den Basiszuständen |↑⟩ und 

|↓⟩ bzw. (
1
0

) und (
0
1

) sieht die Hamiltonfunktion und damit die Beschreibung des Systems 

folgendermaßen aus (Makhlin, Schön, & Shnirman, 2001): 

 

                                                      
4 Dieses Kriterium kann etwa bei Atomspinresonanzmessungen auch durch repräsentative Ensembles erreicht 
werden, d.h. bei vielen Quantenteilchen mit demselben Zustand (auf eine gewisse Eigenschaft bezogen) kann auch 
eine Statistik über diese Teilchen genügen (DiVincenzo & Loss, 1998). 
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𝐻(𝑡) = −

1

2
�⃗⃗��⃗̂� 

(60) 

 

Dabei wird der Spin durch die Pauli-Matrizen �̂�𝑖 beschrieben und dieser Spin koppelt mit dem 

Magnetfeld �⃗⃗�. Damit kann der Zustand bzw. die Spinrichtung auch durch Anlegen eines 

Magnetfeldes geändert werden. Wenn man dieses 2-Zustands-System nun komplett 

kontrollieren will, so benötigt man die Kontrolle über zwei Richtungen des Magnetfeldes, denn 

nur so kann man einen Zustand auf der Blochkugel (Abbildung 2-4) in einen beliebigen anderen 

Quantenzustand bringen (Makhlin et al., 2001): 

 

 
𝐻𝑂𝑃(𝑡) = −

1

2
𝐵𝑧(𝑡)�̂�𝑧 −

1

2
𝐵𝑥(𝑡)�̂�𝑥 

(61) 

 

Dadurch können beliebige Operationen an einem einzelnen Qubit vorgenommen werden und 

der Qubit in einen beliebigen Zustand der Superposition |𝛹⟩ = 𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩ gebracht werden. Für 

Operationen an zwei Qubits wie etwa das CNOT-Gate (Tabelle 5-1) benötigt man einen Term der 

Art 
1

2
𝐽𝑖𝑗

𝑘𝑙(𝑡)�̂�𝑖
𝑘�̂�𝑗

𝑙. Dieser Term mag kompliziert aussehen, beschreibt jedoch nichts anderes als 

eine Wechselwirkung zwischen den Spin-Komponenten 𝑖 und 𝑗 der Teilchen 𝑘 und 𝑙 mit einer 

Kopplungsstärke 𝐽. Außerdem müssen neben unitären Transformationen auch Messungen 

möglich sein. Ein vollständiges System muss also folgendermaßen beschrieben werden können 

(Makhlin et al., 2001): 

 

 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑂𝑃(𝑡) + 𝐻𝑀𝑒𝑠𝑠(𝑡) + 𝐻𝑅𝑒𝑠𝑡(𝑡) (62) 

 

Während den Rechenprozessen, also den Manipulationen der Zustände dürfen keine Messungen 

erfolgen, also 𝐻𝑀𝑒𝑠𝑠(𝑡) = 0. Der letzte Term 𝐻𝑅𝑒𝑠𝑡(𝑡) beschreibt unerwünschte 

Wechselwirkungen des Systems, welche die präparierten Zustände zerstören und zur 

Dekohärenz führen. Deshalb muss dieser Term auch entsprechend klein gehalten werden. 

Im Folgenden sollen nun ein paar vielversprechende Herangehensweisen behandelt werden, 

wobei das 2-Zustands-System eines Qubits auf denkbar unterschiedliche Arten zustande kommt. 

Die Rolle des Spins übernehmen bei manchen Anwendungen andere physikalische Größen wie 

der magnetische Fluss oder die elektrische Ladung, bei anderen Realisierungen werden diese 

Quantenzustände überhaupt künstlich in größeren, makroskopischen Systemen erzeugt (Makhlin 

et al., 2001). 
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5.2.1. Kernspinresonanz 

 

Physikalisches Prinzip 

Das Prinzip der Kernspinresonanz ist keineswegs nur fundamentaler Forschung vorbehalten, 

sondern begegnet jedem bei einer MRT-Untersuchung. Der Effekt beruht auf dem 

Eigendrehimpuls bzw. Spin von Atomkernen. Ein Atomkern mit Kernspin 𝐼 besitzt ein dazu 

proportionales magnetisches Moment �⃗�. Wird nun der Atomkern einem äußeren, homogenen 

Magnetfeld ausreichender Stärke ausgesetzt, so richten sich die Kernspins entlang dieses 

Magnetfeldes aus. Ein magnetischer Dipol (im Fall von Spin-1/2-Teilchen) besitzt in einem 

homogenen Magnetfeld �⃗⃗�𝑧 nun folgende Energie (Nolting, 2002)  

 

 𝐸 = −�⃗�  ·  �⃗⃗�   →   𝐸 ~ 𝐼 ·  �⃗⃗�𝑧 (63) 

 

Wenn wir bei dem Fall eines Teilchens mit Kernspin ½ bleiben, so haben die Nukleonen, also 

Protonen und Neutronen, zwei Möglichkeiten den Spin bzw. den durch den Spin erzeugten 

magnetischen Dipol einzustellen: Parallel und antiparallel zum Magnetfeld. Dies bedeutet aber 

auch, dass die beiden Zustände unterschiedliche Energien besitzen (vgl. Gleichung (63)). Die 

Energiedifferenz ∆𝐸 zwischen diesen beiden Zeeman-Zuständen entspricht der sogenannten 

Larmor-Frequenz 𝜈𝐿: 

 

 ∆𝐸 = ℎ𝜈𝐿 (64) 

 

Für Kernspinübergänge befindet sich diese Frequenz im Radiofrequenzbereich (RF). Im statischen 

Magnetfeld rotiert der Spin mit der Larmorfrequenz 𝜈𝐿 um die Vorzugsrichtung des Magnetfeldes 

�⃗⃗�0. Natürlich besitzen auch Elektronen einen Spin und neben dem Spin gibt es auch den 

Bahndrehimpuls. Allerdings sind die magnetischen Momente von Kernspins 𝐼, Elektronenspins 𝑆 

und Bahndrehimpulsen �⃗⃗� sehr unterschiedlich und korrespondieren daher zu unterschiedlichen 

Energien. Wird nun für kurze Zeit ein inhomogenes Magnetfeld (Wechselfeld) mit passender 

Frequenz des Energieübergangs zwischen dem Spin-up- und dem Spin-down-Zustand im RF-

Bereich senkrecht zur Vorzugsrichtung des homogenen Magnetfeldes �⃗⃗�0 angelegt, so regt dieses 

die Kernspins zu einer Präzession um die neue Vorzugsrichtung an. Anschaulich gesprochen 

bringt dieser kurze Puls die Spins dazu, umzuklappen, also von der Position parallel oder anti-
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parallel zur z-Achse in die x-y-Ebene auszuschlagen. Bleibt das senkrechte RF-Magnetfeld an, wird 

die ursprüngliche Richtung der Spins sogar invertiert, springt also von | + 𝑧⟩ zu | − 𝑧⟩. Danach 

springt der Spin wieder in die xy-Ebene und kehrt schließlich in die ursprüngliche Position zurück. 

Wird das senkrecht RF-Feld permanentem angelegt, kommt es also zu Besetzungsoszillationen 

zwischen den Zuständen | + 𝑧⟩ und | − 𝑧⟩. Diese werden Rabi-Oszillationen genannt.  

 

 

Abbildung 5-1: Illustration einer vollen Rabi-Oszillation. Das Magnetfeld in z-Richtung bestimmte 
die Vorzugsrichtung. Senkrecht dazu (in x-Richtung) eingestrahlte Wechselfelder, welche mit 
der Lamorfrequenz oszillieren, führen zum Umklappen des Spins und nach einer vollen Rabi-
Oszillation wieder zur Wiederherstellung der Ausgangsrichtung (modifiziert von Okamoto et 
al., 2013). 

 

Bei Kernspinresonanz werden allerdings nur kurze RF – Pulse angelegt, um die Spins um einen 

gewissen Winkel zu kippen. Nach dem Ende dieser Störung rotieren die Spins mit einer gewissen 

Frequenz, eben wieder der Larmor-Frequenz, um die z – Achse, vorgegeben durch das homogene 

Magnetfeld und kehren in ihren Gleichgewichtszustand zurück, nämlich Spins parallel und 

antiparallel zum homogenen Magnetfeld. Dies geschieht durch Wechselwirkung mit der 

Umgebung, weshalb dieser Prozess auch Spin-Gitter-Relaxation genannt wird. Die Länge dieser 
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Relaxationszeit 𝑇1 ist charakteristisch für die umgebenden Atome und Moleküle. In Festkörpern 

ist die Relaxation aufgrund der stärkeren Bindungen viel kürzer als in Flüssigkeiten. Deshalb kann 

man aus einem MRT-Bild auch Informationen über verdichtetes Gewebe oder 

Entzündungsprozesse erhalten. Das Umklappen der Spins als Folge eines RF-Magnetfelds 

verändert also die Magnetisierung und generiert damit ein Signal. Zusätzlich kann man die 

transversale Magnetisierung senkrecht zur z-Achse messen, da sich die Spins nach Ausschlagen 

in die xy-Ebene in dieser verteilen. Sind anfangs beispielsweise alle in Richtung x-Achse orientiert, 

so verlaufen die Orientierungen der Spins in der xy-Ebene und das transversale Magnetfeld 

verschwindet wieder mit einer Zeitkonstante 𝑇2. Dieser Relaxationsprozess wird wegen der sich 

verändernden Phasenbeziehungen zwischen umgeklappten Spins auch Spin-Spin-Relaxation 

genannt. Allerdings muss man sich in der Realität eines Tricks behelfen, um das generierte Signal 

bzw. die Veränderung der Magnetisierung wirklich messen zu können. Eine sehr anschauliche 

Demonstration des Messprozesses bei Kernspinresonanz findet sich unter 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHahnEcho_GWM.gif. Der Grund dafür, dass die 

Messung nur mit einer speziellen Technik funktioniert, ist nämlich, dass der angelegte RF – Puls 

ein inhomogenes Magnetfeld darstellt. Aus Gleichung (63) und (64) erkennt man jedoch, dass die 

Larmor-Frequenz einzelner Spins proportional zum Magnetfeld ist (Nolting, 2002): 

 

 𝜈𝐿 ~ �⃗⃗�𝑧 (65) 

 

Wegen der Inhomogenität des Magnetfeld-Pulses bedeutet das, dass die Spins nach dem 

Umklappen unterschiedlich schnell um die z-Achse rotieren (präzessieren). Dadurch haben die 

Spins jedoch auch keine feste Phasenbeziehung untereinander und man kann kein gemeinsames 

Signal messen, weil alle Spins in beliebige Richtungen in der xy-Ebene verteilt sind. Nun legt man 

einen 180°-Puls an. Dieser führt dann dazu, dass die Spins nicht mehr auseinander- sondern 

zusammenlaufen. Wenn der 90°-Puls zum Zeitpunkt 0 und der 180°-Puls nach der Zeit 𝜏 angelegt 

wurde, so findet man nach einer Zeit von 2𝜏 wieder eine feste Phase der präzessierenden Spins, 

welche aufgrund der konstruktiven Interferenz der einzelnen Spin-Signale gemessen werden 

kann. Während die Spinorientierungen in der Zeit bis 𝜏 „verlaufen“, laufen sie zwischen den 

Zeitpunkten 𝜏 und 2𝜏 in derselben Geschwindigkeit wieder „zusammen“. Es kommt zu einer 

Refokussierung (Stolze & Suter, 2008). Diese Abfolge wird kennt man auch unter dem Namen, 

„Hahn-Echo“ nach seinem Erfinder Erwin Hahn (Hahn, 1950). Das eigentliche Signal kann nämlich 

erst nach Anlegen des 180°-Puls und damit als Echo gemessen werden kann. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHahnEcho_GWM.gif
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Anwendung als Quantencomputer 

 

Um mit Kernspins ein Qubit zu realisieren, benötigt man einen Kernspin 𝐼 = 1/2, denn nur dann 

kann man im Magnetfeld zwei Grundzustände erhalten: parallel und antiparallel zum Magnetfeld 

bzw. | + 1/2⟩ und | − 1/2⟩. Für 𝐼 = 1 hätte man bereits drei Zustände: |1⟩, |0⟩, und | − 1⟩. 

Kernspin-Quantencomputer wurden nun bisher in zwei Aggregatzuständen realisiert: 

 

a) Flüssig-NMR-Quanentencomputer 

Hier befinden sich unterschiedliche Atome mit einem Kernspin von 𝐼 = 1/2 wie etwa 

𝐻1 , 𝐶13 , 𝑁15  oder 𝐹19  in Molekülform in einer flüssigen Lösung unter Einwirkung eines 

homogenen Magnetfeldes. Ein Beispiel für so ein Molekül mit mehreren Spin-1/2-Atomen findet 

sich in Abbildung 5-2. Unter einem homogenen Magnetfeld erfolgt grundsätzlich die Aufspaltung 

in zwei Basisniveaus. Allerdings wird bei Messungen / Präparationen niemals wirklich der Zustand 

eines einzelnen Atoms ermittelt, sondern das Spektrum des aus diesen Molekülen bestehenden 

Systems aufgenommen und damit ein statistischer Mittelwert über ein Ensemble von Atomen 

gebildet. Dadurch wird jedoch bereits das erste DiVincenzo-Kriterium, nämlich die absolute 

Kontrolle über den Hilbertraum, nur über Umwege erfüllt. Dies hat zur Folge, dass keine 

Messungen durchgeführt werden, bei denen die Wellenfunktionen kollabieren, sondern 

stattdessen die gesamte Probe mit Molekülen permanent auf Signale beobachtet wird. Die 

Informationen über einzelne Qubits bzw. einzelne Atome können aus diesem Spektrum durch 

Fourier-Transformation ermittelt werden, da sie unterschiedliche Larmor-Frequenzen besitzen. 

Die Vielzahl an Resonanzlinien sind damit Fluch und Segen zugleich: Zum einen erhält man sehr 

exakte Informationen über das System, zum anderen jedoch ist es nicht möglich, beliebig viele 

Qubits bzw. Atome in ein Molekül zu integrieren, da die Linien sonst zu eng beieinander wären, 

um sie getrennt messen zu können. Da man die Qubits nicht einzeln ansteuern kann, ist es auch 

nicht möglich, einen reinen Grundzustand bei der Initialisierung zu erreichen. Der 

Initialisierungsprozess geschieht einfach durch Relaxation der einzelnen Kernspins unter dem 

Einfluss des homogenen Magnetfeldes. Der gemischte Grundzustand bedeutet jedoch, dass auch 

die Algorithmen entsprechend angepasst werden mussten, was in manchen Gebieten von Vorteil 

war, in anderen jedoch Nachteile mit sich brachte. Deshalb wird trotzdem die Präparierung von 

beinahe reinen Zuständen bei Temperaturen von 100 mK und Magnetfelder von 2 T versucht. 

Unter diesen Bedingungen sind die Spins praktisch einheitlich polarisiert (Stolze & Suter, 2008). 

Aus Kapitel 5.1 ist bekannt, dass man für einen Quantencomputer 1-Qubit- und 2-Qubit-Gatter 
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benötigt, um ein universelles Set an Quantengattern zu erhalten und damit alle 

Rechenoperationen ausführen zu können. Unitäre Transformationen an bestimmten Molekülen 

bzw. Einzel-Qubit-Gatter können bei Kernspinresonanz durch die Einstrahlung von RF-Pulsen 

realisiert werden, welche bei geeigneter Frequenz (Larmor-Frequenz, vgl Gleichung (65)) die 

Orientierung des Kernspins verändern. Da die Larmor-Frequenz jedoch von der Umgebung des 

Atoms abhängt, kann man zumindest innerhalb eines Moleküls die einzelnen Atome individuell 

ansteuern und präparieren (vgl. Abbildung 5-2).  

 

 

Abbildung 5-2: Beispiel für ein bei einem Flüssig-NMR-Quantencomputer verwendetes Molekül. 

Es beinhaltet 5 𝐹19  und 2 𝐶13 Atome, welche jeweils einen Kernspin von 𝐼 = 1/2 besitzen und 
damit 2-Zustandssystem bzw. Qubits darstellen. Die betreffenden Atome sind hervorgehoben 
und mit Nummern gekennzeichnet. In der Tabelle finden sich die dazugehörigen 
Larmorfrequenzen (Übergangsfrequenz zwischen den Zuständen Spin up und Spin down). Dazu 
sind die longitudinale Relaxationszeit T1 (Relaxation aus angeregtem Zustand unter Abgabe von 
Wärme an die Umgebung) und die transversale Relaxationszeit T2 (Dephasierung der 
transversalen Magnetisierung aufgrund u.a. magnetischer Dipol-Dipol-Wechselwirkung 
zwischen benachbarten Atomspins) gegeben sowie die Kopplungsstärke J zwischen den Spin-
1/2-Atomen. Mit diesem Molekül konnte mittels drei Gatter-Operationen die Zahl 15 
faktorisiert werden (c). 

 

Neben der Aufspaltung im Magnetfeld kommt es auch zur sogenannten Dipol-Dipol-

Wechselwirkung. Sie entsteht durch die Kopplung der magnetischen Momente von Spins 

benachbarter Atome. Dadurch kommt es zu charakteristischen Energieniveaus. Diese Kopplung 

ermöglicht es nun auch, durch ein Kontroll-Qubit den Zustand eines Ziel-Qubit zu verändern. 

Präpariert man einen Kernspin in einem gewissen Zustand, so verändert man damit auch das 

Energieschema des Nachbarn. Damit ist es möglich, dessen Larmor-Frequenz festzulegen und 
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somit einen Übergang anzuregen. Man veränderte also durch ein geeignetes Magnetfeld den 

Zustand eines Atoms unter der Kontrolle des benachbarten Qubits – ein CNOT-Gatter.  

Ein großer Vorteil von Flüssig-NMR-Systemen sind vor allem die langen Kohärenzzeiten im 

Sekundenbereich (Georgescu, Ashhab, & Nori, 2014). Dies wird jedoch dadurch getrübt, dass die 

Gatterschaltzeiten, also die Einstrahlung geeigneter Magnetfelder für kompliziertere 

Operationen ebenfalls im Millisekundenbereich liegen und damit nur 103 Rechenprozesse 

möglich sind (Schoelkopf & Girvin, 2008), bevor Dekohärenz eintritt und somit der 

Quantenzustand irreversibel unbrauchbar für weitere Rechnung wird. Der von DiVincenzo 

angedeutet Faktor von 106 ist also weit entfernt. 

Zusammenfassend kann also gesagt, dass Flüssig-NMR-Quantencomputer sich vor allem durch 

lange Kohärenzzeiten auszeichnen. Durch die unterschiedlichen Larmorfrequenzen können 

einzelne Atome in den Molekülen angesteuert werden und durch die Relaxationszeiten T weiß 

man, wie lange das Wechselfeld eingestrahlt werden muss, um die gewünschte Wirkung zu 

erzielen. Durch die Kopplung zwischen den Atomen eines Moleküls können auch 2-Qubit-

Operationen ausgeführt werden. Die Wirkung und Messung von Zuständen funktioniert aber 

über kollektive Signale an die jeweiligen Atome aller Moleküle des Systems, was von der 

ursprünglichen Idee von Quantencomputern abweicht. In der Praxis konnten mit 

entsprechenden Adaptierungen jedoch bereits gute Ergebnisse erzielt werden, wie die 

Faktorisierung der Zahl 15 und damit die Anwendung des Shor-Algorithmus (vgl. Kapitel 5.3) in 

einem System mit 7-Qubits zeigt (Vandersypen et al., 2001). Allerdings ist das Hauptproblem, 

dass nicht beliebig viele Qubits dem System hinzugefügt werden können, da sonst die 

Resonanzfrequenzen der einzelnen Qubits nicht mehr voneinander unterschieden werden 

können. Obwohl es eines der ersten und lange Zeit das am besten untersuchte Quantensystem 

war, macht dieses nicht-erfüllte Kriterium der Skalierbarkeit NMR jedoch zu keinem 

vielversprechenden Kandidaten für leistungsstarke Anwendungen. 
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b) Festkörper-NMR-Quantencomputer 

Der Nachteil von Flüssig-NMR-Systemen kann vermieden werden, wenn man 

Kernspinresonanzen in Festkörpern implementiert. Ein erster theoretischer Vorschlag dafür 

stammt von Daniel Loss und David DiVincenzo (Loss & DiVincenzo, 1998). Darin nennen sie 

einzelne Quantenpunkte als Gitterplätze mit einem überschüssigen Elektron als mögliche Qubit-

Realisierungen in Festkörpern. Ähnlich dazu ist der im selben Jahr veröfffentlichte sogenannte 

Kane-Computer (Kane, 1998). Dabei wurden Phosphoratome 𝑃31  mit einem Kernspin 𝐼 = 1/2 in 

einem Silizium-Halbleiter-Kristall verteilt. Die 𝑆28 𝑖-Atome besitzen einen Kernspin von 𝐼 = 0 und 

sind daher eine neutrale Matrix für die NMR-aktiven Phosphoratome. Dies bedeutet jedoch auch, 

dass alle Phosphoratome in die gleiche chemische Umgebung eingebettet sind, wodurch die 

Larmorfrequenz gleich groß ist und die einzelnen Qubits nicht mehr über diese identifiziert 

werden können. Das homogene Magnetfeld zur Entstehung des 2-Zustandssystems der 

Kernspins und auch die RF-Pulse können jedoch lokal nicht so stark eingegrenzt werden, um nur 

auf einzelne Phosphoratome zu wirken. Daher verlangt es nach einer alternativen Ansteuerung 

und Auslese der Qubits. Gleichzeitig wird aber die Limitierung der Anzahl wie bei Flüssig-NMR-

Systemen aufgehoben (Stolze & Suter, 2008). Zur Realisierung von 1-Qubit-Gattern und damit 

der individuellen Adressierung einzelner Phosphoratome wird über jedem Phosphoratom eine 

kleine Elektrode auf der Siliziumoberfläche platziert („A-Elektrode“). Wird an diese Elektrode eine 

Spannung angelegt, so verändert sich die Elektronendichte in der Umgebung des Phosphoratoms 

und damit auch die Hyperfeinstruktur bzw. die Resonanzfrequenz von Kernspinübergängen. 

Somit kann durch das Anlegen einer Spannung entschieden werden, ob der eingestrahlte RF-Puls 

an einem Qubit eine Zustandstransformation auslöst oder nicht. Im Falle des 2-Qubit-Gatter und 

damit der Kopplung zwischen zwei Spin-1/2-Zuständen sind die Phosphoratome mit einem 

Abstand von etwa 20 nm nun viel weiter voneinander entfernt als zuvor, wo benachbarte 

Teilchen eines Moleküls koppelten. Allerdings ist die Wellenfunktion der Phosphor-

Valenzelektronen in einem Kristall wie in Silizium sehr weit ausgebreitet. Deshalb können die 

Kernspins von zwei Phosphoratomen mit denselben Elektronen wechselwirken und eine 

indirekte Kopplung der Kernspins über die Elektronen ermöglicht. Die Stärke dieser Kopplung 

wird wieder durch eine angelegte Spannung zwischen den Phosphoratomen („J-Elektrode“) 

gesteuert. Ist die Spannung positiv (negativ), so werden die Wellenfunktionen der 

Valenzelektronen überlappen (zurückgedrängt) und die beiden Dotieratome (Quantenpunkte) 

können (nicht) koppeln (Kane, 1998). Ist jedoch die Kopplung zu groß und bilden die beiden 

Phosphoratome ein Molekülorbital, so werden sich die Spins automatisch antiparallel ausrichten. 

Deshalb darf die Spannung an der J-Elektrode für Rechenoperationen (unitäre Transformationen) 
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auch nicht zu groß gewählt werden. Die Messung der Spinzustände gestaltet sich bei diesem 

System jedoch sehr kompliziert: Bruce Kane (1998) selbst schlug vor, unterschiedliche 

Spinzustände durch geschickte Wahl der Spannungen an den Elektroden in verschiedene 

Polarisationen und damit Ladungszustände überzuführen. Neueste Entwicklungen bevorzugen 

jedoch alternative Zugänge. Eine Londoner Gruppe benutzt etwa ein Ensemble an „Messspins“ 

um durch die Spin-Spin-Wechselwirkung die „Datenspins“ im Siliziumfestkörper auszulesen 

(Weber, Bradley, & Lonergan, 2014). Da der NMR-Festkörper-Quantencomputer jedoch viele 

Anforderungen erfüllt, finden zurzeit an vielen renommierten Forschungsstandpunkten sehr 

breit gefächerte Forschungen am Auslesemechanismus statt. Solange kein überlegenes 

Messverfahren verfügbar ist, gestaltet sich natürlich auch die Initialisierung bzw. Präparation in 

definierte Zustände problematisch. Zudem werden sehr tiefe Temperaturen unter einem Kelvin 

benötigt (die genaue Größe hängt vom Magnetfeld ab), um ausreichende Dekohärenzzeiten zu 

erhalten. Dies gilt jedoch für die meisten Quantencomputer. Zudem setzen die Quantenpunkte 

extreme Anforderungen an die Herstellung: Die Phosphoratome müssen höchst präzise in 

äquidistantem Abstand implementiert werden und die Siliziummatrix darf praktisch keine 

anderen Siliziumisotope beinhalten. Ein Siliziumkristall besteht ohne Nachbehandlung jedoch nur 

zu 92 % aus 𝑆28 𝑖 und zu je 4 % aus 𝑆29 𝑖 und 𝑆30 𝑖. Alle Siliziumatome mit einem von 0 

verschwindenden Kernspin würden jedoch auch mit den 𝑃31 -Atomen koppeln, wodurch der 

Quantencomputer nicht verlässlich funktionieren würde. Eventuell muss hierbei zu Kohlenstoff 

übergegangen werden, wenn sich dadurch isotopenreinere Materialien herstellen lassen 

(Brands, 2011). 

 

5.2.2 Rein optische Quantencomputer 

 

Die Erzeugung von verschränkten Photonen und die Ausführung von unitären Transformationen 

an Photonen gehört mittlerweile zu Standardprozessen in der Quantenkommunikation. 

Allerdings besteht hierbei – wie bereits in Kapitel 4.2 und 4.5 geschildert – das Problem, dass die 

Verluste an Photonen in freier Atmosphäre relativ hoch sind und es extreme Anforderungen an 

das experimentelle Setup stellt, kein Photon auf dem Weg durch das Setup zu verlieren. Zudem 

gibt es eine grundsätzliche logistische Schwierigkeit in der Realisierung von Quantencomputern 

nach dem Netzwerkmodell. Der Aufbau von aufeinanderfolgenden Gattern und Operationen 

würde bei großen Rechenprozessen eine immense Fläche verschlingen (Brands, 2011). Aus 

diesem Grund existiert der immer stärker werdende Trend, optische Quantensysteme auf 
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Chipsystemen zu integrieren. Daneben spielen Photonen eine wichtige Rolle in sogenannten 

Hybridsystemen, wo beispielsweise die Qubits aus Atomen bestehen aber die Kommunikation 

zwischen den einzelnen Quantenregistern durch Photonen passiert (Monroe et al., 2014). 

Deshalb wird auch auf dem Gebiet der optischen Quantencomputer rege Forschung betrieben. 

Ein guter Überblick über rein optische Quantencomputer findet sich in der Literatur (Kok et al., 

2007).  

 

5.2.3 Quantencomputer mit gefangenen Teilchen 

 

a) Gefangene Ionen 

 

Ionen können in elektromagnetischen Feldern eingefangen werden. Das Grundprinzip dahinter 

sieht vor, dass das Zentrum der Fallen feldfrei ist und ein geladenes Atom daher in dieses Zentrum 

gedrängt wird und nicht mehr entkommen kann. Eine weit verbreitete experimentelle 

Realisierung ist die lineare Paul-Falle. Vier parallele Stäbe generieren ein Quadrupolfeld, wobei 

an gegenüberliegenden Stäben immer dieselbe Spannung anliegt. Die Wechselspannung ändert 

sich mit Radiofrequenz. Die Bewegung von Ionen kann dieser sehr schnellen Frequenz natürlich 

nicht folgen und erfahren dadurch eine gemittelten Kraft, welche die Ionen auf die zentrale Achse 

zwischen den vier Elektroden zwingt. Dadurch können mehrere Ionen in einer Kette 

nebeneinander im feldfreien Raum gefangen werden. Statische elektrische Felder an den Enden 

der Stäbe verhindern ein seitliches Ausdringen der gefangenen Ionen. Der Gesamtzustand des 

Ions kann nun auf zwei Arten verändert werden: 1) Durch die Anregung eines Hüllenelektrons 

und 2) durch eine Veränderung des Schwingungszustandes und damit eine Veränderung der 

mittleren Position des Ions. Ersteres wird als elektronischer Übergang bezeichnet, zweiteres als 

Schwingungs- oder Vibrationsübergang. Ein in einem Potential gefangenes Teilchen kann nämlich 

mit dem System eines (quantenmechanischen) harmonischen Oszillators beschrieben werden. 

Wegen der quantenmechanischen Natur sind nur gewisse diskrete Energiewerte 𝐸0, 𝐸1, … 𝐸𝑁 

erlaubt. Dazu gehören jeweils Eigenzustände beziehungsweise Schwingungsbewegungen mit 1, 

2, … (N+1) Schwingungsbäuchen (Nolting, 2009). 
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Abbildung 5-3: Links: Aufenthaltswahrscheinlichkeit des quantenmechanischen harmonischen 
Oszillators (Wikimedia-User McC, 2007); rechts: Semiklassische Beschreibung der durch 
Ortsunschärfe verursachten Verbreiterung einer fixen Position in ein Wellenpaket (modifiziert 
nach Krieger, 2007a, 2007b). 

 

Im Fall von ganzen Ionenketten muss die Beschreibung modifiziert werden, aber das 

Grundprinzip bleibt dasselbe: Es gibt gewisse erlaubte Schwingungsmoden mit bestimmten 

Energien. Allerdings ist der Schwingungszustand der Ionenbewegung wie oben erwähnt nur ein 

Teil des Gesamtzustands. Neben verschiedenen Bewegungen kann sich der energetische Zustand 

eines Ions auch durch Anregungen von Elektronen in der Elektronenhülle des Ions ändern. Im 

Grundzustand werden die Elektronenorbitale gemäß dem Pauli-Prinzip (jedes Elektron bzw. 

Fermion muss einen unterschiedlichen Energiezustand besitzen) und der Hund’schen Regel 

nacheinander aufgefüllt, wodurch sich der energetisch niedrigstmögliche Zustand ergibt. Wird 

nun aber ein Elektron durch äußere Einflüsse aus seinem Orbital im Grundzustand dazu angeregt, 

in einen höheren Zustand überzugehen, so besitzt auch das gesamte Ion eine höhere Energie. 

Zusammen mit dem Schwingungszustand ergibt sich damit der Gesamtzustand des Ions in der 

Ionenfalle. Da diese Eigenzustände jedoch durch Wechselwirkungen mit der Umgebung oder 

thermische Anregung leicht zerstört werden kann, müssen Ionenfallen unter 

Hochvakuumbedingungen (< 10−8 mbar) und Temperaturen im niedrigen Kelvin- bis Milli-Kelvin-

Bereich operieren (Brands, 2011). 
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Abbildung 5-4: a) Vereinfachte Darstellung der Energieniveaus von Elektronen (modizifiert nach 
Wikimedia-User "Flexxxv", 2009). Das Hauptniveau besitzt Orbitale mit unterschiedlichen 
Drehimpulsquantenzahlen und unterschiedlichen Energien. Jedes Orbital kann durch zwei 
Elektronen, je eines mit Spin up und eines mit Spin down, besetzt werden. Die ersten zehn 
chemischen Elemente wurden dazugehörig platziert. b) Von einem unbesetzten Zustand kann 
ein Elektron durch Absorption eines Photons in einen höheren Zustand (ein energetische höher 
liegendes Orbital) angeregt werden. Auch der umgekehrte Prozess ist möglich (modifiziert nach 
Krishnavedala, 2012a, 2012b). 

 

Beide oben genannten Veränderungen des Ionenzustands, also die Anregung von 

Elektronenübergängen und Schwingungsbewegungen, kann durch die Wechselwirkung mit 

Photonen geeigneter Frequenz gesteuert werden. Somit kann Licht ausreichender Intensität und 

passender Frequenz Ionenzustände präparieren und transformieren. Der Grund dafür, warum 

überhaupt eine Wechselwirkung stattfinden kann, ist das elektrische Dipolmoment der Ionen. 

Das elektrische Wechselfeld �⃗⃗� einer elektromagnetischen Welle koppelt mit dem elektrischen 

Dipolmoment �⃗�𝐸, ähnlich der Wechselwirkung zwischen einem Magnetfeld und dem 

magnetischen Moment der Spins (vgl. Formel (63)): 

 

 𝐸 = −�⃗⃗� · �⃗�𝐸 (66) 
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Das elektrische Dipolmoment des Ions bestimmt also auch die Stärke der Wechselwirkung 

zwischen der elektromagnetischen Welle und dem Atom und damit auch die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein optischer Anregungsprozess stattfindet (Stolze & Suter, 2008). Für einen elektronischen 

Übergang muss die Energiedifferenz zwischen zwei möglichen Elektronenzuständen mit der 

Energie des Lasers zusammenfallen (vgl. Gleichung (64)). Ist dies der Fall, so oszilliert die 

Besetzung der zwei Zustände ähnlich wie bei NMR im Fall eines RF-Magnetfeldes wieder mit der 

Rabi-Frequenz 𝜴.  

 

 
𝛺 =

�⃗⃗� · �⃗�𝐸

ℏ
 

(67) 

 

Durch kurzes Einstrahlen um 𝑡 =
2𝜋

𝛺
 kann damit ein Übergang zwischen den beiden Zuständen, 

also eine Phasenumkehr um 𝜋 erreicht werden. Durch andere Einstrahlzeiten werden auch 

beliebige Superpositionen der beiden Zustände erreicht. Es sind jedoch nicht alle Übergänge 

zwischen beliebigen Niveaus erlaubt, sondern es müssen gewisse Auswahlregeln beachtet 

werden. In der Quantenmechanik wäre es statt „verbotenen“ Übergängen passender, von 

Übergängen mit verschwindend geringer Wahrscheinlichkeit zu sprechen. Somit ergeben sich aus 

einem angeregten Zustand mögliche Relaxationsprozesse, die mit unterschiedlicher 

Wahrscheinlichkeit auftreten. 

 

Quantencomputer mit gefangenen Ionen 

 

Für potentielle Qubits gibt es aufgrund der zahlreichen elektronischen Übergänge für Elektronen 

viele Möglichkeiten. Allerdings sind die Lebensdauern vieler angeregter Niveaus im Bereich von 

Nanosekunden und damit zu kurz. Deshalb können nur sogenannte metastabile angeregte 

Niveaus für den Qubit-Zustand |1⟩ verwendet werden. Metastabile Niveaus besitzen eine längere 

Lebensdauer, da alle möglichen Abregungsprozesse sehr kompliziert sind und deshalb nur mit 

geringer Wahrscheinlichkeit passieren, wodurch sich eine längere Lebensdauer ergibt. Eine 

zweite Möglichkeit für lange Kohärenzzeiten ergibt sich durch die Verwendung von 

magnetischen Dipolübergängen des elektronischen Grundzustands ähnlich der 

Kernspinresonanzen. Die Elektronen befinden sich dabei im elektronischen Grundzustand, aber 

es werden Übergänge zwischen Hyperfeinstrukturlevel angeregt. Aufgrund der Ähnlichkeit zur 

Kernspinresonanz wird dies auch oft als Elektronenspinresonanz bezeichnet. Die Wellenlängen 

für diese Übergänge finden sich im Mikrowellenbereich. Neben den Elektronenübergängen 
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|𝑔⟩ ↔ |𝑒⟩ müssen nun aber auch die Schwingungszustände der Ionen in der Ionenfalle (siehe 

Abbildung 5-5) betrachtet werden (Häffner, Roos, & Blatt, 2008). Für die Initialisierung wird ein 

Ion in den absoluten Grundzustand gekühlt. Damit ist sowohl der elektronische Grundzustand 

|𝑔⟩ ohne angeregte Elektronen als auch der Schwingungsgrundzustand |0⟩𝜈 gemeint. Für den 

elektronischen Grundzustand wird dies durch sogenanntes Laserkühlen oder optisches Pumpen 

erreicht. Dieses Prinzip sieht vor, dass Elektronen, welche sich NICHT im Grundzustand befinden, 

in jene angeregten Zustände gepumpt werden, von wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in den 

Grundzustand abregen. Damit können innerhalb von Mikrosekunden reine Grundzustände mit 

einer Güte von 0.99 erreicht werden. Allerdings ist nicht klar, ob dies für verlässliche 

Quantenrechnungen ausreicht (Häffner et al., 2008). Des Weiteren müssen auch noch die 

unterschiedlichen Schwingungszustände in den Schwingungsgrundzustand |0⟩𝜈 überführt 

werden. Dabei kommt die „Dopplerkühlung“ zur Anwendung. Die Energie des Lasers pumpt 

damit nicht den Übergang |𝑔⟩|𝑛⟩ → |𝑒⟩|𝑛⟩, sondern nur den Übergang |𝑔⟩|𝑛⟩ → |𝑒⟩|𝑛 − 1⟩. Die 

Abregung erfolgt dann in den Zustand |𝑔⟩|𝑛 − 1⟩, wodurch die Schwingungsenergie erniedrigt 

wurde. Die anregende Laserfrequenz ist damit um die Schwingungsfrequenz kleiner als die 

elektronische Übergangsfrequenz („red detuning“). Klassisch kann man sich das so vorstellen, 

dass nur Ionen gepumpt werden, welche sich auf den Laserstrahl zu bewegen, da sie eine höhere 

Frequenz bzw. Energie „sehen“. Sie erhalten durch die Photonenabsorption einen Impuls in die 

Gegenrichtung und verlangsamen ihre Bewegung. 

 

 

Abbildung 5-5: Energieschema eines gefangenen Ions. Neben den Übergängen zwischen 
angeregtem Zustand |𝑒⟩ und Grundzustand |𝑔⟩ von Elektronen kommen bei gefangenen Ionen 
auch die Schwingungszustände |0⟩,|1⟩,|2⟩… hinzu. Dadurch kann man ein Ion auch als 2-Qubit-
System mit einem Spin-Qubit für den optischen Übergang und einem Schwingungs-Qubit für 
die Bewegung des Ions betrachten (Häffner et al., 2008).  
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Der erste Vorschlag zur Realisierung von Quantencomputern mit gefangenen Ionen stammt aus 

der Gruppe um Peter Zoller an der Universität Innsbruck (Cirac & Zoller, 1995). Die Gruppe um 

Rainer Blatt leistete und leistet noch immer ebenfalls an der Universität Innsbruck Pionierarbeit 

in der experimentellen Realisierung . 

1-Qubit-Operationen für optische Übergänge können daher einfach mit Laserlicht erfolgen, 

indem ein elektronischer Übergang angeregt wird. Die Einstrahldauer des Laserpulses ist 

proportional zur Übergangswahrscheinlichkeit, wodurch beliebige Superpositionen erreicht 

werden können. Da der Abstand zwischen zwei Ionen in einer Kette im Mikrometerbereich liegt, 

kann ein Ion auch ohne Probleme mit einem fokussierten Laserpuls individuell angesprochen 

werden. Bei magnetischen Übergängen zwischen Hyperfeinstrukturniveaus werden Mikrowellen 

verwendet. Aufgrund der großen Wellenlängen würden diese jedoch alle Qubits auf einmal 

ansprechen. Will man nur 1-Qubit ansprechen, so muss man ein zusätzliches Magnetfeld 

verwenden, welches die Übergangsenergien verändert. Es wird so präpariert, dass es nur an dem 

angesprochenen Qubit die richtige Stärke hat, um die Übergangsenergie so zu verändern, dass 

sie mit der Energie der eingestrahlten Mikrowelle übereinstimmt. Dadurch werden alle anderen 

Qubits nicht angeregt. 

2-Qubit-Gatter werden unter Miteinbezug des Schwingungszustandes realisiert. Dabei kann 

bereits ein einzelnes Ion ein Quasi-2-Qubit-System darstellen. Bei einer CNOT-Operation fungiert 

beispielsweise der optische Übergang, das Spin-Qubit, in der Rolle des target-Qubits, das 

verändert werden soll, und das Schwingungs-Qubit ist das controll-Qubit (Brands, 2011).  

Im Fall von ganzen Ionenketten kann auch die gesamte Kette durch mehrere Oszillatoren 

beschrieben werden, da die Coulomb-Abstoßung zwischen den Ionen wie eine Feder zwischen 

zwei Massepunkten wirkt. Auch für die ganze Kette gibt es wieder Eigenenergien und 

dazugehörige Schwingungsmoden. Die einzelnen Ionen bzw Spin-Qubits können wieder einzeln 

durch Laserpulse angesteuert werden, das Schwingungs-Qubit wird nun jedoch von allen Ionen 

geteilt (Häffner et al., 2008). 

Das Ausleseverfahren funktioniert ähnlich der Initialisierung und Präparation. Dabei wird der zu 

überprüfende Zustand mittels Laser zu einem Übergang in einen kurzlebigen Zustand angeregt. 

Von diesem kurzlebigen Zustand fallen die Elektronen sofort wieder in den eigentlichen Zustand 

zurück und emittieren dabei Photonen, bei hohen Pumpraten bis zu 108 Photonen pro Sekunde. 

Durch Detektion dieser Photonen kann nun überprüft werden, ob sich das Elektron in dem 

getesteten Zustand befunden hat. Durch die Fokussierung von Laserpulsen auf einzelne Ionen 

können die Qubits wieder einzeln ausgelesen werden. 
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Gefangene Ionen können also relativ einfach und gezielt angesteuert und kontrolliert werden. 

Ein Hauptproblem ist jedoch die Frage nach der Skalierbarkeit, da eine große Anzahl von Ionen 

immer schwerer zu kontrollieren ist. Des Weiteren wird für längere Ionenketten die 

Energiedifferenz zwischen benachbarten Schwingungsniveaus der Ionenkette immer kleiner, 

wodurch unterschiedliche Schwingungsenergien immer schwerer unterschieden werden. Dieses 

Problem tritt in ähnlicher Weise auch bei Flüssig-NMR-System auf. Zudem haben Ionen einen 

großen Nachteil. Da sie elektrisch geladen sind, reagieren sie höchst sensitive auf elektrische und 

magnetische Streufelder. Sind diese zeitabhängig, so verursachen sie Bewegungen der Ionen, 

wodurch es zum Aufheizen der Kette kommt. Dadurch kann der Grundzustand nicht mehr 

aufrechterhalten werden. Dieses Problem kann durch die Verwendung von ungeladenen Atomen 

statt Ionen vermieden werden. 

 

b) Gefangene neutrale Atome 

 

Um Atome einzufangen, kann aufgrund deren neutraler Ladung nun nicht mehr dasselbe Prinzip 

wie in Ionenfallen verwendet werden. Die gewöhnliche Form einer elektromagnetischen Kraft ist 

gegeben durch die Lorentzkraft: 

 

 �⃗� = 𝑞(�⃗⃗� + �⃗� × �⃗⃗�) (68) 

 

Bei neutralen Atomen ist jedoch die Ladung 𝑞 = 0. Auch besitzt ein neutrales Atom kein 

permanentes elektrisches Dipolmoment. Allerdings induziert das elektrische Feld bei Atomen 

elektrische Dipolmomente und kann direkt mit diesen koppeln. Das induzierte Dipolmoment 

steigt wiederum proportional mit der Stärke des elektrischen Feldes. Die Ableitung der 

potentiellen Energie 𝑈 in Gleichung (66) ergibt somit die Kraft des elektrischen Feldes �⃗⃗� auf die 

induzierten elektrischen Dipolmomente der Atome (Stolze & Suter, 2008): 

 

 �⃗� = −∇⃗⃗⃗𝑈 = ∇⃗⃗⃗(�⃗⃗� · �⃗�𝐸) (69) 

 

Quantenmechanisch kann eine Veränderung der potentiellen Energie auch als eine Verschiebung 

(und Aufteilung) der atomaren Energieniveaus in einem elektrischen Feld angesehen werden. 

Diese Verschiebung wird Stark-Effekt genannt. Er ist das elektrostatische Pendant zum Zeeman-

Effekt für magnetische Felder. Wenn man aber bei der oben eingeführten Darstellung bleiben, 
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so ist die Wirksamkeit der Induktion eines elektrischen Dipolmoments bei neutralen Atome am 

größten, wenn es sich beim elektrischen Feld um ein alternierendes Feld mit Frequenzen nahe 

an atomaren Anregungsfrequenzen handelt. Diese atomaren Übergänge wurden auch schon bei 

Ionen betrachtet, allerdings nicht für die Fallen, sondern für die Anregungen zwischen den 

Basiszuständen von Ionen-Qubits. Da jedoch atomare Anregungen für Fallen, mit denen ja nur 

die Ortskontrolle der Qubits – in diesem Fall neutrale Atome – erfolgen soll, nicht erwünscht sind, 

darf die Frequenz des elektrischen Feldes, also die Laserfrequenz, nicht mit der 

Anregungsfrequenz von atomaren Übergängen übereinstimmen (Frequency detuning). Dies 

verringert aber wiederum die Effektivität in der Induktion von elektrischen Dipolen, weshalb sehr 

starke Intensitäten des Laserlichts verwendet werden müssen. Ist die E-Feld-Frequenz kleiner als 

die atomare Übergangfrequenz (red detuning), so schwingt der induzierte atomare Dipol in der 

Frequenz des Anregungslichts und es gilt für das Kopplungs-Potential −�⃗⃗� · �⃗�𝐸 < 0. Durch diese 

Energieverminderung wird das Atom in Bereiche mit maximalen E-Feldstärken �⃗⃗� gezogen, da hier 

das Potential minimal wird. Die großen Feldstärken können sich jedoch wiederum nachteilig auf 

die Kohärenz von mehreren gefangenen Atomen auswirken. Diesem Problem kann mit blue 

detuning vorgebeugt werden. Da die Anregungsfrequenz nun höher als die atomare 

Übergangsfrequenz ist, kann der induzierte Dipol nicht mehr mit der zu schnellen Laserfrequenz 

mitschwingen und schwingt nicht mehr in Phase. Der Potentialausdruck −�⃗⃗� · �⃗�𝐸wird positiv (>

0) und das Atom wird zu Bereichen mit niedrigen elektrischen Feldstärken gedrückt. Erzeugt man 

nun stehende Wellen aus beispielsweise zwei gegenläufigen Laserstrahlen, so wird im Fall von 

red detuning der beiden Laserstrahlen das Atom bei den Schwingungsbäuchen gefangen ( 

maximale Feldstärke) und bei blue detuning an den Knotenpunkten (Rapol, 2014). 

Dieses Prinzip ist die Basis für optische Dipolfallen, die Laserlicht einsetzen, um Atome in 

optischen Gittern zu fangen und welche die meistverbreiteten Fallen für Quantenregister aus 

neutralen Atomen sind (Stolze & Suter, 2008). Aber es gibt auch für neutrale Atome magnetische 

Fallen, in denen die magnetischen Momente von Atomen zu starken inhomogenen 

Magnetfeldern koppeln und das Magnetfeld eine Falle mit verschwindendem Potential im 

Zentrum formt. Sowohl optische Laserfallen als auch magnetische Fallen haben jedoch eine sehr 

geringe Tiefe im Vergleich etwa zu Ionenfallen. Das bedeutet, dass die Atome relativ leicht aus 

der Falle entkommen können, etwa durch thermische Anregung oder durch Kollisionen mit 

Gasteilchen. Deshalb können die Fallen nur auf bereits „kalte Atome“ nach entsprechender 

Vorkühlung angewandt werden und benötigen Hochvakuumbedingungen.  
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Die populäre magneto-optischen Falle kann jedoch ohne externes Kühlszstem betrieben werden, 

da sie Kühlung und Falle kombiniert. Sie nutzt sowohl optische Absorptionsprozesse und damit 

den Impulsübertrag durch gerichtete Photonabsorption ( Laserkühlen) als auch inhomogene 

Magnetfelder zur ortsabhängigen Zeeman-Aufspaltung ( örtliche Einschränkung) aus. (Rapol, 

2014). 

 

Neutrale Atome als Quantencomputer 

 

Ein mit starken Lasern hergestelltes optisches Gitter ist variabel in Frequenz und örtlichen 

Abmessungen und kann daher beliebig an die Anforderungen an das System aus darin 

gefangenen Atomen angepasst werden. Dadurch eignen sich optische Fallen perfekt, um 

Quantensysteme aus neutralen Atomen herzustellen. Durch die Potentialbreite- und -höhe kann 

etwa die Anzahl von Atomen pro Falle und die Wechselwirkung zwischen den gefangenen 

Atomen beeinflusst werden. Werden die Fallen beispielsweise sehr schmal gemacht, so gibt es 

pro Falle nur Platz für ein Atom. Dieser Zustand wird dann Mott-Isolator genannt (Abbildung 5-6). 

Dies eignet sich bei der richtigen Distanz zwischen den Atomen zur Erstellung eines 

Quantenregisters (Georgescu et al., 2014). 

Die Operationen dieses Quantencomputers funktionieren sehr ähnlich wie bei gefangenen Ionen. 

Als Zustände |0⟩ und |1⟩ werden wieder zwei unterschiedliche Hyperfeinstrukturlevel, also 

energetisch knapp beieinanderliegende Übergänge zwischen zwei atomaren Zuständen, 

verwendet. 1-Qubit-Operationen können demnach abermals durch das Einwirken von 

Laserstrahlen im Mikrowellenbereich mit der passenden Dauer erfolgen ( Rabi-Oszillationen). 

Die individuelle Adressierung erfolgt durch den Stark-Effekt. Ein Laser hoher Intensität zielt auf 

ein ausgewähltes Atom und verursacht durch sein elektrisches Feld eine Verschiebung der 

atomaren Niveaus. Die Mikrowelle für den |0⟩ -|1⟩-Übergang wird so gewählt, dass die Frequenz 

nur für den Übergang des Stark-Effekt-modifizierten Atoms passt. Alternative Zugangsweisen 

verwenden inhomogene magnetische Felder oder Interferenzen von Laserstrahlen, um einzelne 

Qubits individuell anzusteuern (Xia et al., 2015). Ein Problem ist jedoch, dass in den meisten 

optischen Gittern die Distanz zwischen zwei Atomen (Qubits) unter einem Mikrometer und damit 

im Bereich der kleinstmöglichen Fokusdurchmesser von Laserstrahlen liegt, wodurch man sich 

am Limit befindet (Georgescu et al., 2014). Für 2-Qubit-Operationen benötigt man nun eine 

zustandsabhängige Wechselwirkung. Da man für neutrale Atome nicht wie bei einer Ionenkette 

die Coulombkraft als Wechselwirkung nützen kann, muss der Austausch durch elektrische oder 

magnetische Dipol-Dipol-Kopplung passieren (Stolze & Suter, 2008). Da unterschiedliche innere 
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Zustände auf unterschiedliche Laserfrequenzen ansprechen, können für beide Zustände 

individuelle optische Gitter generiert werden. Die Phase dieser optischen Gitter und damit die 

Position der Atome kann damit jederzeit verschoben werden. Exemplarisch ist dies in Abbildung 

5-6 (rechts) abgebildet. Dunkle und helle Punkte repräsentieren die Komponenten der Zustände 

|0⟩ und |1⟩ von gefangenen Atomen. Zuerst befinden sich die Atome in einer Superposition der 

Zustände (oben). Danach werden die Gitter für die Zustandskomponenten |0⟩ bzw. |1⟩ relativ 

zueinander verschoben. Dadurch wechselwirkt die |1⟩-Komponente eines Atoms mit der |0⟩-

Komponente seines Nachbarn und es kommt zu einer zeitlich kontrollierten Wechselwirkung. 

Danach werden die Gitter wieder in die ursprüngliche Position gebracht. Theoretisch wären 

durch diese Methode auch Wechselwirkungen mit weiter entfernten Qubits möglich. Die Stärke 

der Wechselwirkung kann entscheidend erhöht werden, wenn das elektrische Dipolmoment 

vergrößert wird. Dies kann durch sogenannte Rydberg-Anregungen geschehen. Dabei werden 

Elektronen in einen hohen energetischen Zustand nur knapp unter der Ionisierungsschwelle 

angeregt. Der Name Rydberg-Zustand kommt daher, dass dieses System nun Analogien zum 

Wasserstoffatom besitzt: Im Zentrum das positiv geladene Ion und dazu das extrem 

hochangeregte Elektron im Rydberg-Zustand. Damit können auch verschränkte Qubits erzeugt 

werden (Jaksch et al., 2000; Maller et al., 2015).  

 

    

Abbildung 5-6: Links: Übergang von kalten Gasatomen (rot) gefangen in einem optischen Gitter 
definiert durch Feldstärkevariationen (blau) zu einem Mott-Isolator (unten) (Griessner, 2016). 
Rechts: Atome mit unterschiedlichen Zuständen sprechen auf unterschiedliche Lasergitter an. 
Dadurch kann auch die Distanz zwischen zwei Atomen in unterschiedlichen inneren Zuständen 
individuell gesteuert werden, was gezielte Wechselwirkungen ermöglicht (Jane, Vidal, Dur, 
Zoller, & Cirac, 2003). 

 

Die kollektive Initialisierung bzw. das Kühlen in den Grundzustand geschieht entweder durch 

Kühlung in ein Bose-Einstein-Kondensat und einem nachfolgenden Übergang zu einem Mott-

Isolator (Abbildung 5-6, links) oder wie bei Ionen durch optisches Pumpen (Jane et al., 2003). Die 
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Auslese erfolgt wie bei gefangenen Ionen durch die Anregung des untersuchten Zustands und 

Messung der Fluoreszenz von emittierten Photonen, wenn die angeregten Zustände relaxieren 

(T.D. Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, 2010). 

Gefangene Atome eignen sich also sehr gut für die Quantensysteme mit langen Kohärenzzeiten, 

weil unerwünschte Wechselwirkungen durch Kühlung, Hochvakuumbedingungen und das 

optische Gitter sehr gut kontrolliert werden können. Unsicherheiten ergeben sich jedoch aus der 

individuellen Adressierung, da die Qubits sehr knapp beieinanderliegen. Zudem ist die 

Dipolwechselwirkung zwischen Neutralatomen sehr viel kurzreichweitiger als die Coulombkraft 

zwischen geladenen Ionen. Ähnlich wie bei Ionen wird jedoch entscheidend sein, ob die Systeme 

ausreichend skalierbar sind, also ob auch über großräumige Gitter die Kontrolle über die 

Zustände aufrechterhalten werden kann (T.D. Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. 

Monroe, 2010). 

 

5.2.4 Supraleitende Materialien als Quantencomputer 

 

Diese letzte Heransgehensweise ist vielleicht die technisch komplexeste und der in der Schule 

und während dem Lehramtsstudium behandelten Physik am fernsten. Es werden nämlich nicht 

reale Atome als Qubits verwendet, sondern sogenannte künstliche Atome. Dies sind Systeme mit 

realen Atomen ähnlichen Energieniveaus und damit ähnlichen Eigenschaften. Gleichzeitig 

verwendet diese Technik elektrische Schaltkreise und besitzt dadurch viele Analogien zur 

klassischen Computertechnik und deren Fabrikationsmethoden. Bevor man sich mit den 

eigentlichen Systemen beschäftigt, müssen jedoch noch ein paar grundsätzliche physikalische 

Mechanismen eingeführt werden. Es soll nun noch einmal explizit darauf hingewiesen werden, 

dass wir nun Festkörper mit quantenmechanischen Effekten behandeln und keine Einzelatome. 

 

Supraleitung 

 

Elektronen sind Spin-1/2 -Teilchen und gehorchen daher der Fermi-Statistik. Dies bedeutet, dass 

keine zwei Elektronen dieselben Quantenzahlen, also denselben Zustand besitzen dürfen, 

wodurch sich im Atom die Besetzung von unterschiedlichen Energieniveaus ergibt (vgl. Abbildung 

5-4, a). Dies gilt jedoch nicht immer. Bei manchen Metallen und Legierungen, sogenannten 

Supraleitern, koppeln Elektronen im Leitungsband bei sehr tiefen Temperaturen zu sogenannten 

Cooper-Paaren. Das bedeutet, dass zwei Elektronen sich trotz der Coulombabstoßung 

zueinander binden und damit ein Boson bilden, also ein Teilchen mit ganzzahligem Spin S. Dies 
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geschieht meist mit Elektronen unterschiedlicher Spinausrichtung was eine Bindung zu 

Gesamtspin 0 ergibt, und in seltenen Fällen mit gleicher Spinrichtung zu einem Gesamtspin 1. 

Dadurch ist es jedoch auch möglich, dass Elektronen gebunden in Cooper-Paaren alle denselben 

energetischen Zustand einnehmen, da es sich um Bosonen handelt und für diese das Pauli-Prinzip 

nicht mehr gilt. Das „Fluid“ aus Cooper-Paaren kann dann mit ein und derselben Wellenfunktion 

beschrieben werden. Der Grund dafür, dass es für Elektronen vorteilhafter sein kann, trotz der 

Coulomb-Kraft eine Bindung einzugehen, liegt in kollektiven Auslenkungen, welche für freie 

Elektronen im Leiter räumlich versetzt zu den viel schwereren Atomrümpfen passiert. Dadurch 

kommt es während der Gitterschwingung zu einer schwachen Polarisation, also einer 

Ladungstrennung zwischen den früher schwingenden Elektronen und den Gitteratomen. 

Aufgrund dieser Polarisation ist es unter gewissen Bedingungen für die Elektronen energetisch 

vorteilhaft, untereinander zu koppeln und dadurch selbst kollektive Schwingungen bzw. den 

Austausch von Phononen vollführen zu können. Allerdings ist der dabei vollbrachte 

Energiegewinn sehr klein. Deshalb wird der supraleitende Zustand bei normalen Temperaturen 

durch die thermische Energie wieder zerstört und kann nur unter extremer Kühlung beobachtet 

werden (Stolze & Suter, 2008). In normalen Leitern werden die freien Elektronen anschaulich 

gesprochen andauernd an den fixen Ionen des Gitters gestreut, was ja die Leitfähigkeit verringert. 

Bei Supraleiter mit zu Cooper-Paaren gekoppelten Elektronen kann man hingegen eine 

unendliche Leitfähigkeit beobachten. Zudem zeigen gewöhnliche Supraleiter5 das Phänomen, 

dass sie auf ein äußeres magnetisches Feld mit abschirmenden Strömen an der Oberfläche der 

Supraleiter reagieren, welche das äußere Feld komplett aus ihrem Inneren ausschließen 

(Meissner-Ochsenfeld-Effekt). Aufgrund dessen können supraleitende Materialien auch im 

Magnetfeld zum Schweben gebracht werden. Dass es sich wahrhaftig um ein 

quantenmechanisches, makroskopisches System handelt, kann man auch an der Eigenschaft 

erkennen, dass der magnetische Fluss durch einen supraleitenden Ring, also eine geschlossene 

Geometrie, keine beliebigen Werte annehmen darf, sondern nur Vielfache des magnetischen 

Flussquantums (Onsager, 1961): 

 

 
𝛷0 =

ℎ

2𝑒
= 2 · 10−15 𝑉𝑠 

(70) 

 

                                                      
5 Bei Hochsupraleitern werden unter einem äußeren Magnetfeld zuerst lokal begrenzte Schläuche gebildet, durch 
die das äußere Magnetfeld eindringen kann, bis der Supraleiter bei zu hohen Magnetfeldern ganz zusammenbricht. 
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ℎ ist hierbei das Plank’sche Wirkungsquantum. Wird ein Magnetfeld durch einen Ring mit 

Querschnittsfläche A angelegt, wodurch ein Fluss 𝛷 = �⃗⃗� · 𝐴 entstehen würde, der kein 

Vielfaches des Flussquantums ist, so wird im Supraleiterring sofort ein Strom induziert, welcher 

den Fluss durch den Ring auf das nächstgelegenen Vielfachen von 𝛷0 bringt. Wie bei anderen 

quantenmechanischen Systemen sind also nur gequantelte Zustände möglich. 

Supraleiter haben nun noch eine besondere Eigenschaft. Durch die weit ausgebreitete 

Wellenfunktion können Cooper-Paare durch dünne Schichten eines nicht-supraleitenden 

Materials hindurch tunneln. Diese Anordnung wird als Josephson-Kontakt, benannt nach Brian 

David Josephson bezeichnet. Der Tunnelstrom durch einen Josephson-Kontakt ist gegeben durch 

(Josephson, 1974): 

 

 𝐼 = 𝐼𝑐cos (∆𝜑) (71) 

 

wobei der Parameter 𝐼𝑐, der kritische Strom des Josephson-Kontakts, durch Temperatur und 

Magnetfelder beeinflusst werden kann. ∆𝜑 ist die Phasendifferenz zwischen den durch den 

Josephson-Kontakt getrennten Teilen des Supraleiters. Da der Kosinus eines bestimmten Winkels 

ja ein einzelner Wert ist, bekommt man ohne Anliegen irgendwelcher Felder einen Gleichstrom 

(DC-Josephson-Effekt) von tunnelnden Cooper-Paaren über diesen Josephson-Kontakt mit 

potentiellen Werten je nach Phasenbeziehung zwischen −𝐼𝑐 und +𝐼𝑐. Legt man jedoch eine 

konstante Spannung 𝑈𝐷𝐶  über den Josephson-Kontakt an, so ändert sich diese Phase mit der 

Frequenz (Josephson, 1974): 

 

 
𝜔 =

2𝑒

ℏ
· 𝑈𝐷𝐶  

(72) 

 

Eine sich zeitlich verändernde Phasenbeziehung lässt jedoch den cos (∆𝜑) zeitlich zwischen +1 

und -1 oszillieren. Man erhält also bei Anlegen einer Gleichspannung am Josephson-Kontakt 

einen Wechselstrom von Cooper-Paaren über den Josephson-Kontakt (AC-Josephson-Effekt). 

Diese beiden Effekte können nun zum sogenannten SQUID, einem supraleitenen Ring mit zwei 

gegenüberliegenden Josephson-Kontakten kombiniert werden. Diese werden kontaktiert und 

damit die abgefallene Spannung gemessen. Wird nun ein beliebiges Magnetfeld angelegt, so 

stimmt dies im Allgemeinen nicht mit einem Vielfachen des Flussquantums zusammen. Um den 

Fluss durch den supraleitenden Ring jedoch auf eine Vielfaches des Flussquantums zu bringen, 

werden im supraleitenden Ring Ströme induziert, welche über den Spannungsabfall an den 
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Josephson-Kontakten gemessen werden können. Dadurch kann man mit extremer Genauigkeit 

Magnetfelder messen. 

 

Supraleitende Stromkreise als Quantencomputer 

 

Klassische elektrische Schaltkreise eignen sich nicht als Quantencomputer, da es durch die 

Streuung der Elektronen zu sofortiger Dekohärenz kommen würde. Wie oben gezeigt wurde, gilt 

dies für supraleitende Materialien jedoch nicht. Zudem muss man sich für den Zustand eines 

Cooper-Paares kein bestimmtes davon aussuchen, da ja das gesamte Ensemble mit derselben 

Wellenfunktion beschrieben wird. Durch magnetische und elektrische Felder kann nun das 

Potential verändert werden, in dem sich die Cooper-Paare bewegen, und somit „künstliche“ 

Atome geschaffen werden. Die Idee dahinter soll nun anhand von Analogien zu einem Teilchen, 

das in einem Potential gefangen ist, erklärt werden. Ein elektrischer Schwingkreis bestehend aus 

einem Kondensator mit Kapazität 𝐶 und einer Spule mit Induktivität 𝐿 ist nichts anderes als ein 

harmonischer Oszillator. Die Ladung 𝑄 am Kondensator kann nicht gleichzeitig mit dem 

magnetischen Fluss der Spule 𝛷 gemessen werden, das heißt die quantenmechanischen 

Operatoren vertauschen nicht: [�̂�, �̂�] = 𝑖ℏ. 𝑄 und 𝛷 sind deshalb ähnlich der Geschwindigkeit 

und Position eines Teilchens. In Anlehnung an diese Parallelen können auch eine „kinetische 

Energie“ 𝑄2/2𝐶 und eine „potentielle Energie“ 𝛷/2𝐿 definiert werden. Fügt man nun einen 

Josephson-Kontakt in den Schwingkreis ein, so bekommt die potentielle Energie eine Periodizität 

wie in Formel (71). Diese Kosinus-Form in der potentiellen Energie ist äquivalent zu 

verschiedenen, besetzbaren Energieniveaus. (T.D. Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. 

Monroe, 2010). In der konkreten Realisierung können verschieden Herangehensweisen 

unterschieden werden, je nachdem auf welche Art die quantenmechanische Information und 

damit die beiden Zustände |0⟩ und |1⟩ definiert sind (Georgescu et al., 2014). 

 

a) Ladungs-Qubits 

Die einfachste Form ist das Ladungs-Qubit. Es benötigt keine Spule, sondern besteht nur aus einer 

neutralen Insel, auf welche Cooper-Paare aus einem Reservoir durch einen Josephson-Kontakt 

tunneln können. Deshalb ist es auch kein geschlossener Stromkreis. Bei Ladungs-Qubits definiert 

die Anzahl der Cooper-Paare auf dieser neutralen Insel („Box“) die Zustände. Diese kann hierbei 

durch eine zusätzliche Elektrode gesteuert werden, welche kapazitiv mit der Box koppelt. Die 

Energie, um ein geladenes Teilchen auf das vorher neutrale Qubit zu bringen, ist mit den 

Kapazitäten des Josephson-Kontakts 𝐶𝐽 und der Steuerelektrode 𝐶𝑔 (Makhlin et al., 2001):  
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 𝐸𝐶 = 𝑒2/2(𝐶𝑔 + 𝐶𝐽) (73) 

 

Als die zwei Grundzustände, welche mit der Steuerelektrode beeinflusst werden können, gelten 

nun etwa |𝑛⟩ und |𝑛 + 1⟩ mit n der Anzahl an Cooper-Paaren auf der Insel. Allerdings kann durch 

die Spannungsvariation an der zusätzlichen Elektrode nur eine der beiden Variablen gesteuert 

werden. In der in Gleichung (61) verwendeten Schreibweise bedeutet dies, dass nur eine 

Komponente des 2-Zustands-Systems verändert werden kann, etwa die Spin-Komponenten in z-

Richtung. Für vollständige Quantenkontrolle bräuchte man auch Kontrolle über die zweite 

Variable, die transversale x-Komponente des Feldes bzw. in diesem Fall die Kopplungsstärke des 

Josephson-Kontakts. Ersetzt man den Josephson-Kontakt durch einen Ring mit zwei Josephson-

Kontakten (Gleichstrom-SQUID), so kann durch einen magnetischen Fluss in einer Spule über 

dem SQUID die Josephson-Kopplung gesteuert werden (Abbildung 5-7). Ist der magnetische Fluss 

äquivalent zu einem Vielfachen des Flussquantums, so ist die Kopplungsstärke 𝐸𝐽 = 0. Im 

anderen Extremfall 2𝐸𝐽, da man ja zwei Josephson-Kontakte hat.  

 

b) Fluss-Qubits 

Die Arbeit mit geladenen Teilchen bietet jedoch wie bei Ionen-Qubits wieder den Nachteil, dass 

sie für äußere Streufelder sehr anfällig sind. Verwendet man für die Definition der Basiszustände 

bestimmte Werte des magnetischen Flusses durch einen supraleitenden Ring, so kann dies 

vermieden werden. Man benötigt hierfür Schwingkreise mit geringen Kapazitäten, sodass nun 

nicht mehr die Ladungsenergie 𝐸𝐶, siehe Formel (73), der entscheidende Faktor ist, sondern die 

Josephson-Energie 𝐸𝐽. Ähnlich wie bei einem SQUID nimmt man einen supraleitenden Ring, der 

von einem oder mehreren Josephson-Kontakten unterbrochen wird. Wie einführend erklärt, 

erzeugt ein äußerer Fluss durch den supraleitenden Ring darin einen Strom, um den Gesamtfluss 

auf ein Vielfaches des magnetischen Flussquantums 𝛷0 zu bringen. Ist der externe Fluss in der 

Umgebung jedoch 
𝛷0

2
 oder ein anderes halbzzaliges Vielfaches, so treten oft mehrere Ströme mit 

entgegengesetzten Richtungen auf. Durch die Josephson-Kopplung können diese Zustände 

verändert werden. Im Energiediagram sieht dies folgendermaßen aus (Abbildung 5-7 (b)): Ist der 

durch ein äußeres Magnetfeld verursachte Fluss durch den SQUID 
𝛷0

2
, also die Hälfte des 

Flussquantums, so wird die totale Energie durch einen symmetrischen Doppelwall beschrieben. 

Jede Mulde repräsentiert die Richtung eines Stroms durch den Supraleiter. Der klassische 

Zustand bei 𝛷 =
𝛷0

2
 sind demnach gleich große, gegenläufige Ströme. Quantenmechanisch 
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handelt es sich um die symmetrische und antisymmetrische Überlagerung zweier jeweils 

gegenläufiger Ströme und damit um die zwei Zustände mit niedrigsten Energien: Den 

Basiszustand (schwarz) und den ersten angeregten Zustand (grau). Ist der externe Fluss 𝛷 ≠
𝛷0

2
, 

so ist das Potential asymmetrisch und die beiden Zustände befinden sich getrennt in je einem der 

Potentiale. Die Folge sind zwei gegenläufige Ströme unterschiedlicher Größe und damit ein 

makroskopischer Strom in eine Richtung, je nachdem ob der magnetische Fluss auf das 

nächstniedrigere oder nächsthöhere ganzzahlige Vielfache des Flusses gebracht werden soll. 

Durch den externen Fluss 𝛷 kann damit die Asymmetrie des Potentials und damit die Richtung 

und Stärke des Stroms äquivalent zum z-Magnetfeld bei Spins manipuliert werden.  

 

 

Abbildung 5-7: a) Ladungs-Qubit: Potential der durch einen Josephson-Kontakt EJ isolierten Insel 
mit n Cooper-Paaren in Abhängigkeit der sich auf der Insel befindenden Cooper-Paare ng bzw. 
der Steuerelektrode Vg. Die Josephons-Kopplungsstärke EJ kann durch Einbau eines zusätzlichen 
SQUID variiert werden (Makhlin et al., 2001). b) Fluss-Qubit: Doppelwallpotential für 
verschiedene magnetische Flussdichten durch den supraleitenden Kreis inklusive der Zustände 
|0⟩ (schwarz) und |1⟩ (grau) (van der Wal, 2000). Daneben die schematische Darstellung eines 
Fluss-Qubits als supraleitender Ring mit einem Josephson-Kontakt (blau). Wieder kann die 
Kopplungsstärke des Josephson-Kontakt durch eine zusätzlichen SQUID kontrolliert werden 
(Makhlin et al., 2001). c) Das abstrahierte Modell eines supraleitendem Qubits ist ein 
Schwingkreis aus einem Kondensator, einem Josephson-Kontakt und einer Spule (T.D. Ladd, F. 
Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, 2010). d) Mikroskopaufnahme eines Ladungs-
Qubits (Box) mit Cooper-Paar-Reservoir und Steuerelektrode (Makhlin et al., 2001). e) 
Elektronenmikroskopaufnahme eines Fluss-Qubits mit zusätzlichem SQUID (Chiorescu, 
Nakamura, Harmans, & Mooij, 2003) 
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Die beiden Mulden sind durch die Energie des Josephson-Kontakts 𝐸𝐽 gekoppelt, welcher der 

Tunnelwahrscheinlichkeit zwischen den Mulden entspricht (van der Wal, 2000). Ähnlich wie beim 

Ladungs-Qubit kann durch den Einbau eines zusätzlichen SQUIDS statt des einzelnen Josephson-

Kontakts auch Kontrolle über 𝐸𝐽 und damit die totale Kontrolle über das System erhalten werden. 

Damit kann man neben der Komponente in z-Richtung, in diesem Fall die Stärke des Stroms, über 

einen zweiten Fluss 𝛷′ auch die transversale Komponente, die Kopplung, variieren. Dadurch ist 

wieder die Präparation eines Qubits in alle erdenklichen Zustände möglich (Makhlin et al., 2001). 

 

c) Phasen-Qubits 

Die ersten beiden erwähnten Qubits haben beide einen Nachteil: Operationen an den Qubits 

müssen durch externe elektrische oder magnetische Felder initiiert werden. Dies macht das 

System auch anfällig für Fluktuationen oder externe Streufelder. Dazu hat das Ladungs-Qubit den 

Nachteil geladener Teilchen und bei einem Fluss-Qubit bestehen die zwei Basiszustände aus 

unterschiedlichen Strömen, wodurch magnetische Wechselwirkungen mit umgebenden Qubits 

und eine gegenseitige Beeinflussung („crosstalk“) entstehen kann. Aus diesen Gründen wurden 

Versuche unternommen, die manipulierenden Elemente nicht durch externe Felder zu erreichen, 

sondern durch Zu- oder Wegschalten gewisser Elemente in den supraleitenden Stromkreisen. 

Dadurch verändert sich der interne Zustand des Suprastroms durch Veränderung der Phase 

zwischen Strömen in Formel (71). Beispiele dafür wären der Einbau eines „starken“ Josephson-

Kontakts in einem Ring aus „gewöhnlichen“ Josephson-Kontakten oder der Einbau eines SD-

Tunnelkontakt zwischen einem gewöhnlichen Supraleiter (s-wave) und einem sogenannten 

Hoch-Temperatursupraleiter (d-wave). Bei Hochtemperatursupraleitung geschieht die Paarung 

von Elektronen nicht durch die eingangs beschriebene Elektron-Phonon-Kopplung, sondern 

wahrscheinlich mit der Kopplung zwischen den antiferromagnetisch ausgerichteten Spins.  Es soll 

jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass der zugrundeliegende Mechanismus bei 

Hochtemperatursupraleiteren noch nicht zweifelsfrei geklärt ist. Unabhängig von der Bauart ist 

das Potential solcher Phasen-Qubits grundsätzlich ein asymmetrischer Doppelwall wie in 

Abbildung 5-7(b, links), der nun jedoch nicht durch ein äußeres Feld wie beim Fluss-Qubit erzeugt 

werden muss, sondern eine intrinsische Eigenschaft des Systems ist. Zu- und Wegschalten dieser 

erzeugten Asymmetrie ermöglicht Phasenoperationen äquivalent zur Spin-z-Richtung. Im 

Potentialbild kann dies durch eine Phasenverschiebung zwischen den beiden Potentialminima 

verstanden werden. Das Zuschalten eines parallelen Kondensators unterdrückt das Tunneln 

zwischen den beiden Mulden proportional zu 𝐸𝐽. Die x-Richtungs-Operationen, also das Tunneln 
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zwischen den beiden Mulden, wird damit durch die Zeit des Kondensators im ausgeschalteten 

Zustand bestimmt (Makhlin et al., 2001). 

 

Generell können für 1-Qubit-Operationen statische und gepulste Felder herangezogen werden. 

Im statischen Fall stellt man das Feld auf bestimmte Werte ein und lässt das System danach 

entwickeln, ehe man das Feld danach rapide ausschaltet, wodurch die entstandene 

Superposition erhalten bleibt. Gepulsten Felder regen einen Übergang zwischen beiden 

Basiszuständen an, wodurch die Situation gleich ist wie bei „echten“ atomaren Übergängen bei 

NMR und Teilchenfallen (Stolze & Suter, 2008). 

2-Qubit-Operationen werden für Ladungs-Qubits durch die Coulomb-Wechselwirkung zwischen 

den geladenen Inseln erzeugt, bei Fluss-Qubits durch induktive Kopplung zwischen magnetischen 

Flüssen einzelner Qubits. Bei Phasen-Qubits müssen spezielle Schaltkreise gebaut werden. 

Generell ist es von Vorteil, dass supraleitende Schaltkreise gemeinsam zu elektrischen 

Oszillatoren (LC-Oszillatoren) gekoppelt werden. Dadurch entsteht ein gemeinsamer Zustand, 

ähnlich der kollektiven Bewegung in einer Ionenkette. Dadurch wird der Bau eines 

Quantennetzwerks entscheidend einfacher gemacht (Makhlin et al., 2001; T.D. Ladd, F. Jelezko, 

R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, 2010). 

Die Initialisierung erfolgt durch Kühlung, welche für den Effekt der Supraleitung ohnehin 

erforderlich ist, und die passende Wahl der manipulierenden Elemente. Messungen wurden 

anfangs mit geeigneten dissipativen (nicht-quantenmechanischen) Bauteilen durchgeführt: Bei 

Ladungs-Qubits mit extrem empfindlichen Transistoren (Single-electron-transistor), im Fall von 

Fluss-Qubits mit weiteren SQUIDS. (Makhlin et al., 2001). Allerdings wird zurzeit sehr intensiv an 

anderen Auslesemechanismen geforscht, welche größere Gütefaktoren aufweisen sollen (T.D. 

Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, 2010)  

 

Die Verwendung “künstlicher Atome” bzw. quantenmechanischer Energiestrukturen in 

makroskopischen Systemen bietet den Vorteil, dass Strukturen mit maßgeschneiderten 

Energieniveaus und Übergangsfrequenzen hergestellt werden können (Georgescu et al., 2014). 

Zudem können aufgrund der Analogien zu klassischen Schaltkreisen viele existierende und 

optimierte Verfahren zur Herstellung verwendet werden. Allerdings haben künstliche Atome 

auch den Nachteil, dass zwei Qubits aufgrund von Fabrikationsfehlern niemals ganz identisch sein 

werden, wie hingegen dies für zwei gleiche Atome niemals der Fall ist. Dies erfordert vor der 

Durchführung von Rechenoperationen eine detaillierte Charakterisierung jedes Qubits. Auf der 

anderen Seite gibt es kein grundsätzliches physikalisches Limit zur Fertigung von sehr großen 
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Systemen, wie es etwa das Konvergieren der Energielevels für steigende Anzahlen an Ionen 

darstellt (Devoret & Schoelkopf, 2013). Alles in allem bietet der Zugang über Schaltkreise 

vielfältigste Möglichkeit und stellt damit wohl das dynamischste Feld der Forschung an 

Quantencomputern dar. 

 

Zusammenfassung 

 

Klassische Computer kennen nur zwei Zustände, wobei diese durch eine Minimal- bzw. 

Maximalspannung gekennzeichnet sind. Das bedeutet jedoch auch, dass die Spannung 

keineswegs genau einen dieser Werte annehmen muss, sondern auch über der Minimalspannung 

für den Zustand |1⟩ oder unter der Maximalspannung für den Zustand |0⟩ liegen kann. Dies ist 

gleichzusetzen mit einer Art interner Fehlerkorrektur, denn Wechselwirkungen zwischen zwei 

Bits führen vielleicht zu Spannungsverschiebungen oder verursachen Wärme, aber im 

Allgemeinen keine Bitfehler. Für Quantencomputer ist dies nicht der Fall. Jeder Zustand muss 

präzise erhalten bleiben, da Dekohärenz jeden Rechenprozess vernichtet. Zudem stellt die 

Forderung der Reversibilität große Anforderungen an die verwendeten Quantengatter, da 

zusätzliche Speicher-Qubits bereitgestellt werden müssen. Dies wiegt insofern besonders 

schwer, da Qubits bei derzeitigem Stand der Dinge ein kostbares Gut sind, weil sie bis jetzt nur in 

begrenzter Zahl zu funktionierenden Systemen zusammengefasst werden können. Ein 

Quantensystem muss daher penibel von der Umgebung abgeschirmt werden, und 

Wechselwirkungen untereinander dürfen nur in gewolltem und kontrolliertem Rahmen erfolgen. 

Folglich ist es nicht überraschend, dass die größten Erfolge mit gefangenen Ionen erzielt wurden 

und diese noch immer die Systeme mit den höchsten Q-Faktoren darstellen (Devoret & 

Schoelkopf, 2013). Allerdings stoßen Ionenketten an ihre Grenzen, wenn es darum geht, 

praktikable und nutzbare Systeme mit tausenden von Qubits zu generieren. Deshalb wird auch 

davon ausgegangen, dass Quantencomputer mit einer akzeptablen Anzahl an einzelnen Qubit 

letztendlich in Festkörpern realisiert werden (Stolze & Suter, 2008). Jede Herangehensweise hat 

ihre Vor- und Nachteile, die nochmal in Tabelle 5-3 und Tabelle 5-4 zusammengefasst werden.  

Die höchsten Kohärenzzeiten werden für in Feldern gefangene Teilchen erzielt. Hier ist es jedoch 

bis jetzt nicht möglich, Systeme aus vielen Qubits herzustellen. Flüssig-NMR-Qubits können als 

einzige Technik bei Raumtemperatur betrieben werden, da man immer Messungen an ganzen 

Ensembles an Teilchen vornimmt. Dies ist gleichzeitig jedoch auch derer Nachteil, da Qubits nicht 

einzeln angesteuert werden können. Dies ist mit in Silizium eingebettete einzelnen Phosphor-
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Atomen möglich. Allerdings erfüllt die umgebende Silizium-Matrix nicht die erforderliche 

Reinheit, sodass unkontrollierte Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen werden können.  

 

Tabelle 5-3: Techniken zur Realisierung von Quantencomputern 

 

 Physikalische 

Größe 

Initialisierung 1-Qubit-

Operationen 

2-Qubit-

Operationen 

Auslese 

Flüssig-NMR Kernspin - RF-Pulse über 

Ensemble 

Dipolkopplung Magnetfeld von 

Ensembles 

Festkörper-

NMR 

Kernspin Kühlung RF-Puls Über 

Valenzelektronen 

Spin-Spin-WW 

mit Messspins 

Gefangene 

Ionen 

Atomare 

Zustände 

Optisches 

Pumpen 

Optische/MW-

Felder 

Coulomb-

Wechselwirkung 

Fluoreszenz 

Gefangen 

Atome 

Atomare 

Zustände 

Optisches 

Pumpen 

MW-Felder Dipolkopplung Fluoreszenz 

Optische 

Systeme 

Polarisation Polarisatoren, 

Beam Splitter  

Polarisatoren Verschränkung 

(keine WW 

zwischen 

Photonen)(Kok et 

al., 2007) 

Gekühlte 

Detektoren 

Supraleitende 

Schaltkreise 

Ladung Kühlung, 

elektrisches 

Feld 

Elektrisches 

Feld 

Coulomb-

Wechselwirkung 

Ladungs-

messung (1-e--

Transistor) 

 Magnetischer 

Fluss 

Magnetfelder Induktive 

Kopplung 

Flussmessung 

(z.B. SQUIDS) 

 Phase Schaltungen Schaltungen SQUIDS/Cavities 

 

Photonen bieten durch ihre geringe Wechselwirkung mit der Umgebung eine hervorragende 

Basis für Systeme mit langen Kohärenzzeiten. Allerdings erfordert die effiziente Detektion 

hochspezielle auf Millikelvin gekühlte Geräte, welche relativ langsam arbeiten (T.D. Ladd, F. 

Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, 2010). Zudem werden für viele Operationen 

optische Wege mit riesigen Dimensionen benötigt. Die Verwendung von künstlichen Atomen in 

supraleitenden Schaltkreisen besitzt sehr viele Anknüpfungspunkte mit der existierenden 
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klassischen Technik und ist durch die Möglichkeit der Verdrahtung von Qubits sehr flexibel. 

Allerdings ist auch dabei in der Herstellung höchstmögliche Perfektion gefragt, da die 

Unterschiede zwischen den Energielevel der künstlichen Atome sehr klein gehalten werden 

müssen.  

Insgesamt hat sich die überlegene Technik noch nicht herauskristallisiert, auch wenn sich die 

größten Forschungszentren mit dem IBM-Research Tech Center in Wisconsin oder der Firma D-

Wave-Systems zurzeit auf supraleitende Schaltungen fokussieren. In den nächsten Jahren wird 

sich noch viel verändern und kleine Revolutionen können in diesem Forschungsfeld jederzeit 

passieren. 

 

Tabelle 5-4: Einzelne Techniken und deren Prozessanzahl. 

 Dekohärenzzeit 

(s) 

Schaltzeiten 

(s) 

Mögliche 

Operationen 

Maximalanzahl an 

kohärenten Qubits 

NMR 1a 10-6-10-3 b  103-106 b  12 

Gefangene 

Ionen 

> 10-1 c  10-14 b  1013 8 

Gefangen 

Atome 

> 1 c 10-14 b 1014  

Quantum Dots 10-6 b > 10-7 c 10  

Photonen 10-5 b  > 10-7 c 100  

Supraleitende 

Schaltkreise 

10-4 a 10-10-10-7 a 103-106 a 512 

a(Georgescu et al., 2014) 

b(Brands, 2011) 

c(T.D. Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, 2010) 
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5.3 Quanten-Algorithmen 

 

Da im vorigen Kapitel hauptsächlich auf die Probleme hingewiesen wurde, welche bei der 

technischen Realisierung von Qubits auftauchen, sollen nun im Sinne der Ausgewogenheit zwei 

Beispiele gezeigt werden, wo Quantensysteme entscheidende Vorteile erbringen können. Das 

wohl berühmteste Beispiel ist der 1994 von Peter Shor veröffentlichte und nach ihm benannte 

Algorithmus zur Zerlegung großer Zahlen in ihre Primfaktoren (Shor, 1994). Dies würde die heute 

gängige RSA-Verschlüsselung von Informationen, bei denen man zur Entschlüsselung die 

Faktoren einer großen Zahl benötigt, vor große Herausforderungen stellen. Der Shor-Algorithmus 

wurde 2001 in einem NMR-System aus sieben Qubits (sieben Spin-1/2-Atome in einem Molekül) 

zur Faktorisierung der Zahl 15 verwendet (Vandersypen et al., 2001).  

 

Der Shor-Algorithmus 

Der Zeitaufwand bei klassische Methoden zur Bestimmung der Primzahlfaktoren einer Zahl steigt 

exponentiell. Im einfachsten Ansatz dividiert man die Zahl N durch alle Primzahlen ≤ √𝑁. Im 

Binärsystem bedeutet dies, dass man für die Zahl N mit n Ziffern 2√𝑛 = 2𝑛/2 Testversuche 

benötigt. Bessere Algorithmen existieren zwar, doch der Zeitaufwand steigt bei allen exponentiell 

(Brands, 2011). 

Die Primzahlzerlegung einer Zahl entspricht eigentlich nichts anderem als dem Suchen nach einer 

gewissen Periodizität in Abhängigkeit von der zu zerlegenden Zahl N, und dies kann man sich mit 

der Wellenfunktion von Quantensystemen zunutze machen. Die gesuchte Periodizität steckt in 

der Funktion f(x) (Bruß, 2003): 

 

 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥𝑚𝑜𝑑 𝑁 (74) 

 

Hierbei ist N die zu faktorisierende Zahl, x eine natürliche Zahl 1, 2, 3, … und a ebenfalls eine 

wählbare Zahl. Die Funktion f(x) ergibt also den Rest bei einer Division der Zahl 𝑎𝑥 durch 𝑁. 

Werden die konkreten Werte gleich gewählt wie in der experimentellen Realisierung, so wäre 

dies N=15 und a=7 (Vandersypen et al., 2001). Fügt man dies in die Funktion oben ein, so erhält 

man die Werte in Tabelle 5-5 in Abhängigkeit von x. 
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Tabelle 5-5: Funktionswerte der Gleichung (74): 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

ax 7 49 343 2401 16807 117649 823543 5764801  

f(x) 7 4 13 1 7 4 13 1 … 

 

 

Die Funktion besitzt also die Periodizität r von vier, denn die erhaltenen Funktionswerte 

wiederholen sich nach vier Schritten. Hat man diese Periode erst einmal gefunden, so erhält man 

die gesuchten Primzahlfaktoren 𝑝1 und 𝑝2 der Zahl N über die Formel (Bruß, 2003): 

 

 𝑝1,2 = 𝑔𝑔𝑇 (𝑎
𝑟
2 ± 1, 𝑁) (75) 

 

Für das obige Beispiel bedeutet das: 

 

 
𝑝1,2 = 𝑔𝑔𝑇 (7

4
2 ± 1, 15) 

(76) 

 

𝑝1 ist damit der größte gemeinsame Teiler von 50 und 15, 𝑝2 von 48 und 15. Damit ergeben sich 

die Werte 𝑝1 = 5 und 𝑝2 = 3.  

Für dieses einfache Beispiel ist dieser Formalismus natürlich nicht notwendig, sondern sollte nur 

anhand eines einfachen Beispiels demonstriert werden. Im Endeffekt wird also die Periodizität 

einer Funktion abhängig von der gesuchten Zahl ermittelt. Zwar muss natürlich noch der größte 

gemeinsame Teiler gefunden werden, allerdings wächst der Rechenaufwand mit der Größe der 

Zahl hierfür nur mehr polynomial und nicht mehr exponentiell (vgl Kapitel 3.3). Die Zeitersparnis 

ergibt sich dadurch, dass das Finden der Periodizität von 𝒇(𝒙), was klassisch  bzw. mit klassischen 

Computern gleich aufwendig wie die Primzahlzerlegung selbst ist, mithilfe von 

quantenmechanischen Rechenprozessen sehr viel schneller erreicht werden kann. Dies wird 

dadurch ermöglicht, dass die Funktion 𝑓(𝑥) im Falle von überlagerten Zuständen für alle diese 

Zustände gleichzeitig berechnet werden kann. Die genaue Abfolge ist ausgesprochen kompliziert. 

Daher sollen hier nur die grundsätzlichen Schritte nach Bruß (2003) skizziert werden, um die Idee 

dahinter zu demonstrieren. 

Geht man wieder von einem 2-Zustands-System aus braucht man zum Faktorisieren einer Zahl 𝑁 

mit 𝑛 Stellen 2𝑛 Qubits, wobei 𝑛 Qubits jeweils 1 Register bilden. Beide Register werden auf den 
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Grundzustand |0⟩ gekühlt, danach wird das erste Register in eine Superposition aller Zahlen von 

1 bis 2𝑛 gebracht. Dies kann beispielsweise durch eine sogenante Hadamard-Operation 

passieren (vgl. Tabelle 5-2). Er bringt das System in eine Superposition der beiden Basiszustände 

oder – in anderen Worten - transformiert das System unitär in eine andere Basis.  

 

Bei einem 2-Zustands-System sieht der Operator folgendermaßen aus: 

 

 
�̂� =

1

√2
(

1 1
1 −1

) 
(77) 

 

Wird dieser Operator auf ein Teilchen im Zustand |0⟩ = (
1
0

), also beispielsweise ein horizontal 

polarisiertes Photon angewandt, so dreht er dessen Zustand genau um 45° und erzeugt eine 

gleichmäßige Überlagerung der Zustand |0⟩ und |1⟩ (Brands, 2011): 

 

 1

√2
(

1 1
1 −1

) (
1
0

) =
1

√2
(

1
1

) =
1

√2
(|0⟩ + |1⟩) 

(78) 

 

Somit können mit dieser 1-Qubit-Operation Superpositionen generiert werden. Wendet man 

dieses Gatter nun auf 𝑛 Qubits an, so erhält man als Gesamtzustand eine Überlagerung der 

möglichen Werte zwischen 1 und 2𝑛. Wählt man aus Gründen der Lesbarkeit das normale 

dekadische Zahlensystem und lässt die Normierung der Zustände weg, so befinden sich die 

beiden Register für den Shor-Algorithmus dann in den Zuständen (Bruß, 2003): 

 

 |1⟩|0⟩ + |2⟩|0⟩ + |3⟩|0⟩ + |4⟩|0⟩ + |5⟩|0⟩ + ⋯ (79) 

 

Nun wird das zweite Register, welches noch aus 𝑛 Qubits im Zustand |0⟩ besteht, mit der Funktion 

𝑓(𝑥) aus Gleichung (74) befüllt. Darin besteht nun der entscheidende Vorteil. Aufgrund der 

Superposition kann die Funktion 𝑓(𝑥) für alle Werte gleichzeitig berechnet werden. Die beiden 

Register befinden sich dann im Zustand (Bruß, 2003): 

 

 |1⟩|7⟩ + |2⟩|4⟩ + |3⟩|13⟩ + |4⟩|1⟩ + |5⟩|7⟩ + |6⟩|4⟩ … (80) 

 

Im zweiten Register besitzt man nun die Information über die Periodizität der Funktion 𝑓(𝑥) wie 

in Tabelle 5-5. Während des Auslesens muss man nun jedoch eine Messung vornehmen, wodurch 
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die Wellenfunktion kollabiert und die Information der Superpositionen verloren gehen. Trotzdem 

kann man in dieser Anordnung durch eine Messung die Periode der Funktion erfahren. Wird eine 

Messung am zweiten Register vorgenommen, so misst man mit annähernd gleicher 

Wahrscheinlichkeit die Zustände |7⟩, |4⟩, |13⟩ und |1⟩. Misst man im zweiten Register nun etwa 

den zur Zahl 4 korrespondierenden Zustand |4⟩, so ist das Register 1 im Zustand (Bruß, 2003): 

 

 |4⟩ + |6⟩ + |10⟩ + ⋯ (81) 

 

Dadurch hat man im ersten Register genau die Periode der Funktion. Natürlich ist die 

letztendliche Durchführung wie gesagt bedeutend komplizierter. Es ist grundsätzlich schwierig, 

eine beabsichtigte unitäre Transformation straight-forward einem physikalischen Prozess 

zuzuordnen, da die experimentelle Realisierung oft einige Zwischenschritt erfordert. 

 

Weitere bekannte Quantenalgorithmen 

 

Neben dem Shor-Algorithmus könnte vor allem der von Lov Grover entwickelte Grover-

Algorithmus breite Anwendung finden, mit dem sich ein gewisser Eintrag aus einer langen Liste 

suchen lässt – die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen (Grover, 1996). Klassische benötigt man 

für eine Liste aus n Einträgen ja im Mittel n/2 Versuche, um einen gesuchten Eintrag zu finden. 

Zwar wächst der Quantenalgorithmus nur mit √𝑛 und damit gleich schnell wie der beste 

klassische Logarithmus (polynomial), trotzdem kann dieser Rechenprozess von großer 

Wichtigkeit für die Informationsverarbeitung in Quantensystem sein (Bruß, 2003). Obwohl dieser 

Algorithmus in vielen Lehrbüchern als Beispiel genannt ist und ohne Zweifel als Algorithmus 

funktioniert, muss unter dem Aspekt der technischen Realisierung ein pikantes Detail bedacht 

werden: Die Einträge der Liste müssen bevor man sich auf die Suche nach dem Minimum macht 

auf die Qubits übertragen werden, sozusagen in die quantenmechanische Sprache übersetzt 

werden. Dazu muss man jedoch mit herkömmlichen Techniken jeden Eintrag einzeln einlesen, 

wodurch sich die Minimumsuche erübrigen würde. Solange die Liste also nicht als 

„quantenmechanische Liste“ vorliegt und wir diese Liste zur Lesbarkeit in klassische Zeichen 

übersetzen müssen, bringt der Grover-Algorithmus keinen praktischen Nutzen. Algorithmen für 

die verwandte Suche nach dem Minimum einer Funktion wurden ebenfalls bereits im 20. 

Jahrhundert veröffentlicht (Durr & Hoyer, 1996), doch auch für sie gilt ähnliches. Ein 

wissenschaftlich bedeutendes Einsatzgebiet für Quantencomputer könnte die Simulation von 

Wellenfunktionen und der Dynamik von Atomen und Molekülen sein, da bereits das Heliumatom 
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ohne Vereinfachungen klassische Computer an ihre Grenzen bringt. Wäre man in der Lage, 

beliebige Moleküle im Vorhinein zu modellieren, könnte dies das Tor zu einer neuen Welt an 

maßgeschneiderten Materialien öffnen. 

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass sich die Algorithmen in gewisser Weise entkoppelt von 

den technisch möglichen Systemen entwickeln. Es gibt mit eigene Programmiersprachen und 

auch Compiler für Quantencomputer (Altenkirch & Grattage, 2005; Gay, 2006). Für die 

Programmiersprache QML gibt es auch eine eigene Website der Universität Nottingham: 

http://sneezy.cs.nott.ac.uk/qml/ (Grattage, 2016) 
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6. Schlussbemerkung 

 

Das Gebiet der Quantentechnologie ist ein schnell wachsendes und unglaublich dynamisches 

Forschungsfeld. Seit den ersten Experimenten wurden innerhalb kurzer Zeit extreme Fortschritte 

erzielt. Diese Entwicklung scheint sich in den letzten Jahren noch einmal beschleunigt zu haben, 

und immer neue Plattformen werden zur quantenmechanischen Informationsverarbeitung 

genutzt. Auch wenn sich für den Quantencomputer bis jetzt noch keine Technologie restlos 

behaupten konnte, so wurden doch allein durch die intensive Erforschung viele neue Prozesse 

und Dynamiken entdeckt, welche zu einem besseren Verständnis der modernen Physik 

beitragen.  

Der Zugang über konkrete Prozesse und technologische Anwendungen kann auch im 

Schulunterricht einen Vorteil im Vergleich mit der konventionellen, chronologischen Einführung 

der Quantentheorie liefern (Dür & Heusler, 2012, 2014). Zum einen liefern die Technologien 

konkrete („Anschauungs“-)Beispiele, zum anderen sind wir in der Beherrschbarkeit der 

Quantensystem doch technologisch so beschränkt, dass die Forschung gezwungen ist, sich auf 

Zwei-Zustands-Systeme und damit die einfachsten Quantensystem zu konzentieren. Beide 

Aspekte tragen dazu bei, dass die Bearbeitung moderer Quantentechnologien im Schulunterricht 

eine vielversprechende Alternative zu dem in den meisten Büchern vorgeschlagenen Weg 

darstellt. 

Insgesamt werden in diesem Gebiet in den nächsten Jahrenzehnten mit großer 

Wahrscheinlichkeit noch zahlreiche Neuerungen und großartige Entdeckungen passieren. 

Aufgrund der großen Anzahl an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mittlerweile 

weltweit in diesem Bereich tätig sind, ist es unmöglich, alle Entwicklungen zu verfolgen und 

ausgesprochen schwierig, mit den rasanten Fortschritten Schritt zu halten. Diese Diplomarbeit 

soll jedoch zumindest einmal als Startpunkt zur weiteren individuellen Beschäftigung mit der 

faszinierenden Welt der Quantentechnologie dienen.  
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