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1. Klassische Informationstheorie
Ein Kind sieht zum ersten Mal den wolkenlosen Himmel. Er sieht blau aus. Später wird
das Kind lernen, die Farben zu benennen und es wird feststellen, dass der Himmel auch
für die Eltern und alle anderen Menschen blau aussieht. „Scheint also nicht an mir
zu liegen, dass ich einen blauen Himmel sehe, sondern am Himmel selbst, er ist von
sich aus blau - unabhängig von mir”, denkt sich das Kind, und wird diese Abstraktion
später zum Ausdruck bringen, indem es sagt: „Der Himmel ist blau”.
Das Konzept der objektiven Realität, also der vom Beobachter unabhängigen Existenz
wohldefinierter Eigenschaften der uns umgebenden Welt, durchzieht unser gesamtes
Denken und Handeln. Wir sind tief davon überzeugt, dass es neben dem eigenen Bewusstsein eine Welt da draußen mit definitiven realen Eigenschaften gibt, die wir als
Wirklichkeit bezeichnen. Diese Welt kann man mit den eigenen Sinnesorganen wahrnehmen, man kann sie beeinflussen, doch die Wirklichkeit der uns umgebenden Welt
ist im Prinzip unabhängig von der eigenen Existenz.
Die Quantentheorie verwirft dieses Konzept. Die von der Wahrnehmung unabhängige „Welt da draußen” gibt es nicht mehr, die Quantenmechanik ist vielmehr eine
Theorie über die Wahrnehmung als solche. Aussagen wie „der Himmel ist blau” haben in dieser Theorie keinen Platz mehr, sie stellen allenfalls eine gute alltagstaugliche
Näherung dar, mit der die Korrelation der Wahrnehmung vieler Individuen beschrieben werden kann. Indem sie den Begriff der absoluten vom Beobachter unabhängigen
Wirklichkeit aufgibt, ist die Quantentheorie wohl die radikalste aller wissenschaftlichen Theorien und deshalb begrifflich extrem schwierig zu verstehen.
Ein wesentliches Ziel dieser Vorlesung ist es, die begrifflichen Schwierigkeiten bei
der Interpretation der Quantentheorie besser einordnen zu können. Wir wollen also
begreifen, dass wir die Quantentheorie bislang nicht wirklich begreifen und dass wir
damit in bester Gesellschaft sind. Trotzdem kann man sich der Theorie nähern – und
gerade die Quanteninformationstheorie bietet hier einen neuen und besonders für Physiker interessanten Blickwinkel.
Dazu ist es notwendig, dass wir die gewöhnliche “klassische Information” und die
ihr zugrunde liegenden Paradigmen gut verstehen. Aus diesem Grund wird es in diesem ersten Kapitel zunächst um die klassische Informationstheorie und ihre Verbindung zur klassischen Physik gehen.
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1.1. Historische Entwicklung
Induktiver Erkenntnisgewinn
“Das Verstehen einer Tatsache, selbst das kleinste Ding betreffend, halte ich für mehr wert als jene länglichen Disputationen über die großen Fragen dieser Welt, die niemals zur
Wahrheit führen.” Mit diesem Zitat von will Galileo Galilei (1564-1642) ausdrücken, dass geduldiges Experimentieren zu einem größeren Erkenntnisgewinn führt als philosophische Debatten mit hochfliegenden Ideen und scholastische Spitzfindigkeiten. Damit setzt er die von Francis Bacon begründeten Ideen fort, dass Erkenntnisse induktiv auf
der Basis von Beobachtungen zu gewinnen seien, wobei
menschliche Vorurteile (idola) durch geschicktes methodisches Vorgehen zu umgehen seien.

Francis Bacon (1561-1626)

Mit dieser “Methode der Interpretationen” wandten sich die Forscher der Spätrenaissance gegen die damals vorherrschende aristotelische Philosophie, die einen deduktiven Ansatz verfolgte, sich aber ihrer Ansicht nach in gelehrten Debatten erschöpfte. Vielmehr gelte es, Erkenntnisse durch Beobachtung und Experiment induktiv, also
auf schlussfolgernde Weise zu gewinnen. Nicht das weltanschauliche Gesamtgebäude,
sondern das reproduzierbare Experiment rückte damit in den Mittelpunkt des naturwissenschaftlichen Interesses.
Warum entwickelte sich dieser für uns heute so selbstverständliche Ansatz erst in der
Renaissance und nicht bereits viel früher? Vermutlich liegt es daran, dass die Methode
des empirischen Erkenntnisgewinns auf Prämissen beruht, die heute kaum noch hinterfragt werden, damals aber durchaus eine begriffliche Hürde darstellten. Eine dieser
Prämissen ist die Existenz einer objektiven Realität: Demnach existiert es eine Welt ‘da
draußen’, die konkrete Eigenschaften besitzt und dabei bestimmten Naturgesetzen unterworfen ist. Diese Wirklichkeit ist als solche eindeutig und für alle Menschen gleich
verbindlich. Außerdem ist die Wirklichkeit erfahrbar, d.h. der Mensch kann sie mit seinen Sinnesorganen partiell wahrnehmen und durch geschicktes Experimentieren zu
einer immer besseren Beschreibung gelangen. Ziel des wissenschaftlichen Strebens ist
es, das “Buch der Natur” zu lesen und zu verstehen, um so zu einer möglichst genauen
Beschreibung der Wirklichkeit und der sie einschränkenden Naturgesetze zu gelangen.
Galileo Galilei schlug vor, dass dieses “Buch der Natur” wie jedes andere Buch in
einer bestimmten Sprache geschrieben ist, und dass diese Sprache die Mathematik sei.
Auch heute noch ist es erstaunlich, wie sehr diese Vermutung zutrifft und wie gut die
Mathematik zur Beschreibung der Natur geeignet ist.
Das Experiment
Kernstück der modernen Naturwissenschaft ist das Experiment, also der Versuch, auf
gezielte Weise empirische Information über einen bestimmten Sachverhalt zu gewinnen. Mit dem Experiment entnehmen wir also der uns umgebenden Welt auf gezielte
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Abbildung 1.1.: Cartoon einer idealen Messung im Rahmen der klassischen Physik des 19. Jahrhunderts (siehe Text). Das Experiment ist zu jedem Zeitpunkt in einem konkreten real existierenden Zustand. Ein Messgerät extrahiert Information über diesen Zustand, idealerweise ohne dabei auf das Experiment zurückzuwirken. Der Beobachter interpretiert
diese Messung, um induktiv auf die zugrunde liegenden Naturgesetze zu schließen.
Die Zeit spielt dabei die Rolle eines globalen Parameters.

Weise Information. Dabei sieht sich diejenige Person, die das Experiment durchführt,
nicht als Teil des Experiments, sondern als davon getrennter Beobachter, der lediglich
die vom Experiment zur Verfügung gestellte Information zur Kenntnis nimmt, interpretiert und daraus möglichst einfache Naturgesetze ableitet.
Abbildung 1.1 zeigt das Konzept eines klassischen Experiments als Cartoon: Das Experiment auf dem Labortisch ist Teil der Realität ‘da draußen’. Zu jeder Zeit ist das
Experiment in einem konkreten Zustand, wobei mit dem unverdächtigen Wort ‘ist’ die
objektive Realität dieses Systemzustandes bereits verbal zum Ausdruck gebracht wird.
Ziel des Experiments ist es, den Systemzustand zu messen und daraus induktiv die
zugrunde liegenden Naturgesetze zu erkennen. Dazu wird eine Messung mit einem
Messgerät vorgenommen.
In der Praxis sind Messungen natürlich fehlerbehaftet, wirken auf das Experiment
in unerwünschter Weise zurück und werden vom Menschen auch bisweilen fehlerhaft
interpretiert, – unvermeidliche “Dreckeffekte” im Alltagsleben der Experimentalphysik. Aber zumindest im Prinzip können wir uns im Rahmen der klassischen Physik ein
ideales Messgerät vorstellen, das Information auf rückwirkungsfreie Weise vom Experiment extrahiert und einer (ebenfalls rückwirkungsfreien) Beobachtung zugänglich
macht. Würden mehrere Forscher zur gleichen Zeit die gleiche ideale Messung vornehmen, so würden sie alle zum gleichen Ergebnis gelangen.

Raum und Zeit
Mit der Entwicklung leistungsfähiger Teleskope wurde die Vorstellung des sphärischen
Himmelszelt durch die eines unbegrenzten Weltraums abgelöst, dessen mathematische
Entsprechung der euklidische Vektorraum R3 ist. Ein solcher Vektorraum ist skaleninvariant da Abstände beliebig groß aber auch beliebig klein sein können. An die Vor-
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stellung, dass die Naturgesetze an jedem Ort dieses unendlichen Universums sowie
auf völlig unterschiedlichen Skalen universell gültig sein sollen, mussten sich die Wissenschaftler wohl erst langsam gewöhnen. Die Legende von Newton’s Apfel soll nicht
etwa, wie oft behauptet wird, dessen kindliches Erstaunen über die Wirkungsweise der
Gravitation zum Ausdruck bringen, vielmehr soll sie die Einsicht illustrieren, dass ein
fallender Apfel den selben physikalischen Gesetzen unterliegt wie ein ganzer Planet –
eine damals revolutionäre Idee, an die wir uns aber im Lauf der Zeit gewöhnt haben.
Mit der Entwicklung immer genauerer Uhren setzte sich außerdem die Vorstellung
einer universell gültigen Zeit durch. Die Zeit wird demnach durch einen einzigen Parameter t ∈ R beschrieben, der überall im Universum gültig ist. Kräfte wie die Gravitation werden als instantane Fernwechselwirkungen postuliert.
Die Vorstellung einer universellen Zeit, die gewissermaßen wie eine Bahnhofsuhr
über dem unendlichen Universum schwebt, wird 1905 mit der speziellen Relativitätstheorie durch eine lokale Zeitkoordinate abgelöst, d.h. jedes Teilchen und jedes Individuum trägt seine eigene Eigenzeit. Mit der Allgemeinen Relativitätstheorie wird außerdem die Vorstellung des Universums als statischer R3 durch eine dynamische gekrümmte vierdimensionale Raumzeit abgelöst. Trotzdem ist sowohl die spezielle als
auch die allgemeine Relativitätstheorie eine klassische Theorie in dem Sinne, dass die
Welt lokal zu jeder Zeit in einem bestimmten Zustand ist und einer im Idealfall rückwirkungsfreien Beobachtung zugänglich ist.

Determinismus
Die experimentelle Methode des induktiven Erkenntnisgewinns
erwies sich als extrem erfolgreich. Dabei zeigte sich, dass die
Naturgesetze durch verhältnismäßig einfache deterministische
Differentialgleichungen formuliert werden können. Bei Festlegung der Anfangsbedingungen zu einem gewissen Zeitpunkt t0
legen diese Differentialgleichungen die Zeitentwicklung für t > t0
vollständig fest. Die Welt ist also nicht nur räumlich, sondern
auch zeitlich in einem ganz bestimmten Zustand. Dieser streng
deterministische Charakter der Naturgesetze führte zu der weit
verbreiteten Überzeugung, das sich das gesamte Universum wie
ein sehr großes Uhrwerk verhielte. Diese Auffassung wird als
starker Determinismus bezeichnet und wurde von Pierre-Simon
Laplace folgendermaßen auf die Spitze getrieben:

Pierre-Simon Laplace
(1749-1827)

„Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge eines früheren Zustandes ansehen und als Ursache des Zustandes, der danach kommt. Eine
Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennte, mit denen die
Welt begabt ist, und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen,
und die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper
und die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiss, Zukunft
und Vergangenheit lägen klar vor ihren Augen.“
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Diese als Laplacescher Dämon bekannt gewordene These ist stark beachtet worden und
hatte erhebliche Auswirkungen auch außerhalb der Physik. Wenn nämlich der Mensch
Teil dieses gigantischen Uhrwerks ist, so sind auch seine Handlungen exakt vorherbestimmt, menschliche Selbstbestimmung und freier Wille erweisen sich daher lediglich
als eine Illusion. In heutigen Sprache hieße dies, die gesamte Welt und damit auch den
Menschen als eine Art Computer zu begreifen. Echte Zufälle und freie Entscheidungen
gäbe es in einer solchen Welt nicht.
Beim genaueren Hinsehen erkennt man bereits hier ein konzeptionelles Problem: Der
Prozess des Erkenntnisgewinns setzt eine Zweiteilung voraus, bestehend aus dem erkennenden Subjekt (dem Experimentalphysiker) und der Welt ‘da draußen’ (dem Experiment und der Umgebung). Die induktiv abgeleiteten Gesetze erheben aber den Anspruch universeller Gültigkeit, kennen also diese Trennung nicht, denn auch der erkennende Mensch ist Teil des Systems und sollte den selben Naturgesetzen unterliegen. Es
ist also unklar, wo die Grenze zwischen wahrnehmendem Subjekt und untersuchtem
Objekt zu ziehen ist.
Das Problem der Trennung von Objekt und Subjekt und wird uns in dieser Vorlesung
noch eingehender beschäftigen. Wie wir sehen werden, ist diese Trennung in der Quantentheorie noch problematischer, als dies in der klassischen Physik bereits der Fall ist.
Auch in der Quantentheorie gerät man in begriffliche Schwierigkeiten, wenn man das
wahrnehmende Subjekt als vom untersuchten physikalischen Systems getrennt begreifen möchte.

1.2. Entropie
Der Begriff der Entropie wurde von Rudolf Clausius, der auch zeitweise Professor in
Würzburg war, geprägt. Es handelt sich um ein Kunstwort bestehend aus En für Energie und dem griechischen tropie für Wandlung, so dass man Entropie in etwa mit
“Wandlungsvermögen” übersetzen kann.
Wohl kaum ein physikalischer Begriff ist so schwierig zu vermitteln wie der der
Entropie. Im Gegensatz zu Größen wie z.B. Energie und Impuls, die an Einzelsystemen
messbar sind und eine gewisse Anschaulichkeit besitzen, ist die Entropie als “Vermögen zum Transport von Wärme” sehr viel schwerer fassbar. Der bisweilen sogar mystifizierte Begriff der Entropie ist in der Anfangszeit selbst von Physikern nur zögerlich
akzeptiert worden.
Dies änderte sich, als der Nachrichtentheoretiker Claude Shannon 1948
einen theoretischen Grenzwert für den Informationsverlust in Telefonleitungen fand und John von Neumann nach einer passenden Bezeichnung für diese Größe fragte. Von Neumann kam die Formel sofort bekannt vor, und so soll er Claude Shannon geraten haben:
Claude Shannon

„You should call it entropy. [. . . ] Nobody knows what entropy really is, so
in a debate you will always have the advantage.“
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In der Tat hatte Shannon den von Physikern benutzten Entropiebegriff wiederentdeckt,
allerdings in einem völlig anderen Kontext, nämlich von einer informationstheoretischen Perspektive aus gesehen. Entropie ist nämlich nichts anderes als der Informationsgehalt eines Systems. Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst mit dem
Begriff der (klassischen) Information auseinandersetzen.
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Information
Was ist Information? In Wikipedia findet man folgende Definition:
Information ist die Beseitigung von Unbestimmtheit bzw. die Beseitigung einer Ungewissheit durch Auskunft, Aufklärung, Mitteilung, Benachrichtigung oder Kenntnis über Gegenstände und Phänomene.
Information ist also eine “Beseitigung von Unbestimmtheit” durch Bereitstellung von
Daten. In der Physik besteht die Unbestimmtheit darin, dass wir die konkrete mikroskopische Konfiguration des Systems nicht kennen, sondern nur einige wenige makroskopische Kenngrößen zur Verfügung haben. Diese Unbestimmtheit wird ganz oder
teilweise durch eine Messung an dem System beseitigt. Der Messprozess liefert uns also
Information über das System. Dabei wollen wir im folgenden von einer idealen Messung
im Rahmen der klassischen Physik ausgehen, d.h. der Messprozess extrahiert Information ohne das System selbst zu beeinflussen.
Information wird bekanntlich in bits (binary digits) gemessen. Ein bit ist die kleinste
Informationseinheit und beschreibt die Auswahl zweier Möglichkeiten, beispielsweise
wahr/falsch oder 0/1.
Beispiel:
Als Beispiel betrachten wir einen Schalter, der zwei mögliche Stellungen
0 und 1 besitzt, die sich gegenseitig ausschließen (1 bit ). Der Schalter ist
ein klassisches System, d.h., auch wenn keine Messung vorgenommen
wird, ‘ist’ der Schalter in einer der beiden Stellungen. Die Stellung des
Schalters können wir mit Hilfe unserer Augen in Erfahrung bringen, ohne den Schalter dabei zu beeinflussen.

Grundlage der Digitaltechnik ist die Darstellung eines bits durch zwei Spannungswerte
(0 Volt und +5 Volt). Gebräuchliche Einheiten sind:
byte (B) = 23 bit
kilobyte (kB) = 2

13

bit

megabyte (MB) = 2

23

bit

gigabyte (GB) = 2

33

bit .

terabyte (TB) = 2

43

bit .

(1.1)

Eine handelsübliche Festplatte mit einem Terabyte Speicherkapazität speichert also die
eindrucksvolle Anzahl von etwa 8.8 × 1012 bit .
Die Einheit bit ist nicht mit einer physikalischen Einheit zu verwechseln. Anders
als z.B. bei einer Längeneinheit, für die ein Prototyp in Paris hinterlegt werden muss,
benötigt man hier keine Referenzskala. Im mathematischen Sinne ist Information also
streng genommen eine dimensionslose Größe, auch wenn man in der Praxis gerne bit
oder davon abgeleitete “Einheiten” verwendet.
Informationstheoretische Definition der Entropie
Die informationstheoretische Perspektive Shannons ermöglichte eine transparentere
Definition der Entropie, auf der wir im folgenden aufbauen wollen:
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Abbildung 1.2.: Fünf Würfel befinden sich in einer der 7776 kombinatorisch möglichen Konfiguratio-

nen. Da 213 = 8192 ist, kann diese Konfiguration durch die Angabe von 13 bits vollständig charakterisiert werden. Auf jeden Würfel entfallen so im Mittel 2.6 bit .

Definition:
Die Information bzw. Entropie H eines Systems ist die minimale Anzahl von
bits , die man benötigt, um dessen Zustand vollständig zu charakterisieren.
Anschaulich ausgedrückt ist also die Information bzw. Entropie nichts anders als die
minimale Länge einer Datei, die benötigt wird, um ein System oder einen Sachverhalt
vollständig zu beschreiben. Es ist dabei wesentlich, dass die Länge der Beschreibungsdatei minimal ist, dass man also zuvor alle möglichen Redundanzen der Zustandsbeschreibung eliminiert, indem man die Datei durch ideale Kompression auf kürzeste
Länge bringt. Alternativ formuliert ist die Entropie die minimale Anzahl binärer janein-Fragen, die notwendig sind, um den aktuellen Zustand des Systems in Erfahrung
zu bringen.
Ein zusammengesetztes System kann beschrieben werden, indem man zunächst seine Teile beschreibt und dann die entsprechenden Dateien aneinander hängt. Wenn die
Teilsysteme unabhängig voneinander sind, wird man diese zusammengesetzte Datei
nicht weiter komprimieren können. Damit ist intuitiv klar, dass die Information H eine
extensive, d.h. additive Größe ist.
Man sollte darauf hinweisen, dass die so definierte Information bzw. Entropie nichts
mit dem alltäglichen Informationsbegriff zu tun hat, mit dem die individuell wahrgenommene Bedeutung einer Nachricht umschrieben wird. Eine sinnlose Folge zufälliger
Wörter besitzt beispielsweise eine hohe Information gemäß der obigen Definition, da
eine große Datenmenge erforderlich ist, um sie zu beschreiben, doch sie besitzt für uns
keine Bedeutung und damit keine verwertbare Information im landläufigen Sinne.

Quantifizierung der Entropie
Da man mit n bit bekanntlich 2n verschiedene Bitmuster bilden kann, ist sofort klar,
dass ein System mit 2n möglichen Zuständen mit einer n bits vollständig beschrieben
werden kann, so dass in diesem Fall H = n ist. Was aber passiert, wenn die Anzahl
der Zustände keine Zweierpotenz ist? Um beispielsweise die sechs möglichen Zustände eines Würfels zu beschreiben, wären 3 bit erforderlich, wobei aber zwei der 23 = 8
möglichen Bitmuster gar nicht verwendet werden. Der Informationsgehalt sollte in diesem Fall also einen nicht-ganzzahligen Wert zwischen 2 und 3 annehmen.
Um diesen nicht-ganzzahligen Wert zu berechnen, betrachtet man ein zusammen-
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N Würfel

6 N Konfiguration

n bits

n/N bit pro Würfel

1
2
3
4
5
∞

6
36
216
1296
7776
∞

3
6
8
11
13
∞

3
3
2.666
2.75
2.6
log2 6 ≈ 2.585

Tabelle 1.1.: Anzahl der bits n, die notwendig sind, um die Konfiguration von N unterscheidbaren Würfeln zu beschreiben, sowie die durchschnittliche Anzahl der bits pro
Würfel n/N.

gesetztes System aus N unterscheidbaren Würfeln, das sich in 6 N möglichen Konfigurationen befinden kann (siehe Abb. 1.2). Um diese Konfiguration zu charakterisieren,
sind mindestens n bits erforderlich, d.h. n erfüllt die Ungleichung
2n −1 ≤ 6 N ≤ 2n

(1.2)

Wie in Tab. 1.2 zu sehen ist, wird die mittlere Information pro Würfel n/N in dieser
Ungleichung bei wachsendem N immer schärfer abgeschätzt und konvergiert gegen
einen Grenzwert. Um diesen zu berechnen, logarithmiert man Gl. (1.2) zur Basis 2 und
dividiert durch N:
n−1
n
≤ log2 6 ≤
(1.3)
N
N
Hier sieht man sofort, dass im Limes N → ∞ beide Schranken gegeneinander streben,
so dass n/N gegen log2 6 ≈ 2.585 konvergiert.
Ist also Ω der Konfigurationsraum des Systems und |Ω| die Anzahl seiner Elemente, und sind ferner alle Konfigurationen gleich wahrscheinlich, so ist die mittlere Anzahl der bits , die benötigt werden, um eine Konfiguration zu charakterisieren, also die
Entropie des Systems, durch
H = log2 |Ω|
(1.4)
gegeben.

Entropie in verschiedenen Fachkulturen
In der Literatur findet man je nach Fachkultur unterschiedliche Versionen der in Gl. (1.4)
definierten Entropie, die sich in etwa folgendermaßen zusammenfassen lassen:
Informatik:
Mathematik:
Physik:

H = log2 |Ω|
H = ln |Ω|
S = k B ln |Ω|
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Alle drei Definition unterscheiden sich nur durch einen Vorfaktor. Insbesondere unterscheidet sich die in der Physik gebräuchliche Entropiedefinition von der informationstheoretischen Definition (1.4) durch den Faktor k B ln 2, wobei die Boltzmann-Konstante
k B ' 1.38065 · 10−23 J/K dimensionsbehaftet ist. Wie wir noch sehen werden, ist diese
Konstante erforderlich, wenn man für die Temperatur eine eigenständige Einheit (Kelvin) definiert, was aber eigentlich nicht notwendig ist. Die Boltzmann-Konstante ist
deshalb, ähnlich wie die absoluten Permeabilitäten e0 und µ0 in der Elektrodynamik,
als historischer Unfall zu werden, mit der die eigentliche informationstheoretische Bedeutung der Entropie verschleiert wird.

Entropie eines Luftballons
Um ein Gefühl für die Rolle der Entropie in der Physik zu bekommen,
wollen wir als ein einfaches Beispiel einen mit Helium gefüllten Luftballon betrachten, denn Helium verhält sich in guter Näherung wie ein
ideales Gas. Der Einfachheit halber sei der Ballon genau mit einem Mol
(22.4 Liter) Helium gefüllt.
In Chemie-Tabellen [2] findet man für die molare Entropy von Helium den Literaturwert H = 126 J/K. Umgerechnet entspricht das einem Informationsgehalt von
H ≈ 1.3 · 1025 bit , das ist etwa 5.000 mal mehr als die Kapazität aller bisher produzierten Speichermedien weltweit. Die Entropie pro Teilchen H/NA beträgt allerdings
nur etwa 22 bit. Das ist überraschend, denn jedes Teilchen hat drei Orts- und drei Impulskoordinaten, die aber jeweils mit kaum mehr als 3 bit zu veranschlagen sind. Eine
Fließkommazahl auf einem Computer benötigt dagegen bereits 32 bit. Wie passt das
zusammen?
Streng genommen müsste die Entropie pro Teilchen sogar divergieren, denn die sechs
reellen Zahlen, die Ort und Impuls des Teilchens festlegen, besitzen im Prinzip unendlich viele Nachkommastellen und damit unendlich viel Information, ein Effekt, der
Physiker am Ende des 19. Jahrhunderts vor erhebliche Probleme stellte.
Die Lösung dieses Problems kam erst mit der Quantenmechanik: Der Phasenraum
hat zwar unendlich viele Punkte, die physikalischen Zustände hingegen sind keine
Punkte im Phasenraum, sondern wegen der Unschärferelation ausgedehnte Bereiche,
deren Phasenraumvolumen durch das Plancksche Wirkungsquantum h3 gegeben ist.
Die konkrete Form dieser Bereiche ist unklar, aber man kann sich den Phasenraum als
in Zellen der Größe h3 geteilt vorstellen.
Um also die Anzahl der Mikrozustände (Konfigurationen) eines Heliumatoms zu
ermitteln, muss nur das zugängliche Gesamtvolumen des Phasenraums durch das Volumen einer Zelle dividiert zu werden. Das Gesamtvolumen des Phasenraums ist gegeben durch das räumliche Volumen des Ballons (Vmol =22.4 Liter) multipliziert mit dem
zugänglichen Volumen des Impulsraums. Letzteres ist nicht scharf begrenzt, jedoch
sind die bei Zimmertemperatur auftretenden typischen Teilchenimpulse von der Größenordnung
p
√
p̄ = 2me E = 3me k B T ≈ 9 · 10−24 kg m/s.
(1.5)
Setzt man vereinfacht voraus, dass sich die Teilchenimpulse in jeder Dimension im In-
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tervall [− p̄, p̄] bewegen, ergibt sich ein grob abgeschätztes Phasenraumvolumen von
Φ ≈ Vmol (2 p̄)3 ≈ 1.3 · 10−70 (Js)3 .

(1.6)

Um den Quantenzustand eines einzelnen Teilchens anzugeben, wäre demzufolge eine
Information von etwa log2 (Φ/h3 ) ≈ 99 bit erforderlich, mehr als vier mal so groß wie
der Literaturwert von etwa 22 bit. Wie kommt diese Diskrepanz zustande?
Die Antwort liefert wiederum die Quantenmechanik, denn in dieser Theorie sind
Elementarteilchen ununterscheidbar, da sich wegen der Unschärferelation ihre Trajektorien nicht eindeutig verfolgen lassen. Wären die Teilchen unterscheidbar, so wäre
die Gesamtanzahl der Zustände aller Teilchen durch (Φ/h3 ) N gegeben. Für ununterscheidbare Teilchen ist diese Anzahl allerdings noch durch die Anzahl der möglichen
Permutationen aller Teilchen zu unterscheiden, d.h.

|Ω| =

1  Φ  NA
.
NA ! h 3

(1.7)

Die extrem große Zahl NA ! kann mit Hilfe der Stirlingschen Formel n! ≈ nn /en approximiert werden. Als Entropie pro Teilchen ergibt sich hiermit
Φ
H
≈ log2 3 − log2 NA + log2 e ≈ 21bit ,
NA
h

(1.8)

was recht gut mit dem Literaturwert übereinstimmt, obwohl die Rechnung stark vereinfacht ist und der Impulsraum tatsächlich eine viel kompliziertere Struktur besitzt.

Information bei Vorkenntnis in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Entropie ist per Definition die minimale Informationsmenge, die benötigt wird, um die
Konfiguration eines Systems zu charakterisieren. Dabei sind wir davon ausgegangen,
dass die Konfiguration zuvor gänzlich unbekannt ist, der Beobachter also über keinerlei
Vorkenntnisse verfügt.
Ist der Beobachter dagegen schon im Besitz einer Teilinformation über das System,
reduziert sich die Entropie, da nun zur Charakterisierung der Konfiguration eine geringere Datenmenge ausreicht. Ein solches Vorwissen kann z.B. in einer Einschränkung
des Konfigurationsraums Ω bestehen. Wenn z.B. bereits bekannt sein sollte, dass ein
Würfel so gezinkt ist, dass er stets eine gerade Augenanzahl ergibt, halbiert sich offenbar die Anzahl der möglichen Konfigurationen, womit sich die Entropie des Würfels
um 1 bit reduziert.
Eine partielle Vorkenntnis kann aber auch in Form einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
vorliegen. So ist z.B. die Häufigkeit der Zeichen in einem Text unterschiedlich. Schon
Samuel Morse erkannte, dass Buchstaben wie ’E’ und ’T’ häufiger vorkommen als beispielsweise ’X’ und ’Q’, so dass es effizienter ist, die häufig auftretenden Zeichen durch
besonders kurze Codes zu repräsentieren. Je seltener ein Buchstabe auftritt, umso mehr
Information wird also in solchen „entropieoptimierten“ Codes benötigt, um diesen zu
charakterisieren.
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Individuelle Entropie
Um diesen Effekt quantitativ zu beschreiben, stellen wir uns ein System vor, von dem
wir bereits wissen, dass dessen Konfigurationen c ∈ Ω mit der Wahrscheinlichkeit
pc ∈ [0, 1] auftreten. Zur Vereinfachung wollen wir ferner annehmen, dass diese Wahrscheinlichkeiten durch rationale Zahlen pc ∈ Q gegeben sind, was keine Einschränkung
bedeutet, da ja jede reelle Zahl beliebig genau durch eine rationale Zahl approximiert
werden kann. Sei m der Hauptnenner all dieser rationalen Zahlen, d.h. die Wahrscheinlichkeiten sind durch
mc
pc =
,
mc ∈ Z, m ∈ N
(1.9)
m
gegeben, wobei ∑c∈ω mc = m ist. Wir konstruieren nun eine fiktive Menge mit m Elementen, in der c genau mc mal vorkommt. In dieser fiktiven Menge entspricht die relative Häufigkeit der Konfigurationen genau den vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten.
Wir wählen nun ein bestimmtes Element dieser Menge aus. Den bisherigen Überlegungen zufolge sind dazu log2 m bit notwendig. Allerdings enthält unsere fiktive Menge (im Gegensatz zum tatsächlichen Konfigurationsraum) mc ununterscheidbare Kopien der Konfiguration c, und um bei der Auswahl das Ergebnis c zu erhalten, spielt
es keine Rolle, welche dieser Kopien ausgewählt worden ist. Aus diesem Grund ist
die entsprechende Information log2 mc abzuziehen, die Konfiguration c besitzt also die
Information
 
m
Hc = log2 m − log2 mi = log2
.
(1.10)
mc
Da mc /m = pc ist, gelangen wir zu der Schlussfolgerung, dass bei Vorkenntnis in Form
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung jede Konfiguration c eine individuelle Entropie besitzt, die durch
Hc = − log2 pc
(1.11)
gegeben ist.
Beispiel:
Als Beispiel betrachten wir ein System mit drei Konfigurationen (oder eine Nachrichtenquelle mit drei Zeichen) Ω =
{ A, B, C }, von der wir bereits wissen, dass diese Konfigurationen (Zeichen) mit den Wahrscheinlichkeiten
pA =

1
,
2

pB =

1
,
3

pC =

Ω={

}

1
6

auftreten. Da der Hauptnenner m = 6 ist, denken wir uns eine fiktive Menge mit 6 Elementen, in denen die relative Häufigkeit von A, B, C gerade den vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten entspricht (siehe Abbildung rechts).
Die Information, die benötigt wird, um ein Element dieser Menge auszuwählen, ist log2 6.
Erhält man z.B. ein A, so gibt es allerdings drei Möglichkeiten für die Auswahl, also ist in
diesem Fall log2 3 zu subtrahieren. Die individuelle Entropie der Konfigurationen (Zeichen)
beträgt also
H A = log2 6 − log2 3 = 1 bit ,

HB = log2 6 − log2 2 ≈ 1.585 bit ,

HC = log2 6 = 2.585 bit

Der gewichtete Mittelwert der individuellen Entropien beträgt
H = p A H A + p B HB + pC HC ≈ 1.459 bit
Die Bedeutung dieses Mittelwerts wird im folgenden Abschnitt besprochen.
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Mittlere Entropie H
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Abbildung 1.3.: Numerische Abschätzung der mittleren Entropie eines Würfels. Der theoretische Wert
H = log2 6 ≈ 2.585 ist als grüne Linie markiert.

Mittlere Entropie
Die individuelle Entropie Hc ist die Information, die benötigt wird, bei Kenntnis der
Wahrscheinlichkeitsverteilung die Konfiguration c auszuwählen. Diese Entropie hängt
von der jeweiligen Konfiguration ab. In vielen Situationen ist man aber nicht an der
konkreten Information für eine bestimmte Konfiguration interessiert, sondern nur an
der durchschnittlichen Information gemittelt über alle Konfiguration. Da jede Konfiguration mit der Wahrscheinlichkeit pc auftritt, ist diese mittlere Entropie durch H =
∑c∈Ω pc Hc , also durch
H=−

∑

c∈Ω

pc log2 pc

(1.12)

gegeben. Man kann leicht überprüfen, dass dieser Ausdruck die Formel (1.4) für Gleichverteilung pc = const = 1/|Ω| als Spezialfall enthält.
Die in der Physik gebräuchliche mittlere Entropie
S = −k B

∑

pc ln pc

(1.13)

c∈Ω

unterscheidet sich von der obigen Version durch einen dimensionsbehafteten Vorfaktor.
Sie wird nach ihrem Entdecker Josiah Willard Gibbs als Gibbs-Entropie bezeichnet.
Merke: Die Gibbs-Entropie gibt die mittlere Information an, die zur Charakterisierung einer
Konfiguration bei vorheriger Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilung notwendig ist.

Numerische Abschätzung der Entropie
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1.3. Elemente der Statistischen Physik
Cartoon eines Systems in der klassischen statistischen Mechanik
Die Kursvorlesungen der Physik drehen sich oft um einige wenige Beispielsysteme wie
z.B. um den harmonischen Oszillator oder das Wasserstoffatom. Das liegt daran, dass
nur wenige physikalische Systeme exakt lösbar sind. Die meisten realen physikalischen
Systeme unterliegen jedoch einer chaotischen Dynamik, so dass sie ein quasi-zufälliges
Verhalten zeigen. Insbesondere sind fast alle komplexen Vielteilchensysteme wie Gase
oder Flüssigkeiten chaotisch.
Komplexe Systeme können jedoch anhand makroskopischer Zustandsgrößen wie z.B.
Druck und Temperatur beschrieben werden. Dazu wurde als phänomenologische Theorie im 19. Jahrhundert die Thermodynamik entwickelt. Die Thermodynamik wird sehr
unterschiedlich wahrgenommen, teils als ästhetisch und universell, teils als schwer verständlich, da sie oft mit unanschaulichen Begriffen operiert.

Aus der Thermodynamik hervorgegangen ist die Statistische Mechanik, die vor allem durch Arbeiten von James
Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann und Josiah Willard
Gibbs entstanden ist, wobei letzterer den Begriff prägte
(siehe Abb. rechts). Die klassische statistische Mechanik
liefert eine mikroskopische Grundlage für die Thermodynamik, und ein besonderes Anliegen dieses Skripts ist es,
Aspekte der Thermodynamik mit Hilfe informationstheoretischer Begriffe zu verstehen.
Die statistische Physik geht wie jede Theorie von bestimmten Voraussetzungen aus, auf die wir im Folgenden eingehen wollen.
Die statistische Mechanik baut auf einer Art Cartoon eines komplexen physikalischen Systems auf, dessen Rechtfertigung hochgradig nichttrivial und Gegenstand aktueller Forschung ist. Dabei gehen im hohen Maße Aspekte der Quantenmechanik ein.
Einer dieser Aspekte besteht darin, dass ein endliches physikalisches System einen

Abbildung 1.4.: Cartoon eines komplexen physikalischen Systems im Rahmen der klassischen statistischen Physik. Die diskreten quantenmechanischen Zustände werden als klassische
Konfigurationen c in einem Konfigurationsraum Ω gedeutet (siehe Text).
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Zustandsraum aus abzählbaren diskreten Mikrozuständen besitzt, die im Wesentlichen den quantenmechanischen Eigenzuständen entsprechen (siehe Abb. 1.4). Trotzdem werden diese Mikrozustände als klassische Systemkonfigurationen interpretiert,
d.h. man nimmt an, dass sich das System zu jedem Zeitpunkt de facto in genau einer
dieser Konfigurationen befindet.
Die zweite Annahme des Cartoons besteht darin, dass das
System zwischen diesen Zuständen springt, sofern Symmetrien und Erhaltungsgrößen dies zulassen. Das Springen
erfolgt zufällig und spontan, ähnlich wie ein radioaktiver
Zerfall, allerdings mit sehr viel höherer Frequenz.
Zu welcher Konfiguration das System springt, hängt nur der gegenwärtigen Konfiguration, nicht jedoch von der Vorgeschichte des Systems ab, es handelt sich also um
einen sogenannten Markov-Prozess. Mit welcher Wahrscheinlichkeit springt, ist durch
bestimmte Sprungraten wc→c0 vorgegeben. Die Sprungraten sind so definiert, dass innerhalb eines infinitesimalen Zeitintervalls dt die Wahrscheinlichkeit für einen Sprung von
der Konfiguration c zur Konfiguration c0 gerade durch wc→c0 dt gegeben ist. Die Sprungraten tragen also die Einheit [1/Zeit], und sind im Gegensatz zu Wahrscheinlichkeiten nicht auf das Intervall [0, 1] beschränkt, sondern können jeden nicht-negativen Wert
annehmen. Im Rahmen der klassischen statistischen Physik ist ein System vollständig
durch seinen Zustandsraum und die dazugehörigen Sprungraten definiert.

Mastergleichung
Da die Sprünge zwischen den Konfigurationen spontan und zufällig erfolgen, ist die
konkrete stochastische Trajektorie c(t) nicht vorhersagbar. Selbst wenn bekannt wäre,
dass sich das System zum Zeitpunkt t in der Konfiguration c befindet, so wäre bereits
zum Zeitpunkt t + dt unklar, wo sich das System aufhält. Allerdings kann man die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten angeben: Mit der Wahrscheinlichkeit wc→c0 dt wird
nämlich das System in die Konfiguration c0 gesprungen sein, während mit der komplementären Wahrscheinlichkeit 1 − dt ∑c0 ∈Ω wc→c0 kein Sprung stattgefunden haben
wird.1
Obwohl also die konkrete stochastische Dynamik nicht vorhersagbar ist, kann man
dennoch bei bekannten Sprungraten die Zeitentwicklung der Wahrscheinlichkeitsverteilung { pc (t)} vorausberechnen, wobei im Folgenden pc (t) die Wahrscheinlichkeit ist,
das System zur Zeit t in der Konfiguration c zu finden. Man beachte, dass diese Wahrscheinlichkeitsverteilung keine objektive Eigenschaft des Systems ist, sie quantifiziert
vielmehr den partiellen Kenntnisstand eines Beobachters bezüglich der Systemkonfiguration. Verschiedene Beobachter können also von dem selben physikalischen System
durchaus verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen besitzen. Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist also in der Physik stets ein relatives Konzept.
Die Wahrscheinlichkeit pc (t) kann zunehmen, indem das System aus einer anderen
Konfiguration c0 nach c springt, was mit der Frequenz p0c (t)wc0 →c geschieht. Ebenso
kann die Wahrscheinlichkeit pc (t) abnehmen, indem das System von c in eine andere
1 Da

dt infinitesimal klein ist, können Ereignisse mit zwei und mehr Sprüngen vernachlässigt werden
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Konfiguration c0 springt, was mit der Frequenz pc (t)wc→c0 geschieht. Die totale Änderung ist also durch


d
pc (t) = ∑ Jc0 →c (t) − Jc→c0 (t)
(1.14)
| {z } | {z }
dt
c0 6=c
Gewinn

Verlust

gegeben, wobei
Jc→c0 (t) = pc (t)wc→c0 ,

Jc0 →c (t) = p0c (t)wc0 →c

(1.15)

die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsströme sind. Diese sogenannte Mastergleichung,
die man auch in der Form
d
pc (t) =
dt

∑

p c0 ( t ) wc0 →c − p c ( t )

c0 6=c

∑ wc→c0

(1.16)

c0 6=c

schreiben kann, erhält dabei die Normierung der Wahrscheinlichkeitsverteilung

∑

pc (t) = 1

∀t .

(1.17)

c∈Ω

Dabei wird die im zweiten Term auftretende Summe ∑c0 6=c wc→c0 auch als Fluchtrate
(engl. escape rate) aus der Konfiguration c bezeichnet.

Relaxation, stationärer Zustand und Ergodizitiät
Die Liste aller Wahrscheinlichkeiten { pc (t)} lässt sich als Spaltenvektor | pt i in einem
(meist hochdimensionalen) Vektorraum interpretieren. Da es sich bei der Mastergleichung (1.16) um ein lineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung handelt, kann
die Mastergleichung in diesem Vektorformalismus kompakt in der Form
d
| pt i = −L| pt i
dt

(1.18)

geschrieben werden, wobei L der sogenannte Zeitentwicklungsoperator ist, dessen Matrixelemente durch
Lc,c0 = −wc0 →c + δc,c0 ∑ wc→c00
(1.19)
c00

gegeben sind. In den Nichtdiagonalelementen dieser Matrix stehen also die Raten mit
negativem Vorzeichen, in den Diagonalelementen dagegen die Fluchtraten mit positivem Vorzeichen.
Definiert man einen Zeilenvektor h1| = (1, 1, . . . , 1) gleicher Dimensionalität, so kann
die Normierungsbedingung einfach durch

h1| p t i = 1 ∀ t

(1.20)

ausgedrückt werden. Damit die Mastergleichung die Normierung erhält, muss

h1|L = 0
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gelten, d.h. die Summe über jede Spalte des Zeitentwicklungsoperators ist stets gleich
Null. Wie man leicht überprüfen kann, ist dies per Konstruktion automatisch sichergestellt.
In der Mathematik sind Matrizen wie Lc,c0 als Intensitätsmatrizen bekannt. Diese sind
im Allgemeinen nicht symmetrisch, die linken und rechten Eigenvektoren besitzen
folglich unterschiedliche Komponenten und sind bezüglich des euklidischen Skalarprodukts nicht orthogonal aufeinander, wohl aber sind linke und rechte Eigenvektoren
hi | und | ji zueinander paarweise orthogonal, d.h. hi | ji = δij . Mit der Spektraldarstellung
L = ∑ λi |i ihi |
(1.22)
i

ist also eine formale Lösung der Mastergleichung durch

| pt i = e−Lt | p0 i =

∑ | i i e − λ t h i | p0 i
i

(1.23)

i

gegeben, wobei | p0 i die Wahrscheinlichkeitsverteilung zum Zeitpunkt t = 0 ist. Die
Eigenwerte λi von Intensitätsmatrizen können komplex sein, besitzen aber stets einen
nicht-negativen Realteil, d.h. die auftretenden Moden können stationär sein, oszillieren
oder relaxieren, jedoch nicht anwachsen.
Darüber hinaus stellt das Theorem von Perron-Frobenius sicher, dass das Spektrum
mindestens einen Eigenwert Null besitzt, ein Sachverhalt, den man auch sofort an Gl.
(1.21) ablesen kann. Sofern diese Nullmode nicht entartet ist, repräsentiert der entsprechende rechte Eigenvektor die asymptotisch stationäre, also zeitunabhängige Verteilung
des Systems, die auch oft als stationärer Zustand bezeichnet wird. Die mathematischen
Eigenschaften von L stellen also sicher, dass jedes endliche System mit exponentieller
Charakteristik in einen stationären Zustand relaxiert.
Zwei Anmerkungen sind hier angebracht. Zum einen setzt die Existenz eines eindeutigen stationären Zustands voraus, dass dieser von jeder Startkonfiguration aus
erreichbar ist, dass also das Netzwerk von möglichen Sprüngen zusammenhängend
ist, so dass der Konfigurationsraum Ω nicht in unabhängige Sektoren zerfällt. Ein solches System nennt man ergodisch. Zum anderen kann in Systemen mit unendlich vielen
Konfigurationen dazu kommen, dass selbst in einem ergodischen System der stationäre
Zustand nicht erreichbar ist, da der Weg dort hin effektiv eine verschwindende Wahrscheinlichkeit besitzt. Solche Effekte spielen in Systemen mit Phasenübergängen und
spontaner Symmetriebrechung eine entscheidende Rolle, stehen aber in dieser Vorlesung nicht im Vordergrund. Wir wollen also im Folgenden davon ausgehen, dass die
Wahrscheinlichkeitsverteilung pc (t) im Limes t → ∞ in eine eindeutige stationäre Verteilung relaxiert. Dies bedeutet nicht, dass das System in dieser Situation nicht mehr
springen würde, es bedeutet lediglich, dass unsere Kenntnis davon asymptotisch zeitunabhängig wird.
Merke: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung (d.h. unsere Kenntnis) eines komplexen physikalischen Systems relaxiert im Limes t → ∞ in der Regel in eine eindeutige zeitunabhängige
Verteilung, die man auch als stationären Zustand bezeichnet.
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Abgeschlossene Systeme – Gleichverteilungsaxiom
Ein physikalisches System, das in keiner Weise mit seiner Umgebung
wechselwirkt, heißt abgeschlossen. Als Beispiel kann man sich Kaffee in
einer idealen Thermoskanne vorstellen.
Zur Abgeschlossenheit gehört auch, dass an dem komplexen physikalischen System
keine Messungen vorgenommen werden, so dass es nicht zu quantenmechanischen
Dekohärenzeffekten kommt. In der Quantenmechanik unterliegt ein solches isoliertes
System einer unitären Zeitentwicklung gemäß der Schrödingergleichung. Diese unitäre
Dynamik ist bekanntlich zeitumkehrinvariant, d.h. die in einem abgeschlossenen System
stattfindenden Prozesse sähen in einem vorwärts und in einem rückwärts laufenden
Film gleich aus. Aus diesem Grund wird der Kaffee in einer idealen Thermoskanne
nicht kalt, denn sonst wäre eine Erhitzung ohne äußeres Zutun genauso gut möglich.
Aus dieser Überlegung folgt sofort, dass die in dem Cartoon der klassischen statistischen Physik benutzten Sprungraten für abgeschlossene Systeme symmetrisch sein
müssen. In der Tat sind die Sprungraten in der Quantenmechanik durch Übergangsmatrixelemente gegeben, wie man sie von Fermis Goldener Regel kennt, die im Fall
einer unitären Zeitentwicklung symmetrisch sind.
Merke: In einem abgeschlossenen System sind die Sprungraten symmetrisch:
wc→c0 = wc0 →c
.

Die Matrix des Zeitentwicklungsoperators ist demzufolge für abgeschlossene Systeme reell und symmetrisch. Dies wiederum bedeutet, dass linke und rechte Eigenvektoren die gleichen Komponenten besitzen. Da bereits bekannt ist, dass der Vektor
h1| = (1, 1, . . . , 1) laut Gl. (1.21) ein linker Eigenvektor von L zum Eigenwert Null
ist, so muss für ein abgeschlossenes System auch ein Spaltenvektor mit gleichen Komponenten ein Eigenvektor zum Eigenwert Null sein. Dieser Vektor repräsentiert den
stationären Zustand für t → ∞, sofern dieser eindeutig ist. Ein abgeschlossenes System
relaxiert also in einen Zustand, in der jede Konfiguration mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt, vorausgesetzt, dass das betrachtete System ergodisch ist, dass also alle
Konfigurationen von der Dynamik erreicht werden können.2
Im stationären Zustand eines abgeschlossenen Systems sind also alle Konfigurationen exakt gleich wahrscheinlich. Die Natur realisiert offenbar auch hier die einfachste
aller denkbaren Lösungen. Die Entropie eines solchen Systems ist demzufolge maximal
und durch
H = Hmax = log2 |Ω|

(1.24)

bzw. in der Physiker-Notation durch
H = Hmax = k B ln |Ω|

(1.25)

gegeben.
2 Man

kann das auch direkt überprüfen, indem man als Ansatz eine stationäre Gleichverteilung pc (t) =
1/|Ω| voraussetzt, in die Mastergleichung (1.16) einsetzt und die Symmetrie der Raten benutzt.
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Anstatt die stationäre Wahrscheinlichkeitsverteilung pc = limt→∞ pc (t) über die Mastergleichung einzuführen, geht man in der statistischen Physik auch gerne von sogenannten Ensembles aus. Ein Ensemble kann man sich als eine große Anzahl statistisch
unabhängiger Kopien eines physikalischen Systems vorstellen, mit der man die Wahrscheinlichkeitsverteilung gewissermaßen “sampelt”. Im Verlauf der historischen Entwicklung sind je nach dem Typ der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die entsprechenden Ensembles unterschiedliche Bezeichnungen geprägt worden. Die Gleichverteilung
wird in diesem Kontext als mikrokanonisches Ensemble bezeichnet.
Die Gleichverteilung abgeschlossener Systeme wird in Lehrbüchern oftmals nicht
wie in diesem Skript quantenmechanisch motiviert, sondern einfach als Axiom der statistischen Mechanik zugrunde gelegt. Faszinierend ist die Tatsache, dass sich die gesamte Gleichgewichtsthermodynamik von diesem Gleichverteilungsaxiom deduktiv ableiten lässt. In den nun folgenden Abschnitten wollen wir exemplarisch zeigen, wie das
funktioniert.
Merke:
Gleichverteilungsaxiom: In einem abgeschlossenen System relaxiert die Wahrscheinlichkeitsverteilung in einen stationären Zustand, in dem die Wahrscheinlichkeiten für alles Konfigurationen gleich sind:
pc = 1/|Ω|
In diesem Zustand ist die Entropie des Systems maximal. Die Gleichverteilung wird auch
als mikrokanonisches Ensemble bezeichnet.

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
Wohl kaum ein fundamentales Naturgesetz existiert in so zahlreichen Formulierungen
wie der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Eine dieser Formulierungen lautet:
In einem abgeschlossenen System kann die Entropie nicht abnehmen.
Aus informationstheoretischer Perspektive gesehen ist der Zweite Hauptsatz äußerst
plausibel wenn nicht sogar trivial: Ein anfangs in einer bestimmten Konfiguration C 0
präpariertes System ‘springt’ während seiner Zeitentwicklung von einer Konfiguration zu anderen, wobei asymptotisch jede Konfiguration mit gleicher Wahrscheinlichkeit besucht wird. Je länger dieses Springen stattfindet, je weiter sich also das System
durch eine Zufallsbewegung in Ω von der anfänglichen Konfiguration C 0 entfernt, desto
größer wird das Unwissen bezüglich der aktuell realisierten Konfiguration. Diese Unwissenheit kann, sofern keine Messung stattfindet, nur zunehmen und erreicht ihren
Maximalwert bei Gleichverteilung.
Betrachtet man das gesamte Universum als ein abgeschlossenes System, so würde
dieses in letzter Konsequenz einen maximal ungeordneten Gleichgewichtszustand anstreben. Ob ein solcher Wärmetod des Universums stattfinden wird, ist allerdings umstritten. Zum einen ist es unklar, ob das Universum wirklich als abgeschlossenes System betrachtet werden kann. Zum anderen ist das Universum kein statisches, sondern wegen
der sich beschleunigenden Expansion ein hochgradig dynamisches Objekt, das offenbar weit entfernt von einem stationären Gleichgewicht ist, so dass der zweite Hauptsatz
möglicherweise nicht ohne weiteres anwendbar ist.
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Systeme mit Erhaltungsgrößen
Wie alles in der Physik, so wäre auch die statistische Mechanik trivial und langweilig,
wenn es nicht Symmetrien und damit assoziierte Erhaltungsgrößen gäbe. Symmetrien
haben in der Physik eine enorme Bedeutung, denn letzten Endes sind alle wahrnehmbaren physikalischen Eigenschaften an Symmetrien gekoppelt. Zum Beispiel hat ein
Objekt nur deshalb Eigenschaften wie Energie, Impuls und Drehimpuls weil die Bewegungsgleichungen invariant unter raumzeitlichen Translationen und Rotationen sind.
Ohne Symmetrien wäre die makroskopische Welt eigenschaftslos. Dies gilt auch für
die statistische Physik, denn thermodynamische Größen wie Temperatur und chemisches
Potential sind, wie wir jetzt sehen werden, ebenfalls mit Erhaltungsgrößen assoziiert.
In einem abgeschlossenen System haben Erhaltungsgrößen zur Folge, dass das System nur dann zwischen zwei Konfigurationen springen kann, wenn sich die Erhaltungsgröße dabei nicht ändert. Dadurch wird der Konfigurationsraum Ω in Sektoren
unterteilt, so dass die Dynamik abhängig von der Anfangskonfiguration nur innerhalb
eines Sektors stattfinden kann.
Hat man beispielsweise Energieerhaltung, so gehört
zu jeder Konfiguration C eine bestimmte Energie E(C ),
womit der Konfigurationsraum Ω in Sektoren Ω E
zerfällt. Startet das System bei vorgegebener Energie in einem dieser Sektoren, so wird es asymptotisch
einen Gleichgewichtszustand erreichen, in dem jede
Konfiguration in diesem Sektor gleich wahrscheinlich ist, d.h. HE = − log2 |Ω E |.

Konfigurationsraum mit Sektoren

Bemerkung: In physikalischen Systemen mit sehr vielen Freiheitsgraden, sogenannten Wärmebädern, wächst die Anzahl der Konfigurationen |Ω E | als Funktion von E mit einer in
etwa exponentiellen Charakteristik extrem schnell an. Als Beispiel betrachte man N ungekoppelte eindimensionale quantenmechanische harmonische Oszillatoren mit Energien
en = h̄ω (n + 21 ). Der Sektor Ek = h̄ω (k + N/2) ist dabei ( Nk ) ≈ N k -fach entartet, die Entropie wäre also asymptotisch proportional zu E.

Wir betrachten nun zwei Teilsysteme X und Y, die durch eine Wärmebrücke gekoppelt
sind (siehe Abb. 1.5). Die Wärmebrücke ermöglicht den beiden Teilsystemen, zwischen
verschiedenen Energiesektoren durch gegenseitigen Austausch von Energie hin- und
herspringen, wobei die Gesamtenergie erhalten bleibt:
E = EX + EY = const.

(1.26)

Die Wechselwirkung über die Wärmebrücke soll so schwach sein, dass die Korrelationen zwischen den Systemen vernachlässigbar sind, d.h. die Gesamtentropie H ist gleich
der Summe der Einzelentropien HX + HY. Wenn sich nun das Gesamtsystem im thermodynamischen Gleichgewicht befindet, so ist statistisch gleichverteilt und folglich ist die
Entropie des Gesamtsystems H konstant:
H = HX + HY = const.

(1.27)

Fasst man die Entropie der Teilsysteme HX( EX) und HY( EY) als kontinuierliche Funktionen ihrer Energien auf, so gilt wegen dEX = −dEY die Beziehung
∂HX
∂HX
= −
.
∂EX
∂EY
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Abbildung 1.5.: Zwei schwach gekoppelte Systeme, die miteinander Energie austauschen.
Auf der anderen Seite ist wegen Gl. (1.27) dHX = −dHY, so dass man zu
∂HX
∂HY
= −
∂EY
∂EY

⇒

∂HX
∂HX
=
∂EX
∂EY

(1.29)

gelangt. Die partielle Ableitung
1
∂H
= β :=
(1.30)
T
∂E
ist also im Gleichgewichtszustand in beiden Teilsystemen gleich, wobei T die sogenannte Temperatur des Systems ist. Die Temperatur beschreibt also die Änderung des
Unwissens bezüglich der Konfiguration eines Systems im thermodynamischen Gleichgewicht als Funktion der Energie. Systeme, die miteinander Energie austauschen, haben im thermodynamischen Gleichgewicht die gleiche Temperatur.

Die korrekte Einheit der Temperatur ist also Energie/Information, also
[ T ]=Joule/bit. Aus historischen Gründen hat man allerdings die eigenständige Einheit Kelvin eingeführt. Die Einführung einer eigenständigen Einheit, die an sich überflüssig ist, macht einen ebenso überflüssigen Umrechnungsfaktor notwendig, nämlich die Boltzmann Konstante k B = 1.380649 · 10−23 J/K. Diese Konstante ist, genau wie auch die
Vakuum-Permeabilitäten e0 und µ0 in der Elektrodynamik, als historischer Unfall anzusehen.

Abbildung 1.6.: Die Thermalisierung zweier Teilsysteme über eine Wärmebrücke lässt sich mit der
Preisbildung an Börsen vergleichen, die ein Wirtschaftsgut, beispielsweise Öl, kaufen
und verkaufen. Das Öl ist, zumindest während des Handelns, eine Erhaltungsgröße.
Die Händler sind aber nicht am Öl als solchem interessiert, sondern wollen Gewinn
damit machen. Da das Geld ebenfalls erhalten ist, wird zwischen den Händlern ein
Warenstrom von Öl entstehen, bis der Preis auf beiden Seiten ausgeglichen ist. Der Ölpreis ist also mit 1/T vergleichbar. Ein System, das Energie preiswert für nur wenig
Entropie anbietet, ist heiß, ein teures dagegen kalt. Der Warenstrom fließt vom preiswerten zum teuren Anbieter, analog dazu Wärme vom heißen zum kalten System.
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Systeme in Kontakt mit einem Wärmebad
Zum Schluss betrachten wir ein System X mit wenigen Freiheitsgraden (das Experiment) in thermischem Kontakt mit einem System Y mit sehr vielen Freiheitsgraden,
einem sogenannten Wärmebad. Wie wird dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung pX(CX)
beschaffen sein?
Wenn sich das Gesamtsystem im thermodynamischen Gleichgewicht befindet, werden die Konfigurationen des Gesamtsystems C = {CX, CY} in dem betreffenden Sektor
mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Dies gilt jedoch nicht für das Einzelsystem
X, da es zu einer bestimmten Konfiguration CX mit der Energie EX durchaus mehrere
Konfiguration des Wärmebads CY mit der Energie E − EY geben kann. Die Wahrscheinlichkeit, das kleine System in der Konfiguration CX zu finden, ist deshalb wegen der
Gleichverteilung des Gesamtsystems proportional zur Anzahl der möglichen Zustände
CY

pX(CX) ∝ |ΩY( EY)| = e HY(EY) = e HY(E−EX) ,

(1.31)

wobei wir hier die Physiker-Definition der Entropie mit k B = 1, also H = ln |Ω| benutzt
haben. Da das Wärmebad groß gegenüber dem kleinen System ist, gilt EX  E so dass
das Argument der Exponentialfunktion auf der rechten Seite Taylor-entwickelt werden
kann:
h
∂HY i
pX(CX) ∝ exp HY( E) −
EX .
(1.32)
∂EY
Also ist die Wahrscheinlichkeit, das kleine System in einer bestimmten Konfiguration
CX mit der Energie EX zu finden, proportional zu
pX(CX) ∝ e−EX/T .

(1.33)

Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung wird in der statistischen Physik auch als kanonisches Ensemble bezeichnet. Auf der rechten Seite steht der sogenannte Boltzmann-Faktor
e−E/T . Die normierte Verteilungsfunktion lautet
p (C ) =

1 −E(C )/T
,
e
Z

(1.34)

wobei Z = ∑C e−E(C )/T die Verteilungssumme (engl. partition sum) oder auch Zustandssumme ist.
Mit diesem wesentlichen Resultat, das uns in analoger Form in der Quantentheorie
wiederbegegnen wird, wollen wir diesen Exkurs in die klassische statistische Mechanik
abschließen.
Bemerkung: Hier für Interessierte noch ein wenig mehr statistische Physik: Für den Vorfaktor wird häufig auch die Notation β := 1/T verwendet, der Boltzmann-Faktor ist dann
einfach e− βE . Damit lassen sich bestimmte Mittelwerte als partielle Ableitungen der Verteilungssumme schreiben. Zum Beispiel ist der Mittelwert der Energie durch

h Ei =

1
1 ∂
∂
E(C )e− βE(C ) = −
∑ e−βE(C ) = − ∂β ln Z
Z C∑
Z
∂β
∈Ω
C ∈Ω
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gegeben. Die Entropie (in Physiker-Notation) eines Systems in Kontakt mit einem Wärmebad kann man ebenfalls leicht berechnen:
1
 1

H = − ∑
e− βE(C ) ln
e− βE(C )
(1.36)
Z
Z
C ∈Ω

=

1
1
e− βE(C ) ln Z +
∑ e−βE(C ) βE(C )
Z C∑
Z
∈Ω
C ∈Ω
|
{z
}
=1

=

ln Z + h Ei/T.

Mit der freien Energie F = h Ei − TH erhält man die bekannte Beziehung F = T ln Z oder
kurz Z = e− βF .

Freie Energie
Wenn Sie mit der Thermodynamik bereits vertraut sind, dann wissen Sie sicher, dass
es neben der Entropie noch zahlreiche andere thermodynamischen Potentiale gibt, wie
zum Beispiel die Helmholtzsche freie Energie F, die Gibbs’sche freie Energie G, die Enthalpie H und das großkanonische Potential Ω. Diese Potentiale haben die Eigenschaft,
in bestimmten physikalischen Situationen im thermodynamischen Gleichgewicht minimal zu werden.
Wir wollen hier im Folgenden zeigen, dass es sich bei diesen Potentialen im Grunde nur um eine Umschreibung der Entropie des Gesamtsystems handelt. Als Beispiel
betrachten wir, wie bereits im letzten Absatz, ein System, das mit einem Wärmebad
Energie austauscht. Da das Gesamtsystem als abgeschlossen angesehen werden kann,
wird es in einen thermodynamischen Gleichgewicht relaxieren, in dem die Zustände
gleichverteilt sind, in dem also die Entropie des Gesamtsystems
H = HX + HY

(1.37)

maximal ist. Wiederum werden im Gleichgewicht sowohl die Energie als auch die
Entropie geringfügig fluktuieren. Da das Wärmebad aber sehr groß ist, wird trotz dieser
Fluktuationen dessen Temperatur konstant bleiben, so dass die Entropiefluktuationen
mit den Energiefluktuationen durch
dHY =

∂HY
dEY = βY dEY = − βY dEX
∂EY

(1.38)

verknüpft sind. Da es sich in dieser Relation im thermodynamischen Gleichgewicht
exakte Differentiale handelt, kann man diese Beziehung integrieren und erhält die Beziehung
HY = const − βY EX .
(1.39)
Dabei drückt die Konstante die für uns unbekannte Entropie des Wärmebads aus, wenn
das Laborsystem die Energie Null hat. Für die Entropie des Gesamtsystems ergibt sich
somit
H = const + HX − βY EX .
(1.40)
Offenbar wird das thermodynamischen Gleichgewicht genau dann erreicht, wenn die
Gesamtentropie maximal ist, wobei die Konstante für das Auffinden des Extremums
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keine Rolle spielt. Beachten Sie, dass wir hier die Gesamtentropie durch die Größen
HX und EX des Laborsystems sowie durch die Temperatur TY = 1/βY des Wärmebades
ausgedrückt haben. Durch diesen Trick sieht es jetzt so aus, als hätten wir die Gesamtentropie als Eigenschaft des Laborsystems allein ausgedrückt.
In der Thermodynamik ist es üblich, in dem Ausdruck (1.40) die Konstante zu subtrahieren, durch βY zu teilen und den resultierenden Ausdruck mit einem totalen Minuszeichen zu versehen. Man erhält auf diese Weise die so genannte freie Energie
F := −

H − const
= EX − TY HX ,
βY

(1.41)

für die in der physikalischen Literatur auch die Kurzschreibweise F = U − TS üblich
ist. Offensichtlich ist die freie Energie genau dann minimal, wenn die Gesamtentropie
des Systems und des Wärmebads maximal ist. Bei der freien Energie handelt es sich
also (bis auf Konstante, Reskalierung und Vorzeichen) um einen Trick, mit dem man
die Gesamtentropie des Systems ausdrücken kann, als ob das Wärmebad gar nicht da
wäre.

Allgemeine thermodynamische Potentiale
Die scheinbare Komplexität der Thermodynamik beruht vor allem darauf, dass es nicht
nur die Energie, sondern noch weitere Erhaltungsgrößen gibt. Dazu gehören insbesondere das Volumen eines Gases und die Teilchenzahl. im folgenden wird angedeutet,
wie sich solche zusätzlichen Erhaltungsgrößen implementieren lassen.
Gegeben sei ein Laborsystem X, das mit der Umgebung N Erhaltungsgrößen {Ξµ } =
Ξ1 , . . . , Ξ N austauscht. Den Überlegungen des vorangegangenen Abschnitts folgend
wird das Gesamtsystem in einen Zustand relaxieren, in dem die Entropie maximal ist.
Dieser thermodynamische Gleichgewichtszustand ist dadurch charakterisiert, dass in
allen Teilsystemen die partiellen Ableitungen
β(µ) : =

∂H
∂Ξ(µ)

(1.42)

den gleichen Wert annehmen. Jeder Erhaltungsgröße Ξ(µ) wird damit eine thermodynamische Größe β(µ) zugeordnet, die gewissermaßen an gibt, wie viel Entropie man
von den jeweiligen Teilsystemen für diese Erhaltungsgröße bekommt.
Unter der Annahme, dass die Gesamtentropie H = HX + HY additiv ist, dass also der Mechanismus, der für den Austausch der Erhaltungsgrößen verantwortlich ist,
nicht wesentlich zur Gesamtentropie beiträgt, lässt sich die differentielle Änderung der
Entropie in der Umgebung in Analogie zu Gleichung (1.38) durch
N

dHY =

∑

µ =1

(µ)

(µ)

βY dΞY

N

= −

∑β

(µ)

Y

(µ)

dΞX

(1.43)

µ =1

ausdrücken. Im thermodynamischen Gleichgewicht sind die hier auftretenden Differentiale exakt, so dass die Beziehung dH = dHX + dHY integriert werden kann. Man
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erhält für die Gesamtentropie
N

H = const + HX −

∑β

(µ)

Y

(µ)

ΞX .

(1.44)

µ =1

Darauf basierend definiert man in der Physik das thermodynamischen Potential
K = −

H − const
=
βY

N

∑

µ =1

(µ)

βY
HX
(µ)
ΞX −
,
βY
βY

(1.45)

wobei βY = 1/T die der Energie zugeordnete thermodynamische Größe ist. Dieses
Potential entspricht wiederum (bis auf eine Konstante, einer Reskalierung und einem
Vorzeichen) der Entropie des Gesamtsystems. Sie hängt allerdings nicht mehr von den
Erhaltungsgrößen Ξ(µ) , sondern von den zugeordneten thermodynamischen Größen
β(µ) ab. Mathematisch entspricht dies einer Legendre-Transformation.
Beispiel: Als Beispiel betrachten wir ein System, das mit der Umgebung die Erhaltungsgrößen Energie, Volumen und Teilchenzahl {Ξ(1) , Ξ(2) , Ξ(3) } = { E, V, N } austauscht. Die
zugeordneten thermodynamischen Größen { β(1) , β(2) , β(3) } = {1/T, p/T, − N/T } definieren die Temperatur T, den Druck p und das chemische Potential µ. Das zugeordnete thermodynamische Potential (1.45), das im thermodynamischen Gleichgewicht extremal wird,
ist das Potential K = E + pV − TH − µN, das mathematisch gesehen aus einer LegendreTransformation hervorgeht. Im Gleichgewichtszustand ist dK = 0, ein Sachverhalt, der als
Gibbs-Duham-Gleichung bekannt ist.

1.4. Klassische Wahrscheinlichkeitstheorie
zusammengesetzter Systeme
Ein physikalisches System in Kontakt mit einem Wärmebad kann als bipartites, d.h.
zweigeteiltes Gesamtsystem aufgefasst werden. In diesem Kapitel wollen wir uns deshalb zunächste mit informationstheoretischen Konzepten für bipartite Systeme befassen.

Bipartite Systeme
Wir betrachten nun ein System, das aus zwei Teilsystemen
X und Y zusammengesetzt ist (engl. composite system). Die
Konfiguration des Gesamtsystems C kann durch Angabe
der Konfigurationen der Teilsysteme CX und CY charakterisiert werden, d.h. C = {CX, CY}. Wie die nebenstehende Abbildung zeigt, ist die Anzahl der Konfigurationen des Gesamtsystem gleich dem Produkt der Anzahl der Konfigurationen in den Einzelsystemen, d.h. |Ω| = |ΩX||ΩY|.

Zusammengesetztes System
mit 10 × 12 = 120 möglichen Konfigurationen.

Das zusammengesetzte System wird durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung
pc ≡ pCX,CY
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beschrieben, die auch als Verbundwahrscheinlichkeit bezeichnet wird. Die entsprechende
Entropie
H = HXY = −

∑

C ∈Ω

pC log2 pC = −

∑

∑

CX ∈ ΩX CY ∈ ΩY

pCX,CY log2 pCX,CY

(1.47)

ist der Informationsgewinn in bit , wenn man mit einer Messung die vollständige Konfiguration des Gesamtsystems, bestehend aus den Konfigurationen CX und CY beider Teilsysteme, ermittelt.
Beobachtet man nur eines der beiden Systeme, so wird es durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung pCX bzw. pCY beschrieben. Diese Verteilungen gewinnt man aus der
Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtsystems p(CX, CY) durch Summation über die
jeweils nicht betrachteten Freiheitsgrade:
p CX =

∑

CY ∈ ΩY

pCX,CY ,

pCY =

∑

CX ∈ ΩX

pCX,CY .

(1.48)

Man sagt auch, dass die Freiheitsgrade des nicht betrachteten Systems ausintegriert werden. Die Verteilungen pCX und pCY werden auch als marginale Wahrscheinlichkeiten oder
kurz als Marginale bezeichnet. Diese Namensgebung (Marginal=Rand) kommt daher,
dass man in zweidimensionalen Wahrscheinlichkeitstabellen die Zeilen- bzw. Spaltensummen oft an den Rändern der Tabelle einträgt.
Die marginalen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Teilsysteme können dazu benutzt werden, um entsprechende Entropien zu definieren. Diese geben den Informationsgewinn an, der bei der Messung der Konfiguration nur eines Teilsystems entsteht:
HX = −

∑

CX ∈ ΩX

pCX log2 pCX ,

HY = −

∑

CY ∈ ΩY

pCY log2 pCY .

(1.49)

Unkorrelierte Teilsysteme
Wir nehmen nun an, dass die beiden Teilsysteme statistisch unabhängig voneinander
sind, dass also bisher keine Wechselwirkung stattfand. Beide seien durch ihre jeweiligen Wahrscheinlichkeitsverteilungen pCX und pCY charakterisiert. Dann ist die Verbundwahrscheinlichkeit pC = pCX,CY , das Gesamtsystem in der Konfiguration C = {CX, CY} zu
finden, durch das Produkt
pCX,CY = pCX pCY
(1.50)
gegeben. Wahrscheinlichkeitsverteilungen zusammengesetzter Systeme, die in dieser
Weise faktorisieren, heißen unkorreliert.
Die Entropie eines zusammengesetzten Systems mit unkorrelierten Teilsystemen ist
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wegen
HXY = −

∑

C ∈Ω

= −

pC log2 pC

∑

∑

pCX,CY log2 pCX,CY

∑

h
i
pCX pCY log2 pCX + log2 pCY

CX ∈ ΩX CY ∈ ΩY

= −

∑

CX ∈ ΩX CY ∈ ΩY

= −

∑

CX ∈ ΩX

(1.51)

pCX log2 pCX −

∑

CY ∈ ΩY

pCY log2 pCY = HX + HY

eine additive Größe. Anschaulich ist das einfach zu verstehen: Um zwei unabhängige
Teilsysteme gemeinsam zu beschreiben, müssen die jeweiligen Dateien einfach aneinander gehängt werden. In der statistischen Physik sagt man dazu, dass Entropie eine
extensive Größe ist.
Merke: Für unkorrelierte Teilsysteme ist die Entropie additiv.

Korrelierte Teilsysteme
Korrelierte (d.h. nicht faktorisierbare) Wahrscheinlichkeitsverteilungen können auf zwei
verschiedene Weisen entstehen:
• In physikalischen Systemen können Korrelationen durch eine physikalische Wechselwirkung erzeugt werden, was zur Folge hat, dass die Teilsysteme nicht mehr
statistisch unabhängig sind. So ist es beispielsweise möglich, zwei chaotische Laser durch gegenseitige Kopplung über halbdurchlässige Spiegel zu synchronisieren.
• Andererseits können Korrelationen durch Bereitstellung einer unvollständigen
Teilinformation entstehen. Dazu stelle man sich zwei statistisch unabhängige Würfel vor, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit eine der 36 möglichen Konfigurationen liefern, sowie ein Messgerät, das die beiden Augenzahlen lediglich auf
Gleichheit überprüft. Wenn das Messgerät Gleichheit signalisiert, wird durch diese Information ein Teil der Unkenntnis des Beobachters beseitigt, denn jetzt gibt
es nur noch 6 Möglichkeiten, die in Frage kommen. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung p(CX, CY) = 61 δCX,CY ist dann allerdings nicht mehr faktorisierbar.
In beiden Fällen entstehen Korrelationen in der Verbundwahrscheinlichkeitsverteilung,
so dass die Entropie dann im allgemeinen nicht mehr additiv sein wird. Vielmehr erwartet man, dass die Korrelationen den Informationsgehalt des Gesamtsystems reduzieren, d.h.
HXY ≤ HX + HY ,
(1.52)
weil die Korrelationen bei Kenntnis der Konfiguration des einen Teilsystems bereits
eine (teilweise) Information bezüglich der Konfiguration des jeweils anderen Systems
zur Verfügung stellen. Wir wollen im folgenden einige Begriffe kennenlernen, mit denen solche Effekte beschrieben werden können.
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Bedingte Wahrscheinlichkeit
Um Korrelationen zwischen zwei Systemen im Rahmen der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie quantitativ zu beschreiben, benötigt man den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit. Die Notation p a|b bezeichnet dabei die Wahrscheinlichkeit von a unter der
Annahme, dass die Bedingung b erfüllt ist. Der senkrechte Strich in der Mitte ist also
zu lesen als “unter der Annahme, dass” (engl: “given that”).
Für zusammengesetzte Systeme ist vor allem die bedingte Wahrscheinlichkeit pCX|CY
von Interesse. Sie ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, das System X in der Konfiguration CX zu finden unter der Annahme, dass sich das System Y bereits in der Konfiguration CY befindet. Man kann sich das so vorstellen, als hätte man am System Y
bereits eine Messung vorgenommen, und mit der Kenntnis dieses Messergebnisses ergibt sich eine modifizierte Wahrscheinlichkeitsverteilung für das System X. Diese ist
bis auf einen Normierungsfaktor proportional zur Wahrscheinlichkeitsverteilung des
Gesamtsystems:
p C ,C
p C ,C
pCX|CY = X Y ,
(1.53)
pCY|CX = X Y ,
pCY
p CX
wobei die Nenner ungleich Null sein müssen. Für den Spezialfall unkorrelierte Systeme
erhält man für die bedingten Wahrscheinlichkeiten einfach die Marginale pCX|CY = pCX
und pCY|CX = pCY .
Aus Gl. (1.53) ergibt sich sofort die Produktregel
p(CX, CY) = p(CX|CY) pY(CY)

(1.54)

∑ p (C , C ) = ∑ p (C

(1.55)

sowie die Summenregel
pX(CX) =

X

Y

CY

| ) pY(CY)

X CY

CY

Außerdem kann man leicht zeigen, dass die beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten in
Gl. (1.53) über die Bayes’sche Regel
pCX|CY = pCY|CX

p CX
pCY

(1.56)

miteinander verknüpft sind. Wir werden auf die Bayes’sche Regel weiter unten zurückkommen.

Bedingte Information
Ebenso kann man die Frage stellen, wie groß der Informationsgewinn bei Messung der
Konfiguration des Systems X ist unter der Annahme, dass sich das System Y bereits in
einer bestimmten Konfiguration CY befindet. Eine solche bedingte Entropie lässt sich mit
Hilfe der bedingten Wahrscheinlichkeiten auf gewohnte Weise definieren:
HX|CY = −

∑

CX ∈ ΩX

pCX|CY log2 pCX|CY .
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Die mittlere bedingte Entropie erhält man, wenn man über die CY mittelt:

∑

HX|Y = h HX|CY iY =

CY ∈ ΩY

= −

pCY HX|CY

∑

{CX,CY}∈Ω

pCX,CY log2

(1.58)
pCX,CY
.
pCY

(1.59)

Analoge Formeln gelten für den Fall, dass man X und Y vertauscht. Damit kann man
leicht die die sogenannte Kettenregel für die bedingte Entropie beweisen (Übung):
HXY = HX + HY|X = HY + HX|Y

(1.60)

Diese Relation kann man sich folgendermaßen plausibel machen: Um den Gesamtkonfiguration C = {CX, CY} zu ermitteln, können die Konfigurationen der beiden Teilsysteme im Rahmen der klassischen Physik nacheinander durch Messung bestimmt werden, wobei es wegen der Rückwirkungsfreiheit der Messung nicht auf die Reihenfolge
ankommt. Bestimmt man zuerst CX, so ist der mittlere Informationsgewinn bei dieser
ersten Messung HX. Bei der nachfolgenden Bestimmung von CY ist CX bereits bekannt,
demnach ist der mittlere Informationsgewinn bei der zweiten Messung durch die bedingte Entropie HY|X gegeben. Da die Gesamtmessung einen Informationsgewinn von
H entspricht, erhält man die obige Beziehung.
Wechselseitige Information
Zwei wechselwirkende Systeme X und Y, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung korreliert ist, wissen etwas voneinander. Wie kann man ermitteln, wie viel Information X
über Y besitzt und umgekehrt?
Bei einer alleinigen Messung von CX gewinnt man die Information HX und erfährt
dabei alles über das System X, also auch dessen Kenntnis über Y. Ist jedoch aufgrund
einer vorherigen Messung CY bereits bekannt, so kann die Messung von CX keine zusätzliche Information über Y liefern – man gewinnt durch solche eine Messung lediglich
die bedingte Information HX|Y, die in der Tat kleiner als HX ist. Demzufolge ist die Information, die X über Y besitzt, gleich der Differenz
HX

Y

:= HX − HX|Y

(1.61)

Diese Größe wird als wechselseitige Information (engl. mutual information) bezeichnet. Dabei lese man also das Zeichen
als “besitzt über”.
Bemerkung: In der Literatur wird in der Regel für die wechselseitige Information die Notation HX;Y mit einem Semikolon verwendet. Die in diesem Skript verwendete Notation ist
etwas eigenwillig, will aber verhindern, dass man die Verbundentropie HX,Y und die die
wechselseitige Information HX;Y durcheinander bringt.

Umgekehrt ist die Information, die Y über X besitzt, durch
HY

X

:= HY − HY|X

(1.62)

gegeben. Setzt man nun die Kettenregel (1.60) ein, gelangt man zu
HX

Y

= HY

X

= HX + HY − HXY ,
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d.h. die wechselseitige Information ist in beide Richtungen identisch. X weiß also genau
so viel über Y wie Y über X weiß. Dies gilt bemerkenswerterweise auch dann, wenn die
beiden physikalischen Systeme asymmetrisch oder gar unidirektional gekoppelt sind,
also beispielsweise Y die Konfiguration von X einfach kopiert.
Wie man leicht zeigen kann (Übung), ist die wechselseitige Information durch den
Ausdruck
p C ,C
HX Y = HY X =
(1.64)
∑ pCX,CY log2 pC XpCY
X
Y
{C ,C }∈Ω
X Y

gegeben. Man erkennt sofort, dass dieser Ausdruck für unkorrelierte Systeme gleich
Null wird, da der Logarithmus verschwindet, sobald die Wahrscheinlichkeitsverteilung faktorisiert.

Informationstheoretische Distanz
Die wechselseitige Information, also das gegenseitige Wissen voneinander, kann nicht
größer als die Gesamtinformation des Systems sein. Die Differenz zwischen beiden
Größen
DX,Y = HXY − HX Y
(1.65)
bezeichnet man als Distanz oder Abstand zwischen die Teilsystemen X und Y. Mathematisch ist die Größe von Interesse, da sie die Voraussetzungen einer Metrik erfüllt:
• Positive Definitheit: DX,Y ≥ 0
• DX,X = 0
• Symmetrie: DX,Y = DY,X
• Dreiecksungleichung: DX,Z ≤ DX,Y + DY,Z
Relative Entropie - Kullback-Leibler-Divergenz
Von der informationstheoretischen Distanz zu unterscheiden ist die sogenannte KullbackLeibler-Divergenz, die auch als relative Entropie bezeichnet wird, zu unterscheiden. Sie
bezieht sich nicht auf eine Verbundwahrscheinlichkeitsverteilung mit dazugehörigen
Marginalen eines kompositen Systems, sondern auf zwei verschiedene Warhscheinlichkeitsverteilungen pc und qc desselben Systems. Sie wird mit einem Doppelstrich notiert
und ist definiert als
pc
D p||q = ∑ pc log2
.
(1.66)
q
c
c∈Ω
In der Literatur ist auch häufig von der Kullback-Leibler-Distanz die Rede. Diese Nomenklatur ist jedoch nicht korrekt, denn zwar hat diese Größe “distanzartige” Eigenschaften, erfüllt jedoch nicht die Definitionseigenschaften einer Metrik. So ist diese Größe z.B. nicht symmetrisch unter einer Vertauschung der Argumente.
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Zusammenfassung der klassischen Informationsmaße zusammengesetzter Systeme

Größe

Symbol

Definition

Relation

Verbundwahrscheinlichkeit

pCX,CY

Gesamtinformation

H

= − ∑CX,CY∈Ω pCX,CY log2 pCX,CY

Verteilung von X

p CX

= ∑CY∈ΩY pCX,CY

Information von X

HX

= − ∑CX∈ΩX pCX log2 pCX

Bedingte Wahrscheinlichkeit

pCX|CY

= pCX,CY /pCY

Bedingte Information

HX|CY

= − ∑CX∈ΩX pCX|CY log2 pCX|CY

Mittlere bedingte Information

HX|Y

= h HX|CY iY = ∑CY∈ΩY pCY HX|CY
p C ,C
= − ∑CX,CY pCX,CY log2 pXC Y

H ≤ HX + HY

Y

Wechselseitige Information

HX

Y

= ∑CX,CY pCX,CY log2

p CX , C
Y
p CX p C

Y

H = HY + HX|Y

= HX + HY|X
HX

Y

= HY

X

= HX + HY − H

Übungsaufgaben
1. Zeigen Sie mit Hilfe der Jensenschen Ungleichung, dass H ≤ log2 |Ω| ist. Zeigen
Sie außerdem, dass die Gleichheit für p a = 1/|Ω| (Gleichverteilung) eintritt.
2. Beweisen Sie, dass die mittlere Entropie im Fall der Gleichverteilung ihr Maximum annimmt. Dazu variieren Sie die Wahrscheinlichkeiten, wobei die Normierungsbedingung mit Hilfe der Methode der Langrangeschen Multiplikatoren berücksichtigt wird.
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2. Quantentheorie
Die Quantentheorie ist gegenwärtig die fundamentale Basistheorie, auf der die gesamte Physik aufbaut. Man kann wohl mit Recht sagen, dass die Quantenmechanik die
erfolgreichste Theorie ist, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Anders als die
Relativitätstheorie, deren Effekte in vielen Bereichen des Alltagslebens vernachlässigt
werden können, ist die Quantentheorie auch hochgradig technologisch relevant und
damit aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Die fundamentale Bedeutung der Quantentheorie hängt damit zusammen, dass sie
nicht auf ein bestimmtes System oder einen Teilbereich der Natur beschränkt ist, sondern universell für alle physikalischen Phänomene gültig ist. Die Quantentheorie ist
darüber hinaus die genaueste Theorie, die wir zurzeit haben. Während beispielsweise
die Allgemeine Relativitätstheorie nur mit einer Genauigkeit von 4-5 Dezimalen verifiziert worden ist, sind mit quantenfeldtheoretischen Methoden schon Genauigkeiten
von zwölf Größenordnungen und mehr erzielt worden. Obwohl eine Theorie nie die
Wahrheit an sich repräsentiert, sondern vielmehr als eine vom Menschen geschaffene
näherungsweise Beschreibung der Natur zu verstehen ist, ist die Quantentheorie dermaßen genau, dass praktisch keine Zweifel an ihrer Gültigkeit bestehen.
Der mathematische Formalismus, der der Quantentheorie zugrundeliegt, ist einfach
und elegant. Die physikalische Interpretation der Theorie ist jedoch bis heute umstritten. Zwar akzeptiert die große Mehrheit der Physiker die so genannte Kopenhagener
Interpretation, doch beweist die große Anzahl ernstzunehmender alternativer Ansätze,
dass hier von einem übergreifenden Konsens noch keine Rede sein kann. Dies ist erstaunlich für eine Theorie, deren Anfänge bereits mehr als 100 Jahre zurückliegen.
Im Kern geht es bei der Quantentheorie um eine Abkehr von der Grundannahme,
dass einem physikalischen System eine objektive Realität zugeschrieben werden kann.
In der klassischen Physik ist beispielsweise ein Punktteilchen zu jeder Zeit an einem
bestimmten Ort und hat eine bestimmte Geschwindigkeit, besitzt somit eine definitive
ihm zugeschriebene objektive Realität. In der Quantentheorie ist das im Allgemeinen
nicht der Fall. So befindet sich das Hüllenelektron eines Wasserstoffatoms in einem delokalisierten Zustand, es hält sich sozusagen an mehreren Orten “gleichzeitig” auf. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass das Elektron seine Identität verloren hätte, d.h. wir haben
es hier nicht mit einer großen Anzahl von Kopien ein und desselben Elektrons zu tun,
vielmehr hat das Elektron in diesen Zustand überhaupt nicht die Eigenschaft, an einem
bestimmten Ort zu sein, solange niemand danach fragt. Einen bestimmten Ort wird das
Elektron nämlich erst dann annehmen, wenn eine entsprechende Frage gestellt wird,
wenn also eine Ortsmessung an dem Elektron vorgenommen wird. Gewissermaßen
entsteht die Realität also erst in dem Moment, wenn man eine entsprechende Frage
stellt, wenn es also zu einer Wechselwirkung kommt. Die Realität ist somit abhängig
vom fragenden Subjekt und verliert auf diese Weise ihren objektiven Charakter.
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Diese radikale Abkehr von einer objektiven Realität kollidiert allerdings sofort mit
unserer Alltagserfahrung, in der objektive Realität ein vernünftiges und erfolgreiches
Konzept ist. Die Formulierung der Quantentheorie geht deshalb von einer Trennung
zwischen der einer quantenmechanischen mikroskopischen und der klassischen makroskopisch Welt aus. Diese Zweiteilung führt, wie wir sehen werden, auf begriffliche
Schwierigkeiten bei der Interpretation der Theorie.

2.1. Konzept der Klassischen Mechanik
Die grundlegende Theorie der klassischen Physik ist die klassische Mechanik. Sie folgt
dem oben beschriebenen Konzept, dass die Welt oder ein Teil derselben, beispielsweise
ein Teilchen, zu jeder Zeit in einem bestimmten Zustand ist und sich nach einfachen
Naturgesetzen zeitlich entwickelt. Der Zustand des Systems wird hier durch einen begrenzten Satz von Zustandsgrößen oder -variablen, typischerweise die Position q(t)
und die Geschwindigkeit q̇(t), vollständig beschrieben. Von diesen Zustandsvariablen
wird angenommen, dass sie zu jeder Zeit im Prinzip mit beliebiger Genauigkeit gemessen werden können. Der Experimentalphysiker kann also jederzeit diese Größen mit
beliebiger Präzision auslesen.
Die Zustandsgrößen entwickeln sich deterministisch in der Zeit gemäß bestimmter
von der Theorie vorgegebener Bewegungsgleichungen, die in der Regel die Form von
partiellen Differentialgleichungen haben. Die klassische Mechanik ist eine Theorie, wie
man zu diesen Bewegungsgleichungen gelangt.

Bewegungsgleichungen
Wie sind nun die deterministischen Bewegungsgleichungen der klassischen Mechanik
beschaffen? Eine Antwort darauf liefert das Prinzip der kleinsten Wirkung:
• Jeder denkbaren raumzeitlichen Realisierung (z.B. jeder Trajektorie des Teilchens)
wird bei vorgegebenen Randbedingungen (z.B. Start- und Zielort und Zeit) eine
Zahl S ∈ R, genannt Wirkung1 (engl. action), zugeordnet.
• Die Natur realisiert derjenigen Bewegungsablauf, dessen Wirkung minimal ist.
• Für nichtwechselwirkende Teilsysteme ist die Wirkung eine additive Größe.

1 Genau

genommen ist die Wirkung ist eine dimensionsbehaftete Größe mit der SI-Einheit [kg m2 /s].
Die Einheit spielt aber für das hier betrachtete Extremalprinzip keine Rolle, da hier nur nach dem
Minimum gefragt wird.
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Anschaulich ausgedrückt: Jeder denkbare Bewegungsablauf ist mit einem
gewissen Aufwand (Wirkung) verbunden. Die Natur realisiert nun denjenigen Bewegungsablauf, dessen Aufwand minimal ist. Wie aber schafft es
die Natur, den Aufwand zu minimieren? Eine Antwort darauf wird, wie wir
später sehen werden, die Quantentheorie geben.
Die Newtonsche Mechanik wird durch das Prinzip der kleinsten Wirkung auf eine höhere abstraktere Ebene verschoben, denn anstatt die Bewegungsgleichungen zu
suchen stellt man sich nun die Frage, wie die Wirkung eines gegebenen Systems beschaffen ist. Als Beispiel betrachten wir die Trajektorie eines Massenpunktes q(t) mit
festgehaltenen Randbedingungen q(t1 ) = q1 und q(t2 ) = q2 . Die Wirkung S ist ein sogenanntes Funktional, da es komplette eine Funktion (nämlich die gesamte Trajektorie
q) auf eine Zahl abbildet. In der Mechanik lernt man, dass sich dieses Funktional als
Wegintegral
S[q] =

Z t2
t1

dt L(q(t), q̇(t), t)

(2.1)

schreiben lässt, wobei die sogenannte Lagrangefunktion L als ‘Wirkungsverbrauch’, also
als momentaner Aufwand für die Bewegung pro Zeiteinheit, interpretiert werden.
Wie aber sieht nun die Lagrangefunktion aus? Hier hilft einem das heuristische Prinzip
der Einfachheit: Dieses Prinzip besagt, dass die Lagrangefunktion nicht unnötig kompliziert ist, sondern in der Regel die einfachste Form annimmt, die mit den geforderten
Symmetrien des Systems kompatibel ist. Für ein freies Teilchen mit Translationsinvarianz in Raum und Zeit, Rotationsinvarianz sowie Invarianz bei Bezugssystemwechseln
(Galilei-Transformationen) kann man zeigen, dass L ∝ q̇(t)2 sein muss. Für Teilchen in
einem Potential erhält man in der Regel die bekannte Formel L = T − V, wobei T die
kinetische und V die potentielle Energie ist.
Hat man das Wirkungsfunktional S bestimmt, so kann man die Bewegungsgleichungen durch Variation der Wirkung ableiten. Dabei wird angenommen, dass das Wirkungsfunktional stetig differenzierbar ist, dass es also auf eine infinitesimale Änderung der Trajektorie q(t) → q(t) + δq(t) mit einer infinitesimalen Antwort S → S +
δS reagiert. Eine Bahn, deren Wirkung extremal ist, hat die Eigenschaft, dass δS =
0 ist. Mit Hilfe der Variationsrechnung gelangt man dann zu den bekannten EulerLagrangeschen Differentialgleichung
∂L
d ∂L
−
= 0.
∂q
dt ∂q̇
Zur Erinnerung: Als Beispiel betrachte man die Bewegungsgleichungen
eines Teilchens in
R
einer Dimension mit dem Wirkungsfunktional S = dt L(q, q̇). Dazu wird eine gegebene
Bahn q(t) infinitesimal durch q(t) → q(t) + δq(t)variiert, wobei die Endpunkte q(t0 ) und
q(t1 ) festgehalten werden. Die Wirkung ändert sich dabei zu niedrigster Ordnung gemäß


Z t2
∂L
∂L
δS =
dt
δq(t) +
δq̇(t) .
(2.3)
∂q
∂q̇
t1
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Da q̇(t) und q(t) nicht unabhängig voneinander sind, möchte man die Änderung allein in
δq(t) ausdrücken. Dies erreicht man durch partielle Integration des zweiten Terms, wobei
die Randterme wegen der verschwindenden Variation an den Endpunkten weg fällt. Da der
verbleibende Ausdruck


Z t2
∂L
d ∂L
δS =
dt
−
δq(t)
(2.4)
∂q
dt ∂q̇
t1
nach dem Prinzip der kleinsten Wirkung verschwinden soll und die Variationen δq(t) unabhängig sind, muss der Integrand verschwinden. Daraus folgen die Euler-Lagrangeschen
Bewegungsgleichungen.

Das Prinzip der kleinsten Wirkung ist auf alle Bereiche der klassischen Physik anwendbar. So ist z.B. ist die Wirkung eines elektromagnetischen Feldes in der kovarianten
Formulierung durch den einfachen Ausdruck
S ∝

Z

d4 x F µν Fµν

(2.5)

gegeben, wobei F µν = ∂µ Aν − ∂ν Aµ der Feldstärketensor ist, in dessen Komponenten die Felder ~E(~r, t) und ~B(~r, t) stehen. Das Wirkungsfunktional hängt in diesem Fall
nicht mehr von einer Teilchentrajektorie, sondern von der kompletten raumzeitlichen
Konfiguration des elektrischen und magnetischen Feldes ab. Die Variationsrechnung
führt dann auf die Maxwell-Gleichungen, welche die Zeitentwicklung dieser Vektorfelder bei gegebenen Anfangsbedingungen auf deterministische Weise vorherbestimmen.
Auch das Wirkungsfunktional der allgemeinen Relativitätstheorie ist nichts weiter als
ein vierdimensionales raumzeitliches Integral
S∝

Z

d4 x

p

− gR

(2.6)

und selbst das Wirkungsfunktional des Standard-Modells der Elementarteilchenphysik mit seiner Vielzahl von Teilchensorten und Symmetrien lässt sich noch bequem auf
einer Seite abdrucken. In allen Fällen legt die Form des Wirkungsfunktionals die realisierte klassische Bahn vollständig fest.
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Impuls
Ein wichtiger Begriff in der Mechanik ist der des Impulses. Im Alltagsleben ist der Impuls proportional zur Geschwindigkeit, aber das ist lediglich ein Spezialfall der nichtrelativistischen Mechanik. Definiert ist der Impuls vielmehr als Ableitung
p=

∂L
,
∂q̇

(2.7)

er gibt uns also an, wie sich der Wirkungsverbrauch bei einer Geschwindigkeitsänderung erhöht oder erniedrigt. In anderen Worten, der Impuls ist ein Gradmesser dafür,
ob es sich lohnt, die Geschwindigkeit zu ändern, um die insgesamt verbrauchte Wirkung zu verringern. Wenn man durch eine Geschwindigkeitsänderung einen Vorteil erzielen kann, reagiert das Teilchen darauf mit einer Beschleunigung oder Verzögerung.
Beispiel: Impuls einer Aluminiumhütte
Stellen Sie sich vor, Sie würden eine Aluminiumhütte
betreiben und hätten die Aufgabe, in 24 Stunden eine vorgegebene Menge Aluminium mit der Masse m
zu produzieren. Die Ausstoß der Anlage ṁ(t) ist regelbar, allerdings hängt der Stromverbrauch V nichtlinear von ṁ ab, ähnlich wie der Benzinverbrauch eines Autos von der Geschwindigkeit. Die Stromversorger berechnen Ihnen einen von der Tageszeit abhängigen stark schwankenden fest vorgegebenen Strompreis K (t). Wie müssen Sie die Anlage fahren, um die Aluminiumhütte in Bahrain (Wikipedia)
Gesamtkosten zu minimieren?
Die Gesamtkosten
S=

Z 24h
0

K (t) V (ṁ(t)) dt
|
{z
}

(2.8)

L(ṁ(t))

entsprechen der Wirkung der Anlage, die es zu minimieren gilt, und die produzierte Masse
m(t) entspricht der Koordinate q(t). Die Langrangefunktion L hängt hier nur von der “Geschwindigkeit” ṁ(t), jedoch nicht von m(t) selbst, d.h. wir haben hier kein Potential. Der
“Impuls” der Anlage
∂L
= K (t)V 0 (ṁ(t))
(2.9)
p=
∂ṁ(t)
muss also erhalten sein, wenn die Kosten minimal sein sollen. Dabei ist der Impuls p so zu
wählen, dass Sie am Ende des Tages die Masse M produziert haben.
Wenn beispielsweise V (ṁ) = A + γB ṁγ ist, dann ist die Anlage so zu fahren, dass der Impuls
p

p = B K (t) ṁ(t)γ−1 konstant ist, d.h. der optimale Ausstoß ist durch ṁ(t) = ( B K (t) )1/(γ−1)
gegeben.

Hamilton-Formalismus
Da der Impuls eine fundamentalere Rolle als die Geschwindigkeit spielt, kommt dem
Hamilton-Formalismus in der theoretischen Physik eine besondere Bedeutung zu. Hier
zur Erinnerung die wichtigsten Eckpunkte:
Um von den Variablen (q, q̇) zu (q, p) zu gelangen, wird eine Legendre-Transformation
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in q̇ durchgeführt. Die Langrangefunktion L(q, q̇) geht dabei in die Hamilton-Funktion

H(q, p) = q̇p − L(q, q̇( p))

(2.10)

über. Die zugeordneten Hamiltonschen Bewegungsgleichungen lauten
q̇ =

∂H(q, p)
,
∂p

ṗ = −

∂H(q, p)
.
∂q

(2.11)

Es handelt sich zwei Gleichungen erster Ordnung, in denen die Hamiltonfunktion die
Rolle eines Führungsfeldes übernimmt.
Die physikalische Bedeutung von Impuls und Hamiltonfunktion wird klar, wenn
man die Wirkung dS betrachtet, die in der Zeit dt auf dem Weg von q nach q + dq
produziert wird:
dS = Ldt = H dt + q̇p dt.
(2.12)
“Kürzt” man im zweiten Term dt, so gelangt man zu
dS = H dt + p dq.

(2.13)

Der Impuls p beschreibt also den Wirkungsaufwand bei einer räumlichen Bewegung,
die Hamiltonfunktion H dagegen den Wirkungsaufwand, wenn einfach nur die Zeit
vergeht. Die Hamiltonfunktion (Energie) ist also eine Art zeitlicher Impuls.
Beispiel: Aluminiumhütte via Hamilton:
Wenn wir das vorherige Beispiel fortsetzen, ist die Hamiltonfunktion durch

H( p) = ṁp − K (t)V (ṁ) = − AK (t) +

γ − 1  pγ 1/(γ−1)
γ
BK (t)

(2.14)

gegeben. Die Hamiltonschen Gleichungen lauten
ṁ =

 p 1/(γ−1)
∂H( p)
=
,
∂p
BK (t)

ṗ = −

∂H( p)
=0
∂p

(2.15)

in Übereinstimmung mit der Lösung im Lagrange-Formalismus.

2.2. Grenzen der klassischen Physik
Deterministisches Chaos
Das Interpretation des Universums als Uhrwerk steht bereits im Rahmen der klassischen Physik auf brüchigem Fundament. Die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen
sind nämlich im Allgemeinen nichtlinear. Solche nichtlinearen Differentialgleichungen
können die Eigenschaft haben, dass sie kleine Variationen in der Anfangsbedingung
exponentiell verstärken. Ein anschauliches Beispiel ist ein Billardspiel, denn dort werden bei jeder Kollision Variationen der Bahn so stark verstärkt, dass die Bewegung
nach einer gewissen Anzahl von Stößen praktisch unvorhersehbar wird. Aber auch
sehr viel einfachere Systeme wie z.B. ein Doppelpendel zeigen ein solches Verhalten
(siehe Abb. 2.1).

Haye Hinrichsen — Quanteninformation

2.2 Grenzen der klassischen Physik

39

Abbildung 2.1.: Chaotische Bewegung eines Doppelpendels. Die Abbildung zeigt den Winkel θ1 als
Funktion der Zeit für zwei fast identische Anfangsbedingungen, die sich um eine relative Abweichung von 10−4 voneinander unterscheiden. Wie man sehen kann, sind
die beiden Trajektorien (rot und blau) für eine gewisse Zeit nahezu identisch, bis sie
plötzlich stark unterschiedlich werden. Zur besseren Sichtbarkeit ist die Differenz blau
unterlegt.

Die Chaotizität eines Systems wird durch den sogenannten Lyapunov-Exponenten λ
quantifiziert. Dabei geht man davon aus, dass eine infinitesimale Variation δq(t1 ) in
den Anfangsbedingungen im Lauf der Zeit exponentiell abklingt oder zunimmt:

|δq(t)| ≈ eλ(t−t1 ) |δq(t1 )| .

(2.16)

Der Lyapunov-Exponent ist dabei definiert als der zeitliche Grenzwert
1
|δq(t)|
ln
.
t → ∞ t − t1
|δq(t1 )|

λ = lim

(2.17)

Ein positiver Lyapunov-Exponent zeigt an, dass das betrachtete System chaotisch ist.
Der Lyapunov-Exponent besitzt die Einheit einer inversen Zeit. Dabei definiert λ−1
diejenige Zeitskala, auf der das System auf infinitesimale Störungen in den Anfangsbedingungen mit einer Variation der Trajektorie in etwa gleicher Größenordnung reagiert.
Für t − t1  λ−1 verhält sich das System zwar immer noch deterministisch, ist also im
Prinzip immer noch vollständig vorherbestimmt, doch praktisch ist die konkrete Zeitentwicklung nicht mehr vorhersagbar, da die Anfangsbedingung in einem Experiment
immer nur mit einer gewissen Fehlertoleranz präpariert werden kann, wobei jeder noch
so kleine Fehler die Trajektorie auf völlig unvorhersehbare Weise ändern würde.
Klassische Vielteilchensysteme wie z.B. Gase sind fast immer chaotisch, Chaos ist
also in der Natur nicht eine Ausnahme, sondern eher die Regel. Chaos kann man anschaulich so interpretieren, dass durch den exponentiellen Verstärkungsmechanismus
sukzessive alle Nachkommastellen in den Anfangsbedingungen makroskopisch sichtbar werden und den Verlauf der Trajektorie beeinflussen, was zu einem effektiv zufälligen Verhalten führt. Es handelt sich dabei allerdings nur um einen scheinbaren Zufall
(ähnlich wie bei deterministischen Pseudo-Zufallszahlengeneratoren), denn nach wie
vor ist die Trajektorie bei gegebenen Anfangsbedingungen für alle Zeiten vollständig
determiniert.
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Komplementarität bei Wellenphänomenen
Auch schon in der klassischen Physik begegnen uns Phänomene, auf die es nicht gleichzeitig eine eindeutige Antwort gibt. Ein Beispiel ist der Zeitpunkt t und die Frequenz ω
eines Tons. Wenn der Zeitpunkt scharf, der Ton also sehr kurz ist (wie z.B. bei Schlagzeug), dann ist die Frequenz schwer zu ermitteln, besitzt also eine gewisse Unschärfe. Will man dagegen die Tonhöhe gut hören oder messen, muss der Ton eine gewisse Länge haben, wodurch der Zeitpunkt unscharf wird. Beide Größen sind der
Fourier-Theorie nicht gleichzeitig scharf messbar, sondern unterliegen der Fequenz-ZeitUnschärferelation
1
∆t∆ω ≥ ,
(2.18)
2
wobei die Gleichheit für normalverteilte Unschärfe (Gaußpakete) gilt. Die quantenmechanische Energie-Zeit bzw. Ort-Impuls-Unschärfe funktioniert analog, doch zeigt
dieses Beispiel, dass es komplementäre, also nicht gleichzeitig scharf messbare Größen
durchaus schon in der klassischen Physik gibt.

2.3. Pfadintegralformulierung und Wellenfunktion
Grundlegende Annahmen der Pfadintegralformulierung
Die grundlegende Annahme der klassischen Physik, dass sich ein System unabhängig
von Messungen stets in einer bestimmten konkreten Konfiguration befindet, wird in
der Quantenmechanik aufgegeben. Einzig verbleibendes Element der Realität ist das
konkrete Messergebnis einer Messung. Das Ergebnis einer solchen Messung ist jedoch
im Allgemeinen nicht mehr deterministisch vorherbestimmt, sondern zufällig verteilt,
wobei der Messprozess auf das System zurückwirkt.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Quantentheorie darzustellen und zu interpretieren. Die in Grundvorlesungen übliche Darstellung durch Wellenfunktionen bzw. Vektoren in einem Hilbertraum ist nur eine von sehr vielen möglichen Varianten. Eine
der anschaulichsten Darstellungen, die auf Richard Feynman zurückgeht, ist die Pfadintegralformulierung, die sich in vereinfachter
Weise folgendermaßen skizzieren lässt:
Richard P. Feynman
(1918-1988)

Axiom:

(a) Sofern keine Messung stattfindet, sind alle in der Natur denkbaren Bewegungsabläufe “simultan” realisiert.
(b) Jeder Bewegungsablauf C wird dabei mit einer komplexen Phase eiS[C]/h̄
gewichtet, wobei S[C] die dem Bewegungsablauf zugeordnete Wirkung
ist. Dabei ist
h̄ = 1.054 571 6(±2) 10−34 kg m2 /s
eine neue fundamentale Konstante, die als Plancksches Wirkungsquantum bezeichnet wird.
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Abbildung 2.2.: Quantenparallelismus: Ein Objekt bewegt sich von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt. In der klassischen Physik ist das Objekt zu jeder Zeit an einem konkreten Ort
und bewegt sich daher auf einer ganz bestimmten Bahn. In der Quantentheorie hat das
Objekt, sofern keine Messung stattfindet, keinen konkreten Aufenthaltsort, sondern es
“koexistiert” auf verschiedenen Bahnen gleichzeitig. Die wahrscheinlichsten Bahnen
liegen in der Nähe der klassischen Bahn (grüne Linie), weiter entfernte löschen sich
dagegen durch destruktive Interferenz zunehmend aus.

(c) Die komplexen Phasen verschiedener Bewegungsabläufe überlagern
sich additiv (Superpositionsprinzip).
(d) Bei einer Messung ist die Wahrscheinlichkeit eines Messergebnisses proportional zum Betragsquadrat der Summe der Phasen aller Bewegungsabläufe, die mit dem Messergebnis kompatibel sind. Unmittelbar nach
der Messung befindet sich das System in dem gemessenen Zustand.
Dieser sehr eigenartige Mechanismus lässt sich am Beispiel einer Teilchenbewegung illustrieren (siehe Abb. 2.2). Das in einem Punkt startende Teilchen verliert unmittelbar
darauf seine objektive Realität, die darin besteht, zu einer gegebenen Zeit an irgendeinem konkreten Ort zu ‘sein’, vielmehr bewegt es sich in einer schwer zu begreifenden
vielfachen Koexistenz gleichzeitig auf allen Bahnen. Es ist dabei wesentlich, dass diese
Koexistenz eine physikalische Gegebenheit ist und nicht etwa wie in der statistischen
Physik auf ein unvollständiges Wissen des Beobachters zurückzuführen ist, sie ist also
physikalischer und nicht etwa probabilistischer Natur. Die Annahme, dass das Teilchen
vielleicht “in Wirklichkeit” doch auf einer bestimmten Bahn entlang liefe, die sich lediglich unserer Kenntnis entzöge, führt auf innere Widersprüche in der Quantentheorie
und kann auch experimentell widerlegt werden. Die Koexistenz aller Möglichkeiten –
auch Quantenparallelismus genannt – ist vielmehr ein Faktum und damit Kernstück der
Theorie. Quantencomputer machen sich diesen eigenartigen Effekt zur Informationsverarbeitung technologisch zunutze.
Abb. 2.2 zeigt provokativ ein makroskopisches Objekt statt eines Teilchens. Wie aber
soll dieses Auto auf mehreren Bahnen koexistieren können? Dies widerspricht doch der
Tatsache, dass wir ständig von konkreten Realisierungen umgeben sind, während der
Quantenparallelismus in der Regel nicht sichtbar ist. Wie funktioniert dieser Übergang
von einer mikroskopisch-quantenmechanischen zu einer makroskopisch-klassischen
Welt? Wir werden auf diese Frage weiter unten zurückkommen.
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Die Quantentheorie erklärt das Prinzip der kleinsten Wirkung
Die Quantentheorie ist in der Lage zu erklären, wie es im klassischen Grenzfall h̄ → 0
zum Prinzip der kleinsten Wirkung kommt. Im folgenden wollen wir qualitativ darstellen, wie es dazu kommt. Die Koexistenz aller denkbaren Bewegungsabläufe wird nämlich die Gewichtung der Bahnen mit komplexen Phasen eingeschränkt. Denn den obigen Axiomen zufolge wird jedem Bewegungsablauf C eine eine komplexe Phase eiS[C]/h̄
zugeordnet, wobei S[C] nichts anderes als die der Bahn zugeordnete Wirkung ist, wie
man sie bereits aus der klassischen Mechanik kennt. Um das Argument der Exponentialfunktion dimensionslos zu machen, dividiert man durch eine neue fundamentale
Naturkonstante mit der Dimension einer Wirkung, dem Planckschen Wirkungsquantum h̄. Jedem der koexistierenden Möglichkeiten wird also ein komplexer Zeiger mit
auf den Weg gegeben, dessen Winkelstellung ähnlich wie das Rädchen einer Wasseruhr dem akkumulierten Wirkungsverbrauch modulo 2πh̄ entlang der jeweiligen Bahn
entspricht.
Gemäß (c) überlagern sich diese komplexen Phasen additiv, wodurch es zu konstruktiver und destruktiver Interferenz kommen kann. Treffen sich beispielsweise zwei der
parallel existierenden Trajektorien mit entgegengesetzter Zeigerstellung am gleichen
Ort, so löschen sie sich gegenseitig aus. Man kann zeigen, dass sich fast alle der denkbaren Bahnen auf diese Weise gegenseitig auslöschen, weil man durch Variation der
Bahn die Wirkung so verändern kann, dass man einen Partner mit entgegengesetzter
Phasenlage zum gegenseitigen Auslöschen finden kann. Übrig bleiben lediglich Bahnen nahe der klassischen Bahn, wobei allerdings Abweichungen der Wirkung in der
Größenordnung einer halben Umdrehung des komplexen Zeigers ±h̄ toleriert werden.
Im Limes h̄ → 0 bleibt die klassische Bahn übrig, womit das Prinzip der kleinsten Wirkung erklärt wird. Für h̄ > 0 kommt hingegen eine quantenmechanische Unschärfe
hinzu.
Durch die Interferenz der quantenmechanischen Amplituden wird also der Quantenparallelismus erheblich eingeschränkt, jedoch nicht aufgehoben. Da h̄ extrem klein
ist, sind Quanteneffekte vor allem für physikalische Vorgänge mit kleiner Wirkung signifikant, also für sehr kleine Systemen auf der Nanometerskala und darunter. In der
makroskopischen Alltagswelt scheint dagegen die klassische Physik zu gelten, die auf
diesen Skalen als eine sehr gute Näherung zu betrachten ist. Dieser Effekt ist vergleichbar mit dem Übergang von der Wellenoptik zur geometrischen Optik.

Wellenfunktion
Angenommen, das Teilchen befindet sich zur Zeit t1 im Punkt x1 (siehe Abb. 2.3 links).
Von diesem Punkt ausgehend wird das Teilchen nun auf allen denkbaren Bahnen koexistieren. Wenn wir das System zu einem späteren Zeitpunkt t > t1 beschreiben wollen, müssen wir die entsprechenden Phasenfaktoren aller Bahnen linear superponieren.
Möchten wir z.B. die Phasenlage am Ort x zur Zeit t wissen, so sind die komplexen
Phasen aller möglichen Bahnen von ( x1 , t1 ) nach ( x, t) aufzuaddieren. Für jeden Ort x
bekommt man so eine individuelle Phasensumme, die man auch als quantenmechanische Amplitude an diesem Ort bezeichnet. Die Gesamtheit all dieser Phasensummen für
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verschiedene Orte x zur Zeit t kann man sich eine Art “Phasenkatalog” vorstellen, den
man als Wellenfunktion bezeichnet:
ψ( x, t) ∝

∑

exp

i
h̄

C ( x ,t )→( x,t)
1 1


S[C (x1 ,t1 )→(x,t) ] .

(2.19)

Gemäß (d) ist die Wahrscheinlichkeitsdichte, das Teilchen zur Zeit t am Ort x zu finden,
durch das Betragsquadrat der Summe aller Phasen, also durch |ψ( x, t)|2 gegeben. Da
die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen irgendwo zu finden, gleich 1 sein muss, muss
Z +∞
−∞

2

dx |ψ( x, t)| =

Z +∞
−∞

dx ψ∗ ( x, t)ψ( x, t) = 1

(2.20)

gelten. Diese Normierungsbedingung der Wellenfunktion legt den Proportionalitätsfaktor in Gl. (2.19) bis auf eine totale komplexe Phase fest.
Will man die zukünftige Zeitentwicklung des Systems nach dem Zeitpunkt t verstehen, reicht die Kenntnis des Phasenkatalogs ψ( x, t) vollständig aus, es spielt also keine
Rolle, auf welchen Bahnen das System zuvor koexistiert hat, ausschlaggebend ist allein
die akkumulierte Phasensumme. Die Wellenfunktion repräsentiert also alles, was wir
über das System wissen müssen und wissen können, sie beschreibt damit vollständig
den quantenmechanischen Zustand des Systems.

Zeitentwicklung der Wellenfunktion
Um die Zeitentwicklung der Wellenfunktion zu berechnen, betrachten wir ein infinitesimales Zeitintervall [t, t + τ ] im Limes τ → 0 und stellen die Frage, welcher Veränderung die Wellenfunktion während dieser Zeitdauer unterworfen ist, wie sich also
ψ( x, t + τ ) von ψ( x, t) unterscheidet. Dabei lässt sich ausnutzen, dass die Wirkung einer Bahn gleich der Summe der Wirkungen ihrer Teilstücke ist, dass also S[C A→C ] =
S[C A→ B ] + S[C B→C ] ist. Im vorliegenden Fall lässt sich also die Wirkung in zwei Anteile
aufspalten:
S[C (x1 ,t1 )→(x,t+τ ) ] = S[C (x1 ,t1 )→(x0 ,t) ] + S[C (x0 ,t)→(x,t+τ ) ] .
(2.21)
Da Amplituden exponentiell von der Wirkung abhängen, multiplizieren sich demzufolge die entsprechenden Amplituden der Teilstücke, d.h. die Amplitude einer gegebenen
Bahn ist gleich
i

i

exp S[C (x1 ,t1 )→(x0 ,t) ] exp S[C (x0 ,t)→(x,t+τ ) ] .
h̄
h̄
Ebenso lässt sich die Summe über alle Bahnen in zwei Einzelsummen zerlegen:
ψ( x, t + τ ) ∝

Z +∞
−∞

dx 0

∑

∑

exp

C ( x ,t )→( x 0 ,t) C ( x 0 ,t)→( x,t+τ )
1 1

i
h̄

S[C (x1 ,t1 )→(x0 ,t) ]

× exp

i
h̄




S[C (x0 ,t)→(x,t+τ ) ] . (2.22)

Dabei ist x 0 die Position zur Zeit t, an der die beiden Teilstücke der jeweils betrachteten
Bahn verbunden sind. Da über alle denkbaren Bahnen summiert werden soll, muss
auch über die Anschlussstelle x 0 integriert werden.
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Abbildung 2.3.: Links: Die Summe der quantenmechanischen Amplituden aller Bahnen, die vom
Startpunkt bis zum Punkt ( x, t) laufen, definiert eine Funktion ψ( x, t), die als Wellenfunktion bezeichnet wird. Rechts: Die Ableitung einer Differentialgleichung für
die Wellenfunktion beruht auf der Annahme, dass die Bahnen auf einem infinitesimalen Zeitintervall der Breite τ annähernd geradlinig gleichförmige Bewegungen
repräsentieren.

Durch ‘Ausklammern’ faktorisiert der Integrand und man erhält


Z +∞
i

ψ( x, t + τ ) ∝
dx 0  ∑
exp S[C (x1 ,t1 )→(x0 ,t) ] 
h̄
−∞
C ( x ,t )→( x 0 ,t)
1 1
{z
}
|
∝ ψ( x 0 ,t)





∑

× 

exp

C ( x 0 ,t)→( x,t+τ )

i
h̄



S[C (x0 ,t)→(x,t+τ ) ]  ,

(2.23)

wobei der Ausdruck in der ersten eckigen Klammer proportional zur Wellenfunktion
zur Zeit t ist, also bleibt nur die Integration über x 0 sowie die Summe über alle Bahnen
innerhalb der infinitesimalen Zeitspanne τ übrig:
Z +∞
i

ψ( x, t + τ ) ∝
dx 0 ψ( x 0 , t)
exp S[C (x0 ,t)→(x,t+τ ) ] .
(2.24)
∑
h̄
−∞
C 0
( x ,t)→( x,t+τ )

Dabei lässt sich die Wirkung
S[C (x0 ,t)→(x,t+τ ) ] =

Z t+τ
t

dt0 L ẋ (t0 ), x (t0 )



(2.25)

als zeitliches Integral über die Lagrangefunktion L( ẋ, x ) schreiben, von der wir der
Einfachheit halber annehmen, dass sie nicht explizit von der Zeit abhängt.
Die wesentliche Annahme, mit der wir nun eine Differentialgleichung ableiten werden, besteht darin, dass die Bahnen stetig differenzierbar sind. Dies hat zur Folge,
dass die Bewegung innerhalb des infinitesimalen Zeitintervalls [t, t + τ ] als geradlinig
gleichförmig angesehen werden kann (siehe Abb. 2.3), dass sich also die Lagrangefunktion während dieser kurzen Zeitspanne nicht wesentlich ändert. Wir können also in
dem obigen Integral die Geschwindigkeit ẋ (t0 ) und die Position x (t0 ) im Limes τ → 0
durch ihre Mittelwerte ersetzen:

x + x0
x − x0
, x (t0 ) ≈
t0 ∈ [t, t + τ ] .
(2.26)
ẋ (t0 ) ≈
τ
2
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Weil die Summanden in der Summe ∑C (x0 ,t)→(x,t+τ) dann nicht mehr von der jeweiligen
Bahn abhängen, liefert die Summenbildung lediglich einen konstanten Faktor, der in
der Normierung von ψ absorbiert werden kann. Damit vereinfacht sich das Integral zu

Z
 x − x0 x + x0 
i
1 +∞ 0
ψ( x, t + τ ) =
dx exp
τL
,
ψ( x0 , t) ,
(2.27)
N −∞
h̄
τ
2
wobei N eine geeignete Normierungskonstante ist, die noch zu berechnen ist. Wie man
sehen kann, haben wir auf diese Weise alle auftretenden ‘Summen über Bahnen’ eliminieren können und erhalten eine Integralgleichung für die Zeitentwicklung der Wellenfunktion mit einem oszillierenden Integralkern.
Punktförmiges Teilchen im Potential
Die Gleichung (2.27) lässt sich im Limes τ → 0 in eine partielle Differentialgleichung
überführen. Weil diese Rechnung in voller Allgemeinheit für beliebige Lagrange-Funktionen
sehr aufwendig ist, wollen wir uns hier auf den Spezialfall eines Massepunktes in einem eindimensionalen Potential V ( x ) beschränken. In diesem Fall hat die Lagrangefunktion die Form
m 2
L( ẋ, x ) =
ẋ − V ( x ) .
(2.28)
2
und die Integralgleichung lautet


Z
1 +∞ 0
x + x0 
i  m ( x − x 0 )2
ψ( x, t + τ ) =
− V(
dx exp
τ
) ψ( x 0 , t) . (2.29)
N −∞
h̄
2
τ2
2
Mit der Substitution x 0 = x + a kann diese Gleichung etwas kompakter geschrieben
werden als




Z
ima2
iτ
1 +∞
da exp
exp − V ( x + a/2) ψ( x + a, t).
(2.30)
ψ( x, t + τ ) =
N −∞
2h̄ τ
h̄
Im Argument der ersten Exponentialfunktion sehen wir, dass τ wie a2 skaliert. Wir
entwickeln deshalb die linke Seite und die im Integranden auftretenden Terme bis zur
ersten Ordnung in τ und bis zur zweiten Ordnung in a:
ψ( x, t + τ ) = ψ( x, t) + τ∂t ψ( x, t) + O(τ 2 )
(2.31)
h iτ
i
iτ
exp − V ( x + a/2) = 1 − V ( x ) + O(τ 2 )
(2.32)
h̄
h̄
a2
ψ( x + a, t) = ψ + a∂ x ψ( x, t) + ∂2x ψ( x, t) + O( a3 ).
(2.33)
2
Mit diesen Näherungen erhalten wir:
Z
h ima2 i 

1 +∞
iτ
ψ( x, t) + τ∂t ψ( x, t) =
da exp
1 − V (x)
(2.34)
N −∞
2h̄ τ
h̄


a2
× ψ( x, t) + a∂ x ψ( x, t) + ∂2x ψ( x, t) + O(τ 2 , a3 ).
2
Die hierin zu lösenden Integrale sind von der Form
Z

2

da eiγa ,

Z

2

da a eiγa ,

Z

2

da a2 eiγa ,

wobei γ = m/2h̄τ ist.
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Bemerkung: Die Berechnung solcher schnell oszillierenden Integrale ist nichttrivial, da sie
nicht konvergieren. Ein ähnliches Problem kennen Sie bereits im Zusammenhang mit kontinuierlichen Fourier-Transformationen. Beispielsweise ist das oszillierende Integral
Z ∞
−∞

dk eikx

nicht konvergent, dennoch benutzt man, dass es gleich 2πδ( x ) ist. Um zu diesem Ergebnis
zu gelangen, müssen oszillierende Integrale geeignet regularisiert werden. Dies kann beispielsweise durch eine schwache exponentielle Dämpfung geschehen, deren Koeffizienten
man anschließend gegen Null gehen lässt. Im vorliegenden Fall bietet sich vor allem die
analytische Fortsetzung an. Dazu setzen wir γ = ik mit k > 0, berechnen das nunmehr
Gauß’sche Integral und machen schließlich die Substitution rückgängig. Man erhält:
q
Z ∞
Z ∞
Z ∞
p
2
2
2
1
da eiγa = iπ/γ ,
−iπ/γ3 .
(2.36)
da a eiγa = 0 ,
da a2 eiγa =
2
−∞
−∞
−∞

Zunächst vergleicht man die Terme nullter Ordnung in Gleichung (2.34), indem man
a = τ = 0 setzt. Da man auf der rechten Seite von
1
ψ( x, t) =
N

Z +∞
−∞

da exp

h ima2 i
2h̄ τ

ψ( x, t)

(2.37)

die Wellenfunktion vor das Integral ziehen kann, erhält man einen Ausdruck für die
Normierungskonstante:
r
2πih̄τ
N =
.
(2.38)
m
Setzt man dieses Ergebnis in Gl. (2.34) und führt mit Hilfe von Gl. (2.36) die auftretenden Integrale aus, so erhält man:
ψ( x, t) + τ∂t ψ( x, t) =



1−



iτ
ih̄τ 2
V ( x ) ψ( x, t) +
∂ x ψ( x, t) + O(τ 2 ).
h̄
2m

(2.39)

Ein Vergleich der Terme erster Ordnung führt auf die partielle Differentialgleichung
ih̄∂t ψ( x, t) = −

h̄2 2
∂ ψ( x, t) + V ( x )ψ( x, t).
2m x

(2.40)

Dies ist die Schrödingergleichung, die wir hier allein aus den Postulaten der Quantentheorie abgeleitet haben. Die Schrödingergleichung ist eine partielle Differentialgleichung, welche die Zeitentwicklung der Wellenfunktion eines Teilchens in einem Potential beschreibt. Sie wird auch häufig als zeitabhängige Schrödingergleichung bezeichnet.

2.4. Standarddarstellung der Quantenmechanik
Der Messprozess
Postulat (d) beschreibt den Vorgang des Messprozesses und stellt damit einen Bezug
zwischen der Quantenwelt und einem beobachtenden makroskopischen Subjekt her.
Ausgangspunkt ist die empirische Tatsache, dass ein makroskopisches Messgerät real
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Abbildung 2.4.: Links: Von allen denkbaren Bahnen löschen sich die meisten durch destruktive Interferenz aus, übrig bleiben die Bahnen nahe der klassischen Bahnen in dem rot schraffierten Bereich. Dieser Bereich hat eine Unschärfe in der zugeordneten Wirkung von
der Größenordnung h̄, ist aber anders als in der Zeichnung dargestellt nicht scharf
begrenzt. Rechts: Bei einer Messung zum Zeitpunkt t kollabiert der Quantenparallelismus koexistierender Bahnen auf einen Punkt x, der dem Messergebnis entspricht.

existierende Messwerte anzeigt, denn noch niemand hat den Zeiger eines Messgeräts
in mehreren simultan koexistierenden Stellungen gesehen. Das Konzept des Messprozesses führt zu einer künstlichen Trennung zwischen dem Quantensystem einerseits
und dem klassischen Messapparat andererseits (siehe Abb. 2.5). Diese Trennung wird
im Verlauf dieser Vorlesung noch eingehender diskutiert werden.
Ein Messgerät stellt stets eine bestimmte Eigenschaft des zu untersuchenden Quantensystems fest. Zum Beispiel kann man den Aufenthaltsort oder die momentane Geschwindigkeit eines Teilchens messen. Erst im Augenblick der Messung wird die gemessene Eigenschaft real, erst dann wird aus den koexistierenden Möglichkeiten eine
faktische. Gewissermaßen ‘entscheidet’ sich das Teilchen erst im Moment einer Messung des Ortes, an welchem Ort es sein möchte – zuvor ist es noch nicht an einem
bestimmten Ort, sondern hält sich für den Fall einer Messung dieser Eigenschaft einen
bestimmten Entscheidungsspielraum offen.
Der jeweilige Entscheidungsspielraum wird, wie wir im letzten Abschnitt bereits gesehen haben, durch die quantenmechanischen Amplituden ψ charakterisiert. Die quantenmechanische Amplitude eines bestimmten Messergebnisses ist die Summe der komplexen Phasen aller Bahnen, die zu diesem Messergebnis führen würden. So ist beispielsweise ψ(~x, t) die Amplitude für eine Messung des Aufenthaltsortes ~x zur Zeit t.
Im Augenblick der Messung entscheidet sich dann das Quantensystem gemeinsam mit
dem Messgerät mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für ein konkretes Messergebnis. Diese Wahrscheinlichkeit ist proportional zum Betragsquadrat der entsprechenden
Amplitude |ψ|2 = ψ∗ ψ. Mit dem Messprozess erhält die Quantentheorie also eine probabilistische Komponente. Besonders für Anfänger ist es deshalb wichtig, diese beiden
Komponenten der Theorie genau zu unterscheiden:
Quantenmechanische Amplituden und Wahrscheinlichkeiten sind grundsätzlich wesensverschieden.
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Abbildung 2.5.: Der quantenmechanische Messprozess setzt implizit eine Trennung zwischen quantenmechanischem System und dem Messgerät inklusive Beobachter, die zur klassischen Welt gehören, voraus. Die Axiome der Quantentheorie beschreiben, wie die
Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten funktioniert.

Amplituden

Wahrscheinlichkeiten

Symbol

ψ∈C

p ∈ [0, 1]

Zuordnung

physikalisches System

Beobachter

beschreibt

Realisierungsspielraum bei einer
zukünftigen Messung

Unvollständiges Wissen
des Beobachters

In dem Moment, in dem die Messung vorgenommen wird, werden die Amplituden
aller Bewegungsabläufe, die nicht zu dem festgestellten Messergebnis geführt hätten,
schlagartig gleich Null gesetzt. Eine unmittelbare Wiederholung der Messung würde
also wiederum zum gleichen Ergebnis führen. Durch die Messung kollabiert also der
Quantenparallelismus von einer großen Vielzahl von möglichen Realisierungen in eine
bestimmte, nämlich die gemessene Realisierung. Dieser so genannte Kollaps der Wellenfunktion vollzieht sich instantan (siehe Abb. 2.4). Die Quantentheorie unterscheidet sich
also von der klassischen Physik insofern, als dass ein Messprozess (von speziellen Situationen abgesehen) immer auf das zu untersuchende System durch den Kollaps der
Amplituden zurückwirkt.

Wellenfunktionen und Schrödingergleichung
Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt motiviert, bezeichnet man den Gesamtkatalog aller quantenmechanischen Amplituden zu einem bestimmten Zeitpunkt Wellenfunktion. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Wellenfunktion darzustellen. Die
einfachste ist die Ortsraumdarstellung ψ(~x, t) ∈ C, gegeben durch die Summe der Phasenfaktoren aller denkbaren Bahnen, die zu dieser Zeit durch den Ort ~x laufen (siehe
Abb. 2.3 auf Seite 44). Die Wahrscheinlichkeitsdichte, bei einer Messung das Teilchen
am Ort ~x zu finden, ist proportional zu p(~x, t) ∝ ψ∗ (~x, t)ψ(~x, t). Die Wellenfunktion ist
so zu normieren, dass der Proportionalitätsfaktor gleich 1 ist:
Z

d3 x p(~x, t) =

Z

d3 x ψ∗ (~x, t)ψ(~x, t) = 1 .

Bemerkung: Die Bezeichnung “Wellenfunktion” ist historisch bedingt und kann für Anfänger irreführend sein. Die Funktion ψ(~x, t) ist nämlich etwas völlig anderes als eine klassische Welle wie ~E(~x, t) und ~B(~x, t) in der Elektrodynamik, obwohl es in beiden Fällen zu
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Interferenzeffekten kommt. Klassische Wellen beschreiben die konkrete Realisierung eines
nichtlokalen physikalischen Objekts (nämlich des elektrischen bzw. magnetischen Feldes),
während die quantenmechanische Wellenfunktion ein Katalog für potentielle Ergebnisse bei
Messung des Aufenthaltsorts eines Punktteilchens ist, der also gewissermaßen den Entscheidungsspielraum des Teilchens bei einer Messung umschreibt.

Da die Postulate (a)-(c) keine probabilistischen Elemente enthalten, ist es möglich, die
quantenmechanischen Amplituden mit Hilfe des Wirkungsfunktionals exakt vorherzuberechnen, solange keine Messung stattfindet. Wie wir gesehen haben, führen die
Axiome (a)-(c) dabei auf die Schrödingergleichung (2.40)
ih̄∂t ψ( x, t) = −

h̄2 2
∂ ψ( x, t) + V ( x )ψ( x, t).
2m x

(2.42)

Die Wellenfunktion ψ(~x, t) unterliegt also einer deterministischen Zeitentwicklung, allerdings nur, solange keine Messung stattfindet.
Auch kompliziertere Systeme können durch eine geeignete Schrödingergleichung
für die Zeitentwicklung einer Wellenfunktion ψ(~x, t) beschreiben werden. Dabei stellt
sich heraus, dass die rechte Seite der Schrödingergleichung stets eine ähnliche Struktur
besitzt wie die Hamiltonfunktion H (~p, ~x ) des betrachteten Systems. Diesem Bohrschen
Korrespondenzprinzip zufolge erhält man die korrekte Wellengleichung, indem man in
der klassischen Energie-Impuls-Beziehung (hier H = E) die formale Substitutionen
E → ih̄∂t ,

~p → −ih̄∇

(2.43)

vornimmt und beide Seiten auf eine Wellenfunktion anwendet. Die Schrödingergleichung lässt sich also stets in der Form

ih̄∂t ψ(~x, t) = H −ih̄∇, ~x ψ(~x, t)
(2.44)
schreiben, d.h. auf der rechten Seite steht die Hamiltonfunktion, in der der Impuls ~p
formal durch den Gradienten −ih̄∇ ersetzt worden ist. Diese Hamiltonfunktion, die
nunmehr Differentialoperatoren enthält, wird dann auf die Wellenfunktion ψ(~x, t) angewandt. Offenbar wird dadurch der in Gl. (2.42) behandelte Spezialfall korrekt reproduziert.

Erhaltung der Gesamtwahrscheinlichkeit
Wie wir bereits gesehen haben, muss die Wahrscheinlichkeitsdichte
ρ(~x, t) = ψ∗ (~x, t)ψ(~x, t)

(2.45)

bei einer Messung das Teilchen zur Zeit t am Ort ~x zu finden, jederzeit die Normierungsbedingung
Z
Z

||ψ|| =

d3 x ρ(~x, t) =

d3 x ψ∗ (~x, t)ψ(~x, t) = 1

(2.46)

erfüllen, d.h. die Norm ist zeitlich erhalten. Um dies zu überprüfen, setzt man zunächst
die Schrödingergleichung (2.44) in die Zeitableitung der Wahrscheinlichkeitsdichte ρ̇ =
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ψ̇∗ ψ + ψ∗ ψ̇ ein und erhält
∂t ρ(~x, t) =

=

i∗
h1
i


H −ih̄∇, ~x ψ(~x, t) ψ(~x, t) + ψ∗ (~x, t)
H −ih̄∇, ~x ψ(~x, t)
ih̄
ih̄
h
i∗
h
i


1
∗
− H −ih̄∇, ~x ψ(~x, t) ψ(~x, t) + ψ (~x, t) H −ih̄∇, ~x ψ(~x, t) .
ih̄

h1

In vielen Fällen setzt sich die Hamiltonfunktion aus kinetischer und potentieller Energie zusammen, d.h.

h̄2 2
H −ih̄∇, ~x ψ(~x, t) = −
∇ ψ(~x, t) + V (~x ) ψ(~x, t).
2m

(2.47)

Da beim Einsetzen die Terme mit der potentiellen Energie herausfallen, gelangt man zu
ρ̇ =

h̄
( ψ ∇2 ψ ∗ − ψ ∗ ∇2 ψ ) .
2mi

(2.48)

Wegen


∇ · (∇ψ∗ )ψ − ψ∗ ∇ψ = (∇2 ψ∗ )ψ + ∇ψ∗ ∇ψ − ∇ψ∗ ∇ψ − ψ∗ (∇2 ψ)

= ψ ∇2 ψ ∗ − ψ ∗ ∇2 ψ

(2.49)

kann man Gl. (2.48) schreiben als
ρ̇ =

h
i
h̄
∇ · (∇ψ∗ )ψ − ψ∗ ∇ψ ,
2mi

(2.50)

also als Gradient einer Funktion. Mit der Definition der Wahrscheinlichkeitsstromdichte


~j = h̄ ψ∗ ∇ψ − (∇ψ∗ )ψ
(2.51)
2mi
gelangt man zur Kontinuitätsgleichung
∂
ρ(~x, t) + ∇ · ~j(~x, t) = 0 ,
∂t

(2.52)

die sich auch kurz als ρ̇ + ∇ · ~j = 0 schreiben lässt. Die Kontinuitätsgleichung drückt
die Erhaltung der Normierung der Wahrscheinlichkeitsdichte in differentieller Form
aus.

2.5. Hilbertraumdarstellung der Quantenmechanik
Begriff des quantenmechanischen Zustands
Im Rahmen der klassischen Physik ist ein System zu jedem Zeitpunkt in einer bestimmten Konfiguration C ∈ Ω. Die Konfiguration, auch klassischer Zustand oder Mikrozustand genannt, ist die maximale Kenntnis, die man über das System erlangen kann. In
der klassischen Physik ist diese maximale Kenntnis im Rahmen der Modellierung mit
der Wirklichkeit identisch.
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Ganz ähnlich bezeichnet man in der Quantentheorie die maximale Kenntnis, die man
über das System erlangen kann, als den quantenmechanischen Zustand des Systems. Der
quantenmechanische Zustand, auch Quantenzustand oder kurz Zustand genannt, wird
in der Regel mit dem Symbol ψ gekennzeichnet und kann, wie wir gesehen haben, z.B.
durch eine Wellenfunktion dargestellt werden.
Im Unterschied zur klassischen Physik beschreibt der quantenmechanische Zustand
aber nicht mehr die Wirklichkeit im Sinne einer konkreten Beschaffenheit des Systems.
Objektive Wirklichkeit, also das “Sein” an sich, gibt es in der Quantentheorie nicht
mehr. Die beobachtungsunabhängige Wirklichkeit wird abgelöst durch eine subjektive Wirklichkeit, also eine auf den jeweiligen Beobachter bezogene Realität, die erst im
Moment der Messung entsteht. Der Quantenzustand kann man als eine Art Möglichkeitskatalog auffassen, der beschreibt, welche konkrete Wirklichkeit (sprich Messwert)
bei einer zukünftigen Messung entstehen kann. Er beschreibt also sozusagen den Entscheidungssspielraum des Systems bei einer zukünftigen Messung.
Der Quantenzustand darf, wie bereits erwähnt, nicht mit einer statistischen Wahrscheinlichkeitsverteilung verwechselt werden. Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschreiben eine bereits bestehende Wirklichkeit, die sich unserer genauen Kenntnis entzieht.
Diese unvollständige Kenntnis ist eine Eigenschaft, die dem Beobachter zuzuschreiben
ist. Der Quantenzustand dagegen ist eine physikalische Eigenschaft des Systems.

Mathematische Darstellung eines Quantenzustands
Um einen Quantenzustand zu charakterisieren, wird laut Feynman jeder klassischen
Konfiguration C ∈ Ω eine komplexe Amplitude ψ(C ) ∈ C zugeordnet. Wegen des Superpositionsprinzips bietet sich zur mathematischen Formulierung der Quantentheorie die komplexe lineare Algebra an, wobei wir uns im Folgenden die Konfigurationen nicht mehr als kontinuierliche Positionen, sondern als diskrete Menge vorstellen.
Die entsprechenden komplexen Amplituden wollen wir nun als Komponenten eines
Zustandsvektors |ψi auffassen, der Element eines Vektorraums, des sogenannten Hilbertraums H ist.
Der Hilbertraum H ist ein komplexer Vektorraum, dessen Elemente |ψi ∈ H als ketVektoren bezeichnet werden. Jeder einzelnen klassischen Konfiguration C ∈ Ω entspricht
dabei anschaulich jeweils eine individuelle Koordinatenachse des Hilbertraums. Die
Dimension des Hilbertraums H = C|Ω| entspricht also der Anzahl der klassischen Konfigurationen, d.h. dim H = |Ω|. Für Systeme mit kontinuierlichen Freiheitsgraden, die
unendlich viele klassische Konfigurationen besitzen, ist der Hilbertraum unendlichdimensional.
Die Einheitsvektoren |C i in Richtung dieser Koordinatenachsen bilden die sogenannte Konfigurationsbasis. In dieser Basis lässt sich der Zustandsvektor darstellen als

|ψi =

∑ ψ(C )|C i .

(2.53)

C ∈Ω

Der Hilbertraum ist mit einem Skalarprodukt H × H → C ausgestattet. Dieses Skalarprodukt ist so beschaffen, dass die Basisvektoren |C i, die den klassischen Konfigurationen
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entsprechen, ‘senkrecht’ aufeinander stehen, d.h. |C i · |C 0 i = δC ,C 0 .
Zur Erinnerung: Ein Skalarprodukt in einem komplexen Vektorrraum H ist eine Abbildung
H × H → C, die folgende Bedingungen erfüllt:


• Linearität im rechten Argument: | ai · λ|bi + µ|ci = λ| ai · |bi + µ| ai · |ci.


• Antilinearität im linken Argument: λ| ai + µ|bi · |ci = λ∗ | ai · |ci + µ∗ |bi · |ci.
∗
• Symmetrie: | ai · |bi = |bi · | ai .
• Die induzierte Norm ist positiv definit, d.h. | ai · | ai ≥ 0 und | ai · | ai = 0 ⇐⇒ | ai = 0.

Der Umgang mit dem Skalarprodukt wird in der Praxis erheblich vereinfacht, wenn
man den Dualraum des Hilbertraums zu Hilfe nimmt. Der Dualraum H∗ ist definiert
als die Menge aller linearen Abbildungen H → C. Der Dualraum ist ebenfalls ein komplexer Vektorraum, dessen Elemente als bra-Vektoren hψ| ∈ H∗ bezeichnet werden. Das
Skalarprodukt induziert in diesem Raum eine Basis hC | durch hC |C 0 i := |C i · |C 0 i = δC ,C 0 .
Jedem ket-Vektor |ψi wird damit ein entsprechender bra-Vektor durch

|ψi =

∑ ψ(C )|C i

⇐⇒

hψ| =

C ∈Ω

∑ ψ∗ (C )hC |

(2.54)

C ∈Ω

zugeordnet, d.h. die beiden Vektorräume H und H∗ sind isomorph. In der Praxis lässt
sich |ψi als Spaltenvektor und hψ| als der dazugehörige Zeilenvektor mit konjugiert
komplexen Komponenten auffassen.
Die bra-Vektoren haben also keinerlei neue physikalische Bedeutung, sondern werden lediglich eingeführt, um das Skalarprodukt

|ψ1 i · |ψ2 i = hψ1 |ψ2 i =

∑ ψ1∗ (C )ψ2 (C )

(2.55)

C ∈Ω

in einer bequemen Weise schreiben zu können.
Das qubit
Das kleinste nichttriviale Quantensystem ist das qubit. Ähnlich wie das bit der elementare Informationsträger in der klassischen Informationstechnologie ist, übernimmt
das qubit die Rolle des elementaren Quanteninformationsträgers. Qubits können physikalisch durch Zweizustandssysteme wie z.B. durch ein polarisiertes Photon oder ein
Teilchen mit Spin 12 realisiert werden.
Um den Quantenzustand eines qubits zu charakterisieren, werden den beiden klassischen Konfigurationen ‘0’ und ‘1’ zwei komplexe Amplituden ψ(0) und ψ(1) zugeordnet. Die beiden Amplituden beschreiben den Handlungsspielraum des Systems, sich
bei einer zukünftigen Messung der Schalterstellung für das Ergebnis ‘0’ bzw. ‘1’ zu
entscheiden. Gemäß den Axiomen der Quantentheorie geschieht dies mit den Wahrscheinlichkeiten |ψ(0)|2 bzw. |ψ(1)|2 . Die Summe beider Wahrscheinlichkeiten muss
dabei normiert sein, d.h.

||ψ||2 = |ψ(0)|2 + |ψ(1)|2 =

∑

ψ∗ (C ) ψ (C ) = 1 .

C =0,1
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Bevor eine Messung der Schalterstellung
stattfindet, können beide Möglichkeiten koexistieren. Erst im Moment der Messung entscheidet sich das qubit gemeinsam mit dem
Messgerät für eine der beiden Möglichkeiten,
die dann zu einer gemessenen Realität wird.

Der Hilbertraum H = C2 eines qubits ist zweidimensional und besitzt die Konfigurationsbasis {|0i, |1i}. Der Quantenzustand des qubits wird durch den Zustandsvektor

|ψi = ψ(0)|0i + ψ(1)|1i

(2.57)

mit der Normierungsbedingung hψ|ψi = 1 charakterisiert. Der Zustandsvektor |ψi
befindet sich also auf der Einheitskugel des C2 .
Darstellung des Zustands eines qubits auf der Bloch-Sphäre
Ein Vektor des H = C2 hat zwei komplexe Komponenten, also vier reelle Freiheitsgrade. Durch die Normierungsbedingung (2.57) wird einer dieser vier reellen Freiheitsgrade eliminiert, also kann der Quantenzustand eines qubits mit drei reellen Parametern
beschrieben werden.
Einer dieser drei Parameter ist die komplexe Phase des Quantenzustands. Multipliziert man nämlich den Zustandsvektor mit einer komplexen Zahl auf dem Einheitskreis, d.h.
|ψi → eiω |ψi ,
ω ∈ [0, 2π ] ,
(2.58)
so ändern sich die Wahrscheinlichkeiten |ψ(0)|2 und |ψ(1)|2 nicht.2 Man kann also die
Phasenlage des Zustandsvektors frei wählen. Wählt man die Phasenlage beispielsweise
so, dass h0|ψi ∈ R ist, so benötigt man zur Charakterisierung des Zustands nur noch
zwei reelle Parameter. Eine mögliche Parametrisierung ist

|ψi = cos θ |0i + eiφ sin θ |1i

(2.59)

wobei θ ∈ [0, π/2] und φ ∈ [0, 2π ] zwei Winkel sind, die man sich geometrisch auf
einer Einheitskugel im R3 angeordnet vorstellen kann (siehe Abb. 2.6).
Bemerkung: Die Bloch-Sphäre visualisiert die physikalische Bedeutung eines Spin- 12 -Zustands.
Die Zustände |0i und |1i entsprechen dabei den beiden Spineinstellungen ‘spin up’ |↑i und
‘spin down’ |↓i bei einer Messung des Spins in z-Richtung. Der Spinoperator eines solchen
Teilchens ist ~S = 2h̄~σ, wobei ~σ = {σ x , σy , σz } die Pauli-Matrizen sind. Im Zustand (2.59) ist
der Erwartungswert von σ x durch



cos θ
(cos θ, e−iφ sin θ ) 0 1
hσ x i = hψ|σ x |ψi =
1 0
eiφ sin θ

=

2 cos θ sin θ cos φ = sin 2θ cos φ

(2.60)

gegeben. Rechnet man analog die Erwartungswerte der anderen Komponenten aus, so gelangt man zu


sin 2θ cos φ
hψ|~
œ|ψi =  sin 2θ sin φ  .
(2.61)
cos 2θ
2 Wie

wir noch sehen werden, ist diese Phase bei einer Einzelmessung am qubit nicht beobachtbar, spielt
aber eine wesentliche Rolle bei Interferenzeffekten zwischen mehreren qubits.
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Abbildung 2.6.: Bloch-Sphäre: Der quantenmechanische Zustand eines qubits kann (bis auf eine globale
komplexe Phase) mit zwei Winkeln θ und φ parametrisiert werden. Beachten Sie, dass
der von der z-Achse aus gemessene geometrische Winkel gleich 2θ, also doppelt so
groß wie bei gewöhnlichen Polarkoordinaten ist.

Die Richtung des Bloch-Vektors entspricht also genau dem Erwartungswert h~
œi des Spinoperators. Dies erklärt auch den Faktor 2 des Polarwinkels 2θ in Abb. 2.6.

In einem qubit können, wie bereits erwähnt, beide klassischen Konfigurationen ‘0’ und ‘1’
koexistieren. Für diese Koexistenz gibt es viele Möglichkeiten. Als Beispiel betrachten
wir die beiden Quantenzustände

|ψ+ i =

|0i + |1i
√
2

(2.62)

und

|0i − |1i
√
.
(2.63)
2
In beiden Fällen würde eine Messung mit jeweilsgleicher Wahrscheinlichkeit zum Ergebnis ‘0’ bzw. ‘1’ führen. Dennoch repräsentieren diese beiden Quantenzustände physikalisch unterschiedliche Situation. Sie sind orthogonal und befinden sich auf der BlochSphäre an gegenüberliegenden Punkten.
|ψ− i =

Zeitentwicklung
In dieser Vorlesung befassen wir uns mit der nichtrelativistischen Quantentheorie. Im
nichtrelativistischen Grenzfall ist die Zeit keine Observable, sondern weiterhin wie in
der klassischen Physik ein universeller reeller Parameter, der global für alle Teilsysteme
gültig ist. Ein zeitabhängiger Quantenzustand wird durch die Notation ψt bzw. |ψt i
kenntlich gemacht.
Sofern keine Messung stattfindet, entwickelt sich ein Quantenzustand |ψt i eines isolierten physikalischen Systems vollkommen deterministisch. Der Zustand zu einem
Zeitpunkt t1 geht dabei aus dem Zustand zu einem früheren Zeitpunkt t0 < t1 durch
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eine lineare Transformation

|ψt1 i = Ut1 ;t0 |ψt0 i

(2.64)

hervor, wobei der Operator U der sogenannte Zeitentwicklungsoperator ist. Damit der
Quantenzustand zu jeder Zeit korrekt normiert ist, also hψt0 |ψt0 i = hψt1 |ψt1 i = 1 ist,
muss die Bedingung U† t1 ;t0 Ut1 ;t0 = 1 gelten
Beweis: Angenommen hψ|U† U|ψi = hψ|ψi für alle ψ ∈ H. Wegen (U† U)† = U† U ist A :=
U† U hermitesch, hat also reelle Eigenwerte und eine orthonormierbare Eigenbasis {| ai i},
in der A diagonal ist. In dieser Eigenbasis sind nach Voraussetzung alle Diagonalelemente

h ai |A| ai i = h ai | ai i = 1, folglich ist A = 1.

Lineare Transformationen mit der Eigenschaft3
U† U = UU† = 1

(2.65)

heißen unitär. Unitäre Transformationen erhalten das Skalarprodukt, sind also längenund winkeltreu und spielen damit eine vergleichbare Rolle wie Rotationen im Rn . In
der Quantentheorie gilt also:
Solange keine Messung stattfindet, ist ein isoliertes Quantensystem einer
deterministischen unitären Zeitentwicklung unterworfen.
Die Hintereinanderausführung von zwei unitären Transformationen ist wiederum eine
unitäre Transformation. Insbesondere kann die Zeitentwicklung t0 → t2 in zwei Abschnitte t0 → t1 → t2 unterteilt werden. Dabei gilt:
Ut2 ;t0 = Ut2 ;t1 Ut1 ;t0 .

(2.66)

Für sehr kleine Zeitintervalle dt erwartet man, dass sich der unitäre Operator nur geringfügig von der identischen Abbildung unterscheidet, so dass er entwickelt werden
kann:
i
Ut+dt←t = 1 − Ht dt + O(dt2 )
(2.67)
h̄
Der im Term erster Ordnung auftretende Operator Ht heißt Hamiltonoperator oder kurz
Hamiltonian. Wegen UU† = 1 muss
Ht = Ht †

(2.68)

sein, der Hamiltonoperator ist also stets hermitesch. Wendet man (2.67) auf einen Zustand |ψt i an, erhält man die Gleichung
i
|ψt+dt i = |ψt i − Ht |ψt i + O(dt2 )
h̄

(2.69)

bzw. in differentieller Form die zeitabhängige Schrödingergleichung
ih̄

d
|ψt i = Ht |ψt i.
dt

3 In

(2.70)

endlichdimensionalen Hilberträumen sind die beiden Bedingungen UU† = 1 und U† U = 1 äquivalent.
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Der Hamiltonian ist der Generator der Zeitentwicklung. Falls Ht nicht explizit von der
Zeit abhängt, kann man die Schrödingergleichung formal integrieren und erhält
Ut;t0 = exp


i
H ( t − t0 ) ,
h̄

(2.71)

wobei ‘exp’ die Matrixexponentialfunktion bezeichnet.
Zur Erinnerung: Die Exponentialfunktion einer linearen Abbildung A, auch Matrixexpon
nentialfunktion genannt, ist über ihre Taylorreihe eA = ∑∞
n=0 A /n! definiert. Alternativ
kann man auch in die Eigenbasis von A gehen, in der A diagonal ist, und dann in dieser

Basis die Diagonalelemente einzeln mit der normalen Exponentialfunktion abbilden.

Messprozess
Auch im Hilbertraumformalismus wollen wir nochmal auf den Messprozess zurückkommen. Im Gegensatz zur unitären Zeitentwicklung des Quantenzustands eines isolierten Systems, die sich kontinuierlich und auf vollständig deterministische Weise vollzieht, handelt es sich beim Messprozess im Allgemeinen um einen instantan stattfindenden probabilistischen Vorgang, dessen Interpretation bis heute umstritten ist.

Postulat des Messprozesses
Messgeräte werden in der Quantentheorie bekanntlich durch hermitesche Operatoren auf dem Hilbertraum repräsentiert. Die möglichen Messwerte des Messgeräts sind
dabei die Eigenwerte des Operators. Bei der Messung wird einer dieser Eigenwerte mit gewissen Wahrscheinlichkeiten selektiert und vom Messgerät angezeigt. Dabei
wirkt das Messgerät auf das untersuchte physikalische System zurück, indem es dessen Quantenzustand auf den zum angezeigten Messwert gehörenden Eigenzustand des
Operators projiziert.
Im folgenden wollen wir diesen Messvorgang näher beschreiben. Dazu sei M = M†
ein hermitescher Operator, der ein Messgerät repräsentiert. Die Eigenwerte von M seien mit m bezeichnet und die dazugehörigen Eigenvektoren mit |mi:
M|mi = m|mi .

(2.72)

Die Hermitezität von M stellt sicher, dass die Eigenwerte m reelle Zahlen sind. Das
ist gut so, denn messbare Größen in der Physik sind immer reell. Außerdem kann man
leicht zeigen, dass die Eigenwerte zu nicht entarteten Eigenwerten orthogonal sind. Die
normierten Eigenvektoren bilden dann ein Orthonormalsystem4

hm|m0 i = δm,m0 .

4 Bei

(2.73)

Entartungen der Eigenwerte müssen die Eigenvektoren in den betreffenden Unterräumen orthogonalisiert werden. Im folgenden wollen wir der Einfachheit halber annehmen, dass das Spektrum von
M keine Entartungen aufweist.
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Dieses Orthonormalsystem ist eine Basis des Hilbertraumes, die sogenannte Eigenbasis.
In dieser Basis lässt sich der Operator M schreiben als
M=

∑ m|mihm| = ∑ mPm ,
m

(2.74)

m

wobei die Summe über alle möglichen Messwerte (d.h. Eigenwerte von M) läuft und
Pm = |mihm| der Projektionsoperator auf den Eigenzustand |mi ist. Man bezeichnet diese Darstellung als Spektralzerlegung des Operators M.
Zur Erinnerung: Ein Operator P heißt Projektionsoperator, wenn er hermitesch ist und die Bedingung P2 = P erfüllt, mehrmalige Anwendung also immer zum gleichen Ergebnis führt.
Ein Satz von Projektionsoperatoren {Pi } heißt vollständig, wenn ∑i Pi = 1 ist.

Zum Zeitpunkt der Messung findet eine physikalische Wechselwirkung zwischen dem
System und dem makroskopischen Messgerät statt. Das Postulat des Messprozesses
ignoriert die konkrete Beschaffenheit dieser Wechselwirkung und beschreibt stattdessen, was mit dem System effektiv passiert:
Zum Zeitpunkt der Messung wird der Messwert m probabilistisch mit
der Wahrscheinlichkeit pm = hψt | Pm |ψt i = |hm|ψt i|2 selektiert und angezeigt. Danach befindet sich das System im Eigenzustand |mi.
Der Quantenzustand ‘springt’ also zum Zeitpunkt der Messung in einer unstetigen und
zufälligen Weise von |ψt i nach |mi. Durch diesen probabilistischen und sich instantan
vollziehenden Kollaps der Wellenfunktion wirkt der Messapparats auf das physikalische
System zurück. Nur wenn sich das System bereits in einem Eigenzustand von M befindet, bleibt der Quantenzustand des Systems unverändert erhalten. Wiederholte Messungen führen also immer wieder zu dem gleichen Messergebnis, liefern also keine
neue Information.
Dieses schwer verdauliche Postulat provozierte Einsteins berühmtes Zitat “Gott würfelt nicht”. Tatsache ist aber, dass die Quantentheorie durch den Messprozess definitiv
eine nichtdeterministische Komponente erhält. Der Zufall ist hier intrinsischer physikalischer Natur und nicht etwa wie beim deterministischen Chaos auf die Unkenntnis
von Anfangsbedingungen zurückzuführen. In der Philosophie geht man davon aus,
dass die Quantentheorie wegen ihres probabilistischen Elements den “Laplaceschen
Dämon” (siehe S. 4) endgültig überwindet.
Analysatoren
Ein berühmtes Experiment, mit dem die quantisierte Natur des Spins nachgewiesen
wurde, ist der Stern-Gerlach-Versuch (siehe Abb. 2.7). Bei diesem Experiment werden
einzelne Silberatome durch ein transversales inhomogenes Magnetfeld geschickt. Da
der Spin bei Wechselwirkung mit einem in Richtung der z-Achse orientierten Magnetfeldes nur zwei Stellungen annehmen kann, spaltet der Atomstrahl in zwei Teilstrahlen
auf, während man klassisch eine kontinuierliche Aufspaltung erwarten würde.
Der Magnet spielt in diesem Experiment die Rolle eines Analysators, der die Zustände
‘spin up’ und ‘spin down’ voneinander trennt. Mathematisch wird solch ein Analysator
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Abbildung 2.7.: Analysatoren. Links: Im Stern-Gerlach-Versuch passieren Silberatome mit zufälliger
Spinausrichtung ein inhomogenes Magnetfeld. Durch die Wechselwirkung mit dem
Magnetfeld spaltet sich der Strahl in zwei diskrete Teilstrahlen für ‘spin up’ und
‘spin down’ auf. Rechts: Ein doppelbrechender Kristall sortiert Photonen nach ihrer
Polarisationsrichtung.

durch einen vollständigen Satz von Projektionsoperatoren
P↑ = |↑ih↑| ,

P↓ = |↓ih↓|

(2.75)

beschrieben. Man beachte, dass der Stern-Gerlach-Analysator nur einen Teilaspekt detektiert, nämlich die Spinausrichtung der Silberatome, nicht jedoch andere Eigenschaften wie z.B. deren Energie und Impuls.
Auf ähnliche Weise kann man mit Hilfe eines doppelbrechenden Kristalls die Polarisationsrichtung einzelner Photonen analysieren, siehe rechte Seite von Abb. 2.7.

Projektoren und das Präparieren von Quantenzuständen
In vielen experimentellen Anordnungen arbeitet man mit Analysatoren, deren Ausgänge nur teilweise zugänglich sind, während in den anderen Ausgängen das Quantensystem absorbiert oder auf andere Weise verloren geht. Eine solche Anordnung wird als
Projektor bezeichnet.
Ein einfacher und preiswerter Projektor ist der Polarisationsfilter. Man findet solche
Filter als Fotozubehör, in 3D-Brillen und als Deckfolien auf LCD-Displays. Schickt man
polarisiertes Licht mit dem Polarisationswinkel α ∈ [0, π ] auf einen Polarisationsfilter
mit der Winkeleinstellung β ∈ [0, π ], so wird der Polarisationswinkel des Lichts auf β
gedreht bei einer Transmission von cos2 ( β − α). Im quantenmechanischen Bild besteht
das Licht aus einzelnen Photonen, deren transversale Polarisationsrichtung wir mit |αi
bezeichnen wollen. Der Polarisationsfilter entspricht dem Projektionsoperator P β =
| βih β|, lässt also das Photon nur mit der Wahrscheinlichkeit |hα| βi|2 = cos2 ( β − α)
durch und dreht dabei seine Polarisationsrichtung auf den Winkel β.
Wie in Abb. 2.8 dargestellt ist, kann ein Projektor als ein Analysator mit nachgeschalteten Absorbern interpretiert werden. Für das Verständnis ist es wesentlich, dass man
erkennt, dass diese Absorber eine aktive Rolle übernehmen, indem sie eine Messung
des Aufenthaltorts durchführen und dabei einen möglichen delokalisierten kohärenten
Zustand zerstören.
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Abbildung 2.8.: Projektoren: Die Abbildung zeigt zwei äquivalente Anordnungen zur Projektion von
senkrecht polarisiertem Licht (α = 0) auf die Polarisationsrichtung β = π/2. Links:
Ein Polarisationsfilter lässt die Photonen mit 50% Wahrscheinlichkeit durch und dreht
ihre Polarisationsrichtung auf β. Rechts: Das Photon durchläuft zunächst einen Analysator (z.B. einen doppelbrechenden Kristall) und bringt das Photon mit 100% Transmissionswahrscheinlichkeit in eine delokalisierte Superposition. Der nachgeschaltete
Absorber zerstört diese Superposition, indem er eine Messung durchführt, ob das Photon oben oder unten ist. Das Photon nimmt in diesem Augenblick eine der beiden Eigenschaften mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit an, wodurch die Transmission auf
50% reduziert wird.

Projektoren eignen sich insbesondere zum Präparieren eines Quantenzustands, um
also den Vektor |ψi voreinzustellen. Ein Photon, dass einen Projektor durchläuft ohne
dabei absorbiert zu werden, befindet sich nämlich danach in dessen Eigenzustand.

Delokalisierte Superposition
Kehren wir noch einmal zurück zum Stern-Gerlach-Versuch in Abb. 2.7. Wo findet in
dieser Versuchsanordnung die Messung statt? Im Magneten? Auf dem Bildschirm? Im
Kopf des Beobachters? Offenbar ist es nicht so einfach, die Grenze zwischen Experiment
und Messapparat zu ziehen und es stellt sich deshalb die Frage, ob eine solche Grenze
überhaupt existiert. Allerdings spricht vieles dafür, dass die Messung noch nicht im
Magneten stattfindet, sondern frühestens auf dem Bildschirm.
Experimentell ließe sich das testen, indem man mehrere Stern-Gerlach-Magnete hintereinander schaltet. Einen in z-Richtung, also senkrecht orienierten Magneten, wollen
wir mit dem Symbol

darstellen, einen in x-Richtung, also horizotal orientierten dagegen mit dem Symbol

.
Letzterer projeziert auf die Eigenvektoren der Pauli-Matrix σ x , also auf die kohärenten
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Zustände


1
|±i = √ |↑i ± |↓i
2
Diese Bauelemente werden folgendermaßen angeordnet:

(2.76)

Zunächst werden die Silberatome durch einen Projektor im Zustand |+i präpariert, sie
befinden sich also in einer Superposition aus |↑i und |↓i. Der nachfolgende Analysator in z-Richtung trennt diese beiden Anteile räumlich. Sofern niemand danach fragt,
wo das Teilchen ist, solange also keine Messung des Ortes durchgeführt wird, koexistiert das Teilchen räumlich delokalisiert im oberen und unteren Strahl. Im nachfolgenden umgekehrt magnetisierten Analysator werden die beiden Teilstrahlen wieder vereinigt. Durch Nachschalten eines weiteren Analysators in x-richtung lässt sich dann
leicht überprüfen, dass das System sich wieder im Zustand |+i befindet, ganz so als ob
es niemals delokalisiert gewesen wäre.

Bringt man aber in einen der beiden Teilstrahlen einen Detektor ein, um nachzusehen,
wo sich das Teilchen konkret befindet, so kollabiert der räumlich delokalisierte Zustand
|+i mit jeweils 50% Wahrscheinlichkeit entweder in den Zustand |↑i im oberen Kanal
oder in den Zustand |↓i im unteren Kanal. Erreicht diese statistische Mischung den
Analysator ganz rechts im Bild, werden in beiden Fällen die Atomstrahlen wiederum
räumlich delokalisiert. Der Detektor am Ende zeigt dann 50% Wahrscheinlichkeit auf
beiden Kanälen an. Die Rückwirkung der Messung auf das Experiment ist also erheblich.
Quantentheorie beim Fernsehen
Wer keinen Stern-Gerlach-Versuch zur Verfügung hat, kann auch mit einer 3D-Brille
und einem LCD-Fernseher bzw. Computer-Flachbildschirm interessante Experimente machen. Dabei muss es sich um eine linear polarisierende 3D-Brille handeln, nicht
um eine, wie in vielen Kinos gebräuchlich, zirkular polarisierende Brille. LCD-Displays
strahlen nämlich konstruktionsbedingt linear polarisiertes Licht ab, liefern also bereits
fertig präparierte Photonen. Schneiden Sie zunächst die 3D-Brille in zwei Teile, damit
Sie zwei Polaroid-Filter zur Verfügung haben. Betrachten Sie dann mit einem der beiden Filter (A) das Fernsehbild und drehen Sie dabei den Filter, bis das Fernsehbild verschwindet. Halten Sie nun den zweiten Filter (B) hinter den ersten Filter (A), drehen Sie
ihn ein wenig und Sie werden das Fernsehbild wieder sehen können (siehe Abb. 2.9).
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Abbildung 2.9.: Experiment mit einem LCD-Fernseher und zwei Polarisationsfiltern.
Was passiert hier? Der Fernseher emittiert polarisierte Photonen, beispielsweise im
Zustand | li mit Polarisationswinkel α = 0. Der Polarisationsfilter A wird so lange gedreht, bis er auf den dazu orthogonalen Polarionsationszustand projiziert, d.h.
P A = | ↔ih↔ | mit der Transmissionswahrscheinlichkeit |P A | li|2 = 0. Wenn man
nun aber zwischen Fernseher und Polaristionsfiler A einen weiteren Polariationsfilter
B mit dem Winkel β = π/4 einschiebt, kann man das Bild wieder sehen, denn B nimmt
gewissermaßen eine Messung vor, lässt 50% der Photonen durch und dreht sie dabei
in seinen Eigenzustand. Da der Polarisationsfilter B in dieser Einstellung durch den
Projektionsoperator


1
PB =
| li + | ↔i hl | + h↔ |
(2.77)
2
gegeben ist, kann mein leicht nachrechnen, dass die Transmissionswahrscheinlichkeit
|P A P B | li|2 = 41 > 0 ist.
Schrödingers Katze
Die Quantentheorie ist von fundamentaler Bedeutung, da sie auf radikale Weise das
deterministische Konzept der klassischen Physik ersetzt. Sie ist nicht auf spezielle Systeme beschränkt, sondern universell auf alle Phänomene in der Natur anwendbar. In
den vergangenen 100 Jahren hat die Quantentheorie einen beispiellosen Siegeszug erlebt. Sie ist mit einer relativen Genauigkeit von 10−12 verifiziert worden, – genauer als
jede andere Theorie. Es ist deshalb extrem unwahrscheinlich, dass der Formalismus
der Theorie fehlerhaft ist. Das Konzept der kontinuierlichen unitären Zeitentwicklung
gepaart mit einem diskontinuierlichen probabilistischen Messprozess hat jedoch zu lebhaften Debatten geführt, ob die Interpretation der Quantentheorie korrekt ist. Diese Debatten wurden zunächst vor allem von den Begründern der Quantentheorie geführt.
Berühmt geworden ist ein 1935 von Erwin Schrödinger vorgeschlagenes Gedankenexperiment (siehe Abb. 2.10). Schrödinger schreibt dazu:
„Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt,
zusammen mit folgender Höllenmaschine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern
muß): in einem Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so
wenig, daß im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt, ebenso wahrscheinlich aber
auch keines; geschieht es, so spricht das Zählrohr an und betätigt über ein Relais ein Hämmerchen,
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Abbildung 2.10.: Schrödingers Katze.
das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich
selbst überlassen, so wird man sich sagen, daß die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom
zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet haben. Die ψ-Funktion des ganzen Systems
würde das so zum Ausdruck bringen, daß in ihr die lebende und die tote Katze (s. v. v.) zu gleichen
Teilen gemischt oder verschmiert sind. Das Typische an solchen Fällen ist, daß eine ursprünglich
auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt,
die sich dann durch direkte Beobachtung entscheiden läßt. Das hindert uns, in so naiver Weise ein
„verwaschenes Modell“ als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. . . “

Mit anderen Worten: Versetzt man sich in die Lage der Katze als Beobachterin, die an
dem radioaktiven Präparat eine Messung vornimmt, so wird sie beim ersten zufälligen
Zählereignis definitiv zu Tode kommen – in Übereinstimmung mit den Postulaten der
Quantentheorie. Ein Widerspruch entsteht aber, wenn der Deckel der Kiste geschlossen wird und man selbst die Rolle des Beobachters übernimmt. Katze und Apparatur
sind dann ein isoliertes Quantensystem, das einer kontinuierlichen unitären Zeitentwicklung unterliegt, wobei es zu einer quantenmechanischen Superposition aus toter
und lebendiger Katze kommt. Erst wenn wir, die Beobachter, den Deckel öffnen und
nachschauen, kollabiert diese Superposition probabilistisch auf eine der beiden Möglichkeiten.
Weniger bekannt ist, dass die Quantentheorie auch dazu benutzt werden kann, der
Katze das Leben zu retten. Dazu muss man lediglich den Deckel der Kiste öffnen und
die Katze intensiv anschauen. Durch die ständig wiederholte Beobachtung wird nämlich der Zustandsvektor immer wieder auf die Eigenzustände ‘lebendig’ bzw. ‘tot’ projiziert. Die Wahrscheinlichkeitsrate für eine Projektion auf den Zustand ‘tot’ nimmt
dabei mit zunehmender Beobachtungsfrequenz ab, so dass die Katze im Limes einer
kontinuierlichen Beobachtung unsterblich wird. Anders ausgedrückt: Durch die fortwährende Messung hat der ψ-Vektor keine Chance, sich durch unitäre Zeitentwicklung vom lebendigen Zustand wegzubewegen. Dieser 1958 von Leonid Khalfin vorhergesagte Quanten-Zeno-Effekt ist für mikroskopische Systeme experimentell bestätigt
worden. Natürlich gibt es inzwischen schon Leute, die sich aus diesem Grund für unsterblich halten, Sie müssen dazu nur mal nach ‘quantum immortality’ googeln.
All dies legt nahe, dass wir bei der Interpretation der Quantentheorie in der Tat ein
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Problem haben. In den 40er Jahren war es unter den jüngeren Physikern üblich, dieses
Problem zu ignorieren. “Shut up and calculate” war die Devise – überwältigt vom Erfolg
der Theorie überließ man ‘gelehrte Disputationen’ gerne der älteren Generation und
konzentriere sich lieber darauf, bei der Ernte der Früchte mit dabei zu sein. Gegenwärtig nimmt aber das Interesse an fundamentalen Fragen und insbesondere an der
Interpretation der Quantentheorie wieder zu. Ein Grund dafür mag sein, dass man mit
der Nanotechnologie genau in jenen Bereich praxisnah eindringt, in dem der Übergang
von der Quantenwelt zur klassischen Welt stattfindet.

Einzelmessungen
Zum Abschluss dieses Abschnitts sei auf die asymmetrische Rolle von Präparierung
und Messung eines Quantenzustands hingewiesen:
• Durch Anwendung eines Projektionsoperators ist es möglich, ein einzelnes Quantensystem in einen wohldefinierten Zustand zu bringen. Schicken wir beispielsweise ein Photon durch einen Polarisationsfilter mit Polarisationswinkel β, so
wissen wir, dass sich das Photon danach (sofern es nicht absorbiert wurde) im
Polarisationszustand | βi befindet.
• Umgekehrt ist es aber nicht möglich, den Quantenzustand |ψi eines einzelnen
Quantensystems in Erfahrung zu bringen. Analysiert man beispielsweise ein Photon mit einem unbekannten Polarisationszustand |αi durch Messung mit einem
Polarisator im Winkel β, so liefert diese Messung eine klassische Information von
einem bit , nämlich “Photon kommt durch” bzw. “Photon kommt nicht durch”. Diese
Information reicht nicht aus, um β zu rekonstruieren, weil bei der Messung der
ursprüngliche Zustand im Allgemeinen zerstört wird.
Um einen unbekannten Quantenzustand zu bestimmen, benötigt man vielmehr ein Ensemble gleichartig präparierter Quantensysteme. Aus der statistischen Häufigkeiten der
Messergebnisse lässt sich |ψi dann rekonstruieren.

2.6. Statistische Ensembles von Quantensystemen
Der statistische Operator
Für das Verständnis der Quantentheorie ist es wesentlich, zwischen quantenmechanischen Superpositionen und Wahrscheinlichkeiten zu unterscheiden. Während quantenmechanische Amplituden ψ(C ) ∈ C als ein Möglichkeitskatalog bzw. Handlunsspielraum für zukünftige Messungen interpretiert werden können, also eine Eigenschaft
des physikalischen Systems beschreiben, drücken Wahrscheinlichkeiten p(C ) ∈ [0, 1]
menschliches Unwissen über einen bereits bestehenden Sachverhalt aus.
Beide Konzepte, quantenmechanischer Handlungsspielraum und menschliches Unwissen, sind konzeptionell unabhängig voneinander. Bindeglied ist der Messprozess,
den er konvertiert quantenmechanischen Handlungsspielraum in eine konkrete Rea-
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lität auf probabilistische Weise; die dabei entstehende Unwissenheit des Beobachters
wird erst durch das Ablesen des Messgeräts beseitigt. Menschliches Unwissen entsteht
aber auch durch das noch zu besprechende Phänomen der Dekohärenz, d.h. durch ungewollte Wechselwirkung eines Quantensystems mit der Umgebung
Es ist deshalb notwendig, die beiden Konzepte in einer vereinheitlichten Weise gemeinsam beschreiben zu können. Diese Aufgabe erfüllt der statistische Operator, der
auch Dichtematrix genannt wird und überlicherweise mit dem Symbol ρ gekennzeichnet wird.

Ensembles von Quantenzuständen
Der direkteste Zugang zu einer statistischen Beschreibung von Quantensystemen führt über den Begriff des
Ensembles. Ein Quantenensemble ist eine Menge gleichartiger, jedoch in unterschiedlichen Zuständen präparierter Quantensysteme. Man könnte sich z.B. eine Mischung aus zwei unterschiedlich präparierten Quantensystemen vorstellen, wie es die nebenstehende Abbildung andeutet. Aus diesem Ensemble wird ein Repräsentant zufällig ausgewählt. Wie lässt sich das subjektive Unwissen bezüglich des Quantenzustands dieses Repräsentanten charakterisieren?

Ensemble von Quantenzuständen

Auf den ersten Blick scheint die Antwort sehr einfach zu sein: Wenn wir z.B. ein
Ensemble von qubits betrachten, so ist jeder Repräsentant des Ensembles durch einen
individuellen Quantenzustand |ψi ∈ C2 gekennzeichnet, der einem bestimmten Punkt
auf der Bloch-Spähre entspricht (vgl. S. 53). Ein Quantenensemble von qubits lässt sich
demzufolge als eine Ansammlung von Punkten auf der Bloch-Sphäre interpretieren.

Da die Anordnung dieser Punkte beliebig kompliziert sein
kann, sieht es auf den ersten Blick so aus, als könne ein solches Ensemble beliebig viel Information tragen. Man könnte
beispielsweise mit den Punkten auf der Bloch-Sphäre die Mona Lisa zeichnen.
Obwohl es theoretisch möglich ist, ein Quantenensemble zu präparieren, das die Mona Lisa auf der Bloch-Kugel nachzeichnet, erweist es sich allerdings als prinzipiell unmöglich, dieses Bild durch wiederholte Messung von zufällig gewählten Repräsentanten des Ensembles zu rekonstruieren. Grund dafür ist wiederum die probabilistische
Natur des Messprozesses, deren verschmierende Wirkung zur Folge hat, dass verschiedene Punktverteilungen auf der Bloch-Sphäre nicht immer durch Messung unterschieden werden können. Unterschiedliche Ensembles, die in ihren messbaren Eigenschaften
identisch sind, heißen äquivalent.
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Äquivalente Ensembles
Gegeben sei ein Ensemble von Quantenzuständen |ψi ∈ H. In diesem Ensemble sei jeder Zustand |ψi mit der Wahrscheinlichkeitsdichte p(ψ) vertreten. Im Fall eines qubits
kann man sich p(ψ) als eine reelle Verteilungsfunktion auf der Bloch-Sphäre vorstellen,
also die Dichtefunktion, mit der man die Mona Lisa nachzeichnen kann. Da ein Zustandsvektor undendlich viele Richtungen im Hilbertraum annehmen kann, hat diese
Verteilungsfunktion prinzipiell unendlich viele Freiheitsgrade.
Wir zeigen nun, dass diese unendlich vielen Freiheitsgrade der Verteilung nicht messbar sind, vielmehr gibt es verschiedene Verteilungen, die bei allen denkbaren Messvorgängen statistisch ununterscheidbar sind. Diese Verteilungen bilden Äquivalenzklassen
von Ensembles, die mit nur wenigen Freiheitsgraden beschrieben werden können.
Zunächst betrachten wir einen beliebigen hermiteschen Operator M, der eine Messvorschrift repräsentiert. Der Erwartungswert dieses Operators im gegebenen Ensemble
ist
Z
M =
dψ p(ψ) hψ|M|ψi ,
(2.78)
wobei die Integration über die Einheitskugel des Hilbertraums läuft. Nach Lösung des
Eigenwertproblems M|mi = m|mi schreibt man nun den Operator spektral zerlegt als
Summe von Projektionsoperatoren
M =

∑ m |mihm| .

(2.79)

m

Für die Berechnung des Erwartungswerts von M reicht es also aus, die Erwartungswerte von Projektionsoperatoren der Form |mihm| für beliebige |mi = ∑i ci |ei i zu berechnen, wobei |ei i eine orthonormale Basis von H ist. Man erhält

|mihm| =
=

Z
Z

dψ p(ψ) hψ|mihm|ψi
dψ p(ψ)

∑ ∑ c j ci∗ hψ|e j ihei |ψi
j

=

∑∑
j

i

ci∗ c j

Z

|

(2.80)

i

dψ p(ψ) hei |ψihψ|e j i
{z
}
=:ρij

Man sieht also, dass der Erwartungswert für Projektoren |mihm| (und damit beliebige
Observablen) nicht von p(ψ) in allen Details, sondern nur von den Momenten ρij bestimmt wird. Zwei Ensembles sind äquivalent, wenn sie die gleiche Matrix ρij besitzen.
Äquivalente Ensembles sind zwar unterschiedlich präpariert, doch die Unterschiede
sind prinzipiell nicht messbar.
Beispiel: Wir betrachten eine Lichtquelle, die einzelne Photonen emittiert (siehe Abb. 2.11).
Diese werden mit Hilfe eines Faraday-Rotators so präpariert, dass sie die Polarisationswinkel α bezüglich der z-Achse erhalten, wobei α mit Hilfe eines Zufallsgenerators für jedes einzelne Photon gemäß einer Wahrscheinlichkeitsverteilung p(α) zufällig gewählt wird. Auf
diese Weise werden sukzessive Repräsentanten eines statistischen Ensembles erzeugt. Ein
Polarisationsfilter, dessen Winkel zur z-Achse β vom Experimentator eingestellt werden
kann, dient als Messgerät. Gemessen wird die Photonenintensität I ( β). Die Frage ist nun,
ob man aus I ( β) die Verteilung p(α) rekonstruieren kann.
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Abbildung 2.11.: Erzeugung und Analyse eines statistischen Ensembles (siehe Text).
Eine kleine Rechnung zeigt, dass dies nicht möglich ist. Präpariert man nämlich das Photon
im Zustand |ψα i = cos α|↑i + sin α|↓i mit Wahrscheinlichkeit p(α) und misst man hinter
dem Analysator


A( β) = cos2 β |↑ih↑| + sin2 β |↓ih↓| + cos β sin β |↑ih↓| + |↓ih↑|
(2.81)
die Lichtintensität
I ( β) ∝

Z 2π
0

dα p(α) hψα | A β |ψα i ,

(2.82)

so erhält man
I ( β)

∝

=

Z 2π
0

Z 2π
0

=

dα p(α) hψα | A β |ψα i
h
i
dα p(α) cos2 α cos2 β + sin2 α sin2 β + 2 sin α cos α sin β cos β

cos2 β

Z 2π
0

dα p(α) cos2 α + sin2 β

+2 cos β sin β
=

Z 2π
0

Z 2π
0

dα p(α) sin2 α

dα p(α) sin α cos α

c1 cos2 β + c2 sin2 β + c3 cos β sin β .

Man kann also durch Messung am Ensemble nur drei Zahlen c1, c2 und c3 extrahieren,
mit denen es nicht möglich ist, die ursprüngliche Verteilung zu rekonstruieren. Eine etwas
ausführlichere Rechnung mit Berücksichtigung einer Phase |ψα,φ i = cos α|↑i + eiφ sin α|↓i
würde auf vier Größen führen, die der Matrix ρij entsprechen.

Der statistische Operator
Die Größen ρij lassen sich als Matrixelemente ρij = hei |ρ|e j i eines Operators
ρ =

Z

dψ p(ψ) |ψihψ|

(2.83)

auffassen, der als statistischer Operator oder auch als Dichteoperator bzw. Dichtematrix
bezeichnet wird. Bisweilen spricht man auch von einem Mischzustand oder von einem
statistischen Gemisch. Äquivalente Ensembles entsprechen dabei dem gleichen ρ. Mit
anderen Worten: Der statistische Operator umfasst alles, was man durch Messungen
über ein Ensemble erfahren kann.
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Abbildung 2.12.: Drei äquivalente statistische Ensembles polarisierter Photonen, die durch den gleichen statistischen Operator ρ beschrieben werden, also durch Messung nicht unterschieden werden können (siehe Beispiel).

Beispiel: Um die Äquivalenz verschiedener Ensembles anhand des vorherigen Beispiels zu
demonstrieren, zeigt Abb. 2.12 drei unterschiedliche Ensembles mit jeweils 1000 Zustandsvektoren |αi = cos α|↑i + sin α|↓i eines qubits in C2 , die mit verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen
 3α 

1
4
1
p1 ( α ) =
, p2 ( α ) =
sin4
, p3 ( α ) =
δ(α) + δ(α − π/2)
2π
3π
2
2
generiert worden sind. Die Dichteoperatoren


Z 2π
Z 2π
cos2 α
cos α sin α
dα p(α) |αihα| =
dα p(α)
ρ=
2
cos α sin α
sin α
0
0
sind, wie man leicht nachrechnen kann, in allen drei Fällen identisch:


1/2
0
ρ=
.
0
1/2

Weil der Dichteoperator beide Aspekte – quantenmechanische Handlungsfreiheit und
menschliches Unwissen – in einem einzigen formalen Konstrukt vereint, setzt sich in
der Quanteninformationstheorie die folgende Ansicht durch:
Quantentheorie sollte nicht mehr mit Zuständen |ψi, sondern nur noch
mit Dichteoperatoren ρ formuliert und gelehrt werden.

Formale Eigenschaften des statistischen Operator
Der statistische Operator ρ ist definiert als
ρ =

Z

dψ p(ψ) |ψihψ| ,

(2.84)

wobei p(ψ) die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Präparierung eines Repräsentanten
im Zustand |ψi ∈ H auf der Einheitskugel des Hilbertraums H ist. Bei diskreten Verteilungen wird der Dichteoperator dagegen in der Regel als Summe geschrieben:
ρ =

∑ pk |ψk ihψk | ,

(2.85)

k

wobei die Zustände |ψk i bzw. hψk | als normiert angenommen werden. Sie müssen jedoch nicht orthogonal sein.
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Merke: Der Dichteoperator ist die Summe über die Projektionsoperatoren |ψihψ| auf die
Quantenzustände |ψi des Ensembles, gewichtet mit deren Wahrscheinlichkeit.

Als Linearkombination von Projektionsoperatoren mit reellen Koeffizienten ist der Dichteoperator hermitesch, d.h.
†
ρ = ρ .
(2.86)
Der Dichteoperator hat also stets reelle Eigenwerte pr und orthonormierbare Eigenvektoren |r i. Seine Spektraldarstellung
ρ =

∑ pr |φr ihφr |

(2.87)

r

entspricht demjenigen Ensemble der Äquivalenzklasse, dessen Zustandsvektoren entweder identisch sind oder senkrecht aufeinander stehen, wie z.B. im Fall des in Abb. 2.12
auf der rechten Seite gezeigten Ensembles. Die Eigenwerte sind als Wahrscheinlichkeiten in diesem Ensemble interpretierbar, müssen also reelle Zahlen zwischen 0 und 1
sein. Da die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten gleich 1 sein muss, besitzt der Dichteoperator stets die Spur
Tr[ρ] = 1.
(2.88)
Außerdem sind die Eigenwerte pr ∈ [0, 1] nicht-negative Zahlen. Man schreibt diese
Bedingung in der kompakten Form
ρ ≥ 0.
(2.89)
Der Dichteoperator ermöglicht eine bequeme Bildung von Erwartungswerten in einem
statistischen Ensemble durch Spurbildung:
M =

Z

dψ p(ψ) hψ|M|ψi = Tr
| {z }
=Tr[|ψihψ|M]

hZ

 i
dψ p(ψ) |ψihψ| M = Tr[ρM].

(2.90)

Positive Operatoren
Der Dichteoperator ρ ist ein so genannter positiver Operator. Mathematisch ist ein positiver Operator folgendermaßen definiert:
Definition: Wenn H ein Hilbertraum ist, der mit dem Skalarprodukt h·, ·i
ausgestattet ist, dann sind für einen linearen stetigen Operator ρ : H → H
folgende Aussagen äquivalent:
• ρ ist selbstadjungiert (=hermitesch) und das Skalarprodukt hρψ, ψi ≥ 0
ist positiv für alle ψ ∈ H.
• ρ ist selbstadjungiert und die Eigenwerte von ρ liegen in R0+ .
• Es existiert ein stetiger linearer Operator A auf dem Hilbertraum, so
dass ρ = A† A ist.
• Es existiert ein hermitescher Operator A auf dem Hilbertraum H, so
dass ρ = A2 ist.

Haye Hinrichsen — Quanteninformation

2.6 Statistische Ensembles von Quantensystemen

69

Ein Operator, für den mindestens eine dieser Eigenschaften und damit alle Eigenschaften erfüllt sind, heißt positiv. Wenn der Hilbertraum endlichdimensional ist, ist ein hermitescher Operator also genau dann positiv, wenn seine Matrix diagonalisierbar ist und
alle Eigenwerte reell und nicht-negativ sind.
Bitte beachten Sie, dass die Definition der Positivität noch keine Auskunft über die
Normierung beinhaltet. Die Eigenwerte müssen also lediglich nicht-negativ sein, ihr
Summe braucht aber nicht gleich 1 zu sein. Ein normierter positiver Operator erfüllt zusätzlich die Bedingung, dass seine Spur gleich 1 ist.
Positive Operatoren, die ein positives Spektrum haben, sind zu unterscheiden von
positiven Matrizen, deren Komponenten in einer gegebenen Basis positiv sind. Wir werden auf den Begriff der (vollständigen) Positivität genauer in Kapitel 5 eingehen.

Kohärente und inkohärente Ensembles
Ein kohärentes Ensemble oder reiner Zustand liegt dann vor, wenn alle Repräsentanten im
gleichen Zustand |ψi sind. In diesem Fall ist der Dichteoperator ein Projektionsoperator
ρ = |ψihψ| ,

(2.91)

der auf einen eindimensionalen Unterraum projiziert, d.h. einer seiner Eigenwerte ist
gleich 1 und alle anderen sind gleich 0. Man kann sich leicht überzeugen, dass es sich
dabei um einen positiven Operator handelt.
Ein inkohärentes Ensemble liegt vor, wenn das Ensemble aus unterschiedlichen Zuständen gebildet wird. Solch ein Ensemble wird auch als ein statistisches Gemisch von Zuständen bezeichnet. Wie wir gesehen haben, repräsentiert der Dichteoperator in diesem
allgemeinen Fall eine Äquivalenzklasse von Ensembles. In jeder dieser Äquivalenzklassen gibt es ein orthogonales Ensemble, dessen Zustandsvektoren entweder identisch
sind oder senkrecht aufeinander stehen. Dazu diagonalisieren wir den Dichteoperator
durch
ρ|φr i = pr |φr i ,
(2.92)
indem wir die Eigenwerte pr und die normierten Eigenvektoren |φr i bestimmen, und
drücken ρ in seiner Spektralzerlegung aus:
ρ =

∑ pr |φr ihφr | .

(2.93)

r

Die Eigenwerte des Dichteoperators sind reell und liegen zwischen 0 und 1, können
also als Wahrscheinlichkeiten interpretiert werden. Da ρ hermitesch ist, bilden die Basisvektoren darüber hinaus eine orthonormierte Basis. Der Dichteoperator kann also
immer als ein orthogonales statistisches Gemisch seiner Eigenvektoren repräsentiert
werden. Sofern das Spektrum von ρ nicht entartet ist, ist diese Basis sogar eindeutig.
Maximale Unbestimmtheit entspricht wie im klassischen Fall einer Gleichverteilung
pi = 1/|Ω|. In diesem Fall ist ρ = 1/|Ω| proportional zur Einheitsmatrix.
Als Test dafür, ob ein kohärentes Ensemble oder ein Gemisch vorliegt, kann man
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Tr[ρ2 ] berechnen. Es gilt

Tr[ρ2 ] = 1

für ein kohärentes Ensemble

2

Tr[ρ ] < 1

für ein inkohärentes Ensemble

Dieser Test ist vor allem dann nützlich, wenn die Diagonalisierung von ρ schwierig
oder unmöglich ist, denn die Spur ist bekanntlich eine Invariante unter Basistransformationen.

Qubit-Ensemble und die Bloch-Kugel
Wie wir bereits gesehen haben, kann ein reiner Quantenzustand eines qubits kann (bis
auf eine globale Phase) durch einen Punkt auf der Bloch-Sphäre eindeutig charakterisiert
werden. Auf ähnliche Weise kann die Dichtematrix eines statistischen Ensembles als
Punkt im Innern der dreidimensionalen Bloch-Kugel dargestellt werden. Dazu schreibt
man ρ als Linearkombination
ρ=


1
1 + xσ x + yσ x + zσz
2

(2.94)

der Pauli-Matrizen
x

σ =




0 1
,
1 0

y

σ =




0 −i
,
i 0

z

σ =




1 0
,
0 −1

(2.95)

wobei ~r = ( x, y, z) ein dreidimensionaler Vektor ist. Eine solche Darstellung ist immer möglich, da die Pauli-Matrizen zusammen mit der Identität im Raum der 2 × 2Matrizen linear unabhängig sind. Ferner gilt:
• Der Koeffizient 21 vor der Identität stellt sicher, dass Tr[ρ] = 1 ist, denn die PauliMatrizen sind spurlose Matrizen.
• Da die Pauli-Matrizen hermitesch sind, ist das so konstruierte ρ genau dann hermitesch, wenn ( x, y, z) ∈ R3 ein reeller Vektor ist.
• Die Eigenwerte von ρ sind 21 (1 ± |~r |).
• Die Positivität der Eigenwerte von ρ in ihrer Eigenschaft als Wahrscheinlichkeiten
erzwingt also |~r | ≤ 1.
Folglich ist~r Element der abgeschlossenen Einheitskugel der R3 , der sogenannten BlochKugel. Wenn sich ~r auf der Kugeloberfläche, also der Bloch-Sphäre befindet, wenn also
|~r | = 1 ist, erhält man die Eigenwerte 0 und 1, so dass die Dichtematrix ρ einen reinen
Zustand repräsentiert, kompatibel mit der Definition auf S. 53. Statistische Gemische
werden dagegen durch Punkte im Innern der Kugel beschrieben, wobei maximale Unkenntnis (Gleichverteilung) dem Mittelpunkt der Kugel entspricht.
Ist das qubit physikalisch als Spin realisiert, so lässt sich der Vektor als Erwartungswert des Vektoroperators ~σ = (σ x , σy , σz ) interpretieren. Von der Mona Lisa auf S. 64
überlebt also in der Dichtematrix lediglich der Mittelwert aller Vektoren, mit denen sie
gezeichnet worden ist.
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Information des Quantenensembles
Wie definiert man die Information eines Quantenensembles? Da die Entropie der Messwerte vom verwendeten Messgerät abhängt, kommt es hier auf die richtige Auswahl
des Messgeräts an. Denn einerseits soll die Messung so viel Information wie möglich
über das Ensemble liefern, andererseits soll aber der Messprozess selbst durch seine
probabilistische Natur so wenig wie möglich neue Ungewissheit erzeugen.
Die erste Forderung wird dadurch erfüllt, dass das Messgerät, welches nunmehr
durch einen hermiteschen Operator M = M† repräsentiert wird, ein nichtentartetes
Spektrum von Eigenwerten besitzt. Die zweite Forderung besagt, dass der Messprozess
keine eigene Stochastizität erzeugt. Dies ist immer dann der Fall, wenn der gemessene
Zustand bereits ein Eigenzustand des Messgeräts ist. Dazu betrachten wir das zum gegebenen Ensemble äquivalente orthogonale Ensemble. Offenbar erzeugt der Messprozess genau dann keine eigene Stochastizität, wenn M in der Eigenbasis von ρ diagonal
ist. Dies bedeutet, dass M mit der Dichtematrix kommutiert:

[ρ, M] = 0.

(2.96)

Da die Wahrscheinlichkeit p(m) eines Messwerts m in diesem Fall gerade gleich dem
entsprechenden Eigenwert von ρ ist, ist die vom Messgerät gemessene Informationsentropie gleich
S = − ∑ pi log2 pi .
(2.97)
i

Dies führt direkt auf die (basisunabhängige) Definition der von-Neumann Entropie
S = −Tr[ρ log2 ρ] .

(2.98)

Für ein kohärentes Ensemble, also einen reinen Zustand, ist die Information S gleich
Null, während für Gemische S > 0 ist.
Bemerkung: Die Definition der von-Neumann-Entropie ist invariant unter unitären Transformationen, also unabhängig von der gewählten Basis. Um das zu sehen drückt man den
Logarithmus als Potenzreihe aus und nutzt aus, dass bei einer unitären Transformation für
jede Potenz Tr[(UρU† )n ] = Tr[Uρn U† ] = Tr[U† Uρn ] = Tr[ρn ] gilt.
Bemerkung: Funktionen auf Operatoren wie der Logarithmus in (2.98) wirken in einer diagonalen Basis des Operators komponentenweise auf die Diagonalelemente. Für Funktionen
mit einem eingeschränkten Definitionsbereich müssen alle Eigenwerte des Operators innerhalb des Definitionsbereich liegen. Bei Potenzreihen gilt dies analog für den Konvergenzradius der Reihe.

Zeitentwicklung eines Quantenensembles
Im hier verwendeten Schrödingerbild sind Operatoren für Messgeräte zeitunabhängig, die Zustände |ψt i unterliegen dagegen einer unitären Zeitentwicklung gemäß der
Schrödingergleichung ih̄∂t |ψt i = H|ψt i bzw. −ih̄∂t hψt | = hψt |H, wobei H der Hamiltonoperator des Systems ist. Dementsprechend ist auch der Dichteoperator nicht konstant, sondern verändert sich zeitlich. Durch Anwendung der Schrödingergleichung
und der Produktregel erhält man
1

1
∂t ρ = ∑ pi ∂t (|ψihψ|) = ∑ pi
H|ψihψ| − |ψihψ|H ,
(2.99)
h̄i
h̄i
i
i
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also die Bewegungsgleichung
ih̄∂t ρ = [H, ρ]

(2.100)

mit der Lösung
i

i

ρ(t) = e− h̄ Ht ρ(0)e+ h̄ Ht .

(2.101)

Die Zeitentwicklung entspricht also einer unitären Transformation von ρ. Da sich die
Eigenwerte einer Matrix unter unitären Transformationen nicht ändern, ist somit auch
die Information des Quantenensembles zeitlich erhalten:
∂t S = 0 .

(2.102)

Dies ist einleuchtend, da unitäre Transformationen reversibel sind.
Bemerkung: Die Bewegungsgleichung (2.100) ähnelt der Bewegungsgleichung für Operatoren im Heisenbergbild
d
∂
i
M(t) = M(t) + [H(t),M(t)] .
(2.103)
dt
∂t
h̄
Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede. Zum einen enthält die Bewegungsgleichung im
Heisenbergbild eine zusätzliche partielle Ableitung für die explizite Zeitabhängigkeit des
Operators. Zum anderen unterscheidet sich der Term mit dem Kommentator durch ein Minuszeichen. Dazu vergegenwärtige man sich, dass die Gleichungen (2.100)-(2.101) den Dichtematrixformalismusi im Schrödingerbild repräsentieren. Geht man nun zum Heisenbergbild
über, verschiebt man die Zeitentwicklung von der Dichtematrix zum Messoperator M(t),
dessen komplexe Phasen gewissermaßen genau anders herum rotieren, so dass das Vorzeichen im Kommutator entgegengesetzt ist. Im Heisenbergbild ist dann die Dichtematrix seid
unabhängig.

Messung eines Quantenensembles
Wie bereits im Abschnitt 2.5 auf S. 56 besprochen, wird ein Messgerät durch eine hermitesche Observable M mit Spektralzerlegung M = ∑m m|mihm| charakterisiert. Beim
Messprozess wird der Zustand |ψi des untersuchten Systems auf die Eigenvektoren
|mi mit der Wahrscheinlichkeit |hψ|mi|2 projiziert.
Diesen Vorgang kann man auf sehr viel elegantere Weise mit Hilfe des statistischen
Operators ausdrücken. Ein Zustand |ψi, der in diesem Formalismus dem reinen Zustand ρ = |ψihψ| entspricht, wird mit der Wahrscheinlichkeit pm auf den Zustand
|mihm| projiziert, d.h.
ρ = |ψihψ|

−→
M

ρ0 =

∑ |hψ|mi|2 |mihm|.

(2.104)

m

Folglich wirkt der Messprozess auf beliebiges Quantenensemble durch die Abbildung
ρ =

∑ pk |ψk ihψk |
k

−→
M

ρ0 =

∑ pk ∑ |hψk |mi|2 |mihm|
k

=

∑ pk ∑ hψk |mihm|ψk i |mihm|
k

=

(2.105)

m
m

∑ |mihm|



m


p
|
ψ
ih
ψ
|
∑ k k k |mihm| ,
k

|
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∑ |mihm| ρ |mihm|
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(2.106)

m

Dabei wird der Erwartungswert von M nicht geändert:
Tr[ρM] = Tr[ρ0 M].

(2.107)

Man kann das leicht nachrechnen, aber man kann es sich auch leicht plausibel machen:
Der Erwartungswert Tr[ρM] beschreibt den erwarteten Mittelwert einer zukünftigen
Messung mit M, die aber noch nicht durchgeführt worden ist. ρ0 dagegen ist das statistische Ensemble, das bei einer Messung mit M entsteht, wenn man das konkrete Messergebnis ignoriert. Da eine erneute Messung mit M jedoch nur das vorherige Ergebnis
reproduzieren würde, ist es klar, dass in diesem Ensemble der erwartete Mittelwert
Tr[ρ0 M] bei einer wiederholten Messung mit dem ersten Mittelwert übereinstimmen
muss.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten:
•
•
•
•

Der Messprozess ist eine lineare Abbildung ρ → ρ0 .
Diese Abbildung lässt sich im allgemeinen nicht in der Form ρ0 = AρB schreiben.
Die Eigenwerte m des Operators M gehen bei der Abbildung ρ → ρ0 nicht ein.
Der Erwartungswert von M bleibt bei der Messung unverändert.

Mit Hilfe des statistischen Operators ist es also möglich, die unitäre Zeitentwicklung (2.101)
und den Messprozess (2.106) in einem gemeinsamen formalen Rahmen zu beschreiben.

Mischung von Quantenensembles
Gegeben seien zwei Ensembles ρ A und ρ B von Zuständen auf
demselben Hilbertraum H. Was passiert, wenn man diese beiden
Ensembles vereinigt, also gewissermaßen die Zustände aus zwei
Tüten A und B in eine Tüte kippt?
Offenbar kommt es bei einer solchen Mischung darauf an, wie viele Zustände in
den jeweiligen Ensembles sind. Für endliche Anzahlen NA , NB definiert man das Mischungsverhältnis λ := NA /( NA + NB ) ∈ [0, 1] bzw. den entsprechenden Grenzwert für
unendlich große Ensembles. Offenbar ist dann der statistische Operator der Mischung
durch die Linearkombination
ρ = λρ A + (1 − λ)ρ B

mit λ ∈ [0, 1]

(2.108)

gegeben. Das gleiche Resultat gilt auch, wenn man mit den Wahrscheinlichkeiten λ und
1 − λ Repräsentanten aus dem Ensemble A bzw. B zufällig auswählt.
Man kann leicht überprüfen, dass ρ tatsächlich ein statistischer Operator ist, also die
Bedingungen ρ = ρ† , ρ ≥ 0 und Tr[ρ] = 1 erfüllt. Mathematisch handelt es sich um eine
konvexe Linearkombination mit Extrempunkten bei λ = 0 und λ = 1.
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Statistische Physik eines Quantenensembles
Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass hinreichend komplexe Wechselwirkungen dazu führen, dass die Entropie eines klassischen Ensembles unter gegebenen Randbedingungen maximal wird. Wir wollen nun diesen Satz auf Quantenensembles anwenden.
Mikrokanonisches Ensemble:
In einem Ensemble von Systemen, die von der Umwelt isoliert sind, stellt sich die Dichtematrix ρ so ein, dass die Information S maximal wird. Offensichtlich ist die Information maximal, wenn die Dichtematrix proportional zur Einheitsmatrix ist:
ρ=

1
.
|Ω|

(2.109)

Dieses gleichverteilte Ensemble wird als mikrokanonisches Ensemble bezeichnet.
Dieses Postulat ist nicht frei von Widersprüchen. Es wird nämlich argumentiert, dass
die Wechselwirkungsdynamik wie bei einem klassischen chaotischen System so komplex ist, dass sich das Unwissen über den Zustand eines solchen abgeschlossenen Systems, also die Entropie inf = Trρ ln ρ, unter gegebenen Randbedingungen gewissermaßen von selbst maximiert. Auf der anderen Seite ist die Zeitentwicklung eines abgeschlossenen Quantensystems unitär, d.h. die Entropie müsste laut Gl. (2.102) eigentlich
konstant bleiben.
Kanonisches Ensemble:
In einem Ensemble von Systemen, die mit einem Wärmebad Energie austauschen können, wird die Information ebenfalls maximiert, jedoch unter der Nebenbedingung, dass
der Erwartungswert der Energie E = hHi konstant bleibt. Unter einer infinitesimalen
Variation des Dichteoperators ρ → ρ + δρ muss also infinitesimale Änderung der Entropie δS unter den Nebenbedingungen
δTr[ρ] = 0 ,

δTr[Hρ] = 0

(2.110)

gleich Null sein:
δS = δTr[ρ ln ρ] = 0.

(2.111)

Mit Lagrangeschen Multiplikatoren α, β gelangt man dann zur Bestimmungsgleichung


δ Tr[ρ ln ρ] + αTr[ρ] + βTr[Hρ] = 0
(2.112)
bzw.

h
i
Tr δρ(ln ρ + α + βH) = 0 .

(2.113)

wobei wir, um der Physikergewohnheit besser zu entsprechen, in der Entropie einen
natürlichen Logarithmus statt einen Zweierlogarithmus verwendet haben5 .
Zur Erinnerung: Methode der Lagrangeschen Multiplikatoren: Will man das Extremum einer Funktion f (~x ) auf dem Rn unter der Nebenbedingung h(~x ) = 0 bestimmen, steht man
5 Dies wirkt sich nur auf konstante Faktoren in den Multiplikatoren aus. Würde man den Zweierlogarith-

mus beibehalten, müsste in den nachfolgenden Formeln überall e− βH durch 2− βH ersetzt werden.
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zunächst vor dem Problem, dass man ein überbestimmtes Gleichungssystem erhält. Man definiert deshalb eine Hilfsfunktion F (~x ) := f (~x ) + λh(~x ) mit einem Langrange-Muliplikator λ,
die auf dem durch h(~x ) = 0 gegebenen Raum die gleichen Extrema wie f ( x ) besitzt. Mit dieser Hilfsfunktion erhält man ein wohlbestimmtes System bestehend aus n + 1 Gleichungen
i)

∂F (~x )/∂xi = 0

ii)

h(~x ) = 0

für i = 1 . . . n

für n + 1 Unbekannte ~x, λ. In der klassischen Mechanik kann der Lagrange-Multiplikator
λ als der Betrag einer Zwangskraft interpretiert werden, welche die Teilchenbewegung auf
eine Trajektorie mit h = 0 zwingt. Bei mehreren Nebenbedingungen führt man mehrere
Multiplikatoren ein und addiert die entsprechenden Terme.

Da diese Gleichung für beliebige Variationen δρ gilt, muss der Term in der runden
Klammer von Gl. (2.113) verschwinden. Die Lösung lautet
ρ = e−α− βH

(2.114)

mit einer Matrixexponentialfunktion. Der erste Multiplikator α wird durch die Normierung Tr[ρ] = 1 bestimmt. So gelangt man zu
ρ = Z −1 e− βH

(2.115)

wobei Z = Tr[e− βH ] die Zustandssumme ist. Der zweite Multiplikator β wird durch den
Energieerwartungswert
E = hHi = Tr[ρH] =

Tr[He− βH ]
= −∂ β ln Z
Tr[e− βH ]

(2.116)

bestimmt, d.h. β = 1/k B T. Damit ist eine vollständige Analogie zur klassischen statistischen Mechanik hergestellt.

2.7. Statistische Ensembles von Messgeräten
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass ein Messgerät durch einen hermetischen Operator M = M† mit der Spektralzerlegung
M =

∑ m |mihm| .

(2.117)

m

Abbildung 2.13.: Ensembles von Messgeräten: Ein realistisches Messgerät verhält sich in gewissen
Grenzen zufällig. Das kann man sich so vorstellen, als ob bei jeder Messung zwischen ähnlichen, aber doch nicht völlig identischen Messgeräten M j eine zufällige
Wahl getroffen wird.
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repräsentiert wird. Ein solches Messgerät reagiert auf einen reinen Zustand ρ = |mihm|,
indem es mit 100% Sicherheit den Messwert m ausgibt. Ein derartiges ideales Messgerät
gibt es allerdings in der Praxis nicht, denn realistische Messgeräte weisen stets eine
gewisse Fehlerrate auf.
Ein realistisches Messgerät “rauscht”, es verhält sich also in gewissen Grenzen zufällig. Man kann sich das so vorstellen, als hätte man bei jeder Einzelmessung ein geringfügig anderes Messgerät vor sich. Das ist so, als würde bei jedem Messprozess ein
bestimmtes Messgerät M j aus einer Menge {M1 , M2 , . . .} geringfügig unterschiedlicher
Messgeräte zufällig ausgesucht werden (siehe Abb. 2.13).
Sei nun q j ≥ 0 die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Anordnung das Messgerät M j
ausgesucht wird, wobei ∑ j q j = 1 ist. Dann ist es klar, dass der Messprozess

∑ |mihm| ρ |mihm|

(2.118)

∑ q j ∑ |m j ihm j | ρ |m j ihm j |

(2.119)

ρ −→ ρ0 =
M

m

in Gleichung (2.106) durch
ρ −→ ρ0 =

j

mj

ersetzt werden muss. Dabei sind |m j ihm j | die zu den Messoperatoren M j gehörenden
Projektionsoperatoren.
Da ρ0 eine konvexe Linearkombination von Dichtematrizen (also normierten positiven Operatoren) ist, ist sofort
klar, dass ρ0 wiederum eine legale Dichtematrix ist. Allerdings lässt sich der verallgemeinerte Messprozess in Gleichung (2.119) nicht mehr in der Form (2.118) schreiben. Mit
anderen Worten, eine unzuverlässige Messung wie die in
Abb. 2.13 skizzierte lässt sich nicht auf eine “normale” Messung mit einem anderen hermiteschen Operator reduzieren. Und so gelangen wir zu der nicht unwesentlichen Einsicht, dass ein hermitscher Operator, anders als wir das in
der Quantenmechanik-Grundvorlesung lernen, niemals in
der Lage sein wird, ein realistisches Messgerät zu beschreiben.

Karl Kraus, Uni Würzburg

Diese Einsicht verdanken wir dem theoretischen Physiker Karl Kraus, der seit 1971
an unserer Fakultät lehrte, hier eine Arbeitsgruppe für Grundlagen der Quantentheorie
gründete, und der leider bereits 1988 im Alter von nur 50 Jahren verstarb. Karl Kraus
gilt als einer der Wegbereiter der modernen Quanteninformationstheorie. Nach ihm ist
der so genannte “Kraus-Operator-Formalismus” benannt, den wir im folgenden skizzieren wollen.

Kraus-Theorem
Ausgangspunkt für das Kraus-Theorem ist die Frage, welche Klasse von Operationen
Dichtematrizen wieder auf Dichtematrizen abbilden. Solche Operationen nennt man
Quantenoperationen. Das Kraus-Theorem macht dazu folgende Aussage:
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Kraus-Theorem: Seien H1 und H2 zwei Hilberträume, deren Dimension
unterschiedlich sein darf. Sei Φ eine Quantenoperation, die Dichtematrizen
ρ ∈ H1 auf Dichtematrizen ρ0 ∈ H2 abbildet. Eine solche Quantenoperation
kann stets in der Form
ρ0 = Φ(ρ) =

∑ Bi ρBi†

(2.120)

i

geschrieben werden, wobei die {Bi } die so genannten Kraus-Operatoren sind.
Umgekehrt ist jede Abbildung von der Form (2.120) eine Quantenoperation
(d.h. sie bildet Dichtematrizen auf Dichtematrizen ab) wenn ∑i Bi† Bi = 1 ist.
Bemerkung: Das Kraus-Theorem stellt nur die Existenz der Kraus-Operatoren sicher, nicht
jedoch deren Eindeutigkeit, und in der Tat gibt es Quantenoperationen, die durch verschiedene Sätze von Kraus-Operatoren darstellbar sind. Man kann zeigen (hier ohne Beweis),
dass zwei solche äquivalenten Sätze {Bi } und {B̃i } stets durch eine unitäre Transformation
der Form B̃i = ∑ j Uij B j miteinander verknüpft sind, wobei diese unitäre Transformation
aber nicht in den Hilberträumen, sondern auf der Indexmenge der Kraus-Operatoren wirkt.

Positive Operator-Valued Measures (POVMs)
Das Kraus-Theorem, das wir später noch eingehender verstehen wollen, stellt sicher,
dass wir die verallgemeinerte Messung (2.119) in der Form
ρ −→ ρ0 =

∑ q j ∑ |m j ihm j | ρ |m j ihm j |
mj

j

=

∑ Bm ρB†m

(2.121)

m

geschrieben werden kann, wobei

∑ B†m Bm

= 1

(2.122)

m

ist. Für den Fall einer gewöhnlichen projektiven Messung
ρ0 =

∑ |mihm| ρ |mihm|
m

sind die Kraus-Operatoren einfach die gewohnten Projektionsoperatoren Bm = |mihm|.
Für reale Messgeräte handelt es sich aber um beliebige Operatoren, man spricht dann
von einer nicht-projektiven Messung.
Eine Kollektion von Matrizen {Bm }, die eine verallgemeinerte Messung beschreibt,
bezeichnet man auch als positives operatorwertiges Maß (POVM). Solche Maße werden
uns in der Quanteninformationstheorie oft begegnen und spielen auch eine große Rolle
bei zusammengesetzten Quantensystemen.

2.8. Moyal-Darstellung der Quantentheorie
Eine äußerst unkonventionelle aber auch aufschlussreiche Darstellung der Quantentheorie ist die so genannte Moyal-Darstellung. Anders als die gewöhnlichen Darstellungen der Quantentheorie, in denen neue Konzepte wie Wellenfunktionen und Operatoren eingeführt werden, orientiert sich der Moyal-Formalismus an der Hamiltonschen
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Mechanik und quantisiert diese, indem auf dem Phasenraum ein nichtkommutatives
Produkt einführt. Bevor wir dieses Produkt definieren, wollen wir uns die wesentlichen Elemente des Hamilton Formalismus in Erinnerung rufen.

Hamiltonsche Bewegungsgleichungen
In der Hamiltonschen Formulierung der klassischen Mechanik bewegt sich ein Teilchen mit der Position q(t) und dem Impuls p(t) entlang der von den Hamiltonschen
Gleichungen
∂H (q, p)
∂H (q, p)
q̇ =
,
ṗ = −
(2.123)
∂p
∂q
vorgegebenen Trajektorie. Observablen wie zum Beispiel die kinetische Energie Ekin =
p2 /2m können in diesem Formalismus als Phasenraumfunktionen f (q, p) interpretiert
werden, die jedem Punkt des Phasenraums einen bestimmten Wert zuweisen. Wenn
wir den Wert einer solchen Funktion entlang der Trajektorie eines Teilchens beobachten
(zum Beispiel indem wir die kinetische Energie des Teilchens verfolgen), so wird sich
dieser Wert bei voranschreitende Zeit gemäß
d
f (q(t), p(t))
dt

=

∂ f ∂g

∂ f (q, p) dq ∂ f (q, p) dp
+
(2.124)
∂q
dt
∂p
dt
∂ f (q, p) ∂H (q, p) ∂ f (q, p) ∂H (q, p)
−
= { f , H} ,
∂q
∂p
∂p
∂q
∂ f ∂g

ändern, wobei { f , g} = ∂q ∂p − ∂p ∂q die so genannte Poisson-Klammer ist. Wenn die
Funktion darüber hinaus eine explizite Zeitabhängigkeit besitzt, enthält die Differentialgleichung eine zusätzliche partielle Ableitung nach der Zeit, womit die Gleichung
die Gestalt

d
∂f
f q ( t ), p ( t ), t = { f , H } +
(2.125)
dt
∂t
annimmt.

Wahrscheinlichkeitsverteilungen im Phasenraum
Wenn wir die Position und den Impuls eines Teilchens nicht genau kennen, können
wir den Zustand des Teilchens in Form einer Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(q, p, t) angeben. Diese ist so zu interpretieren, dass ρ(q, p, t)dqdp die Wahrscheinlichkeit ist, zu der
Zeit t das Teilchen in einem infinitesimalen Phasenraumvolumen dqdp zu finden. Der
Erwartungswert der Observable f (q, p) ist dann durch

h f i(t) =

Z

dqdp f (q, p) ρ(q, p, t)

(2.126)

gegeben. So erhält man
R zum Beispiel für den Mittelwert der Positionskoordinate den
Ausdruck hqi(t) = dqdp q ρ(q, p, t).
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In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass sich die Zeitentwicklung der
Wahrscheinlichkeitsverteilung von derjenigen einer Phasenraumfunktion durch ein Minuszeichen unterscheidet:
∂
ρ(q, p, t) = −{ρ, H } = { H, ρ} .
∂t

(2.127)

Um dies zu verstehen, vergegenwärtige man sich, dass die Funktion f (q, p) sich als solche nicht bewegt, sondern entlang einer sich fortbewegenden Teilchentrajektorie ausgewertet wird. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(q, p, t) Bewegt sich dagegen selbstständig, wird aber an einem sich nicht bewegenden Punkt q, p im Phasenraum ausgewertet.
Beweis: Um die Gleichung (2.127) zu beweisen, betrachten wir eine lokalisierte Wahrscheinlichkeitsverteilung
ρ(q, p, t) = δ(q − qs (t))δ( p − ps (t)) ,
(2.128)
die ein einzelnes Punktteilchen beschreibt, welche sich entlang der Trajektorie qs (t), ps (t)
bewegt. Benutzt man nun die Produktregel, so lässt sich die partielle Zeitableitung in der
Form
∂
ρ(q, p, t)
∂t

=

−δ0 (q − qs (t)) q̇s (t) δ( p − ps (t))

(2.129)

−δ(q − qs (t)) δ0 ( p − ps (t)) ṗs (t)
schreiben. Da die Koordinaten qs (t), ps (t) die Hamiltonsche Bewegungsgleichung q̇s (t) =
∂H
∂H
∂ps , ṗs ( t ) = ∂ps erfüllen müssen und unter Benutzung der Tatsache, dass die Delta-Funktionen
in den obigen Ausdrücken nur beitragen, wenn qs = q und ps = p ist, gelangen wir zu


∂
∂H (q, p)
ρ(q, p, t) = −δ0 (q − qs (t)) δ( p − ps (t))
(2.130)
∂t
∂p


∂H (q, p)
= −{ρ, H } .
−δ(q − qs (t)) δ0 ( p − ps (t)) −
∂q
Da diese Differenzialgleichungen linear ist und weil außerdem jede andere Wahrscheinlichkeitsverteilung als Linearkombination (Konvolution) von Dirac-δ-Funktionen geschrieben
werden kann, ist es sofort klar, dass Gleichung (2.127) auch für beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilungen erfüllt ist.

Symplektische Struktur
Der Phasenraum der klassischen Hamiltonschen Mechanik besitzt eine symplektische
Struktur, d.h. es existiert ein symplektische Produkt ω, das zwei Phasenraum Vektoren
bilinear auf eine Zahl abgebildet. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Skalarprodukt
ist das symplektische Produkt antisymmetrisch. Für zwei gegebene Phasenraumvektoren (dq, dp) und (dq0 , dp0 ) kann das symplektische Produkt in der Matrixdarstellung

  0
 0 1
dq
0
0
Ω(dq, dp; dq , dp ) = dq dp
= dqdp0 − dpdq0
(2.131)
−1 0
dp0
geschrieben werden. Das symplektische Produkt multipliziert Ortskoordinaten mit Impulsen, hat also die Dimension einer Wirkung. Es definiert allerdings keine separaten
Einheiten für Orts- und Impulskoordinaten.
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Das symplektische Produkt bildet eine Hamiltonfunktion (also eine skalare Funktion auf dem Phasenraum) auf ein Vektorfeld X im Phasenraum ab. Dieses Vektorfeld
beschreibt den so genannten Hamiltonschen Fluss, den man sich am besten als Bündel
möglicher klassischer Trajektorie vorstellt.
Bemerkung: Differentialgeometrisch ist Ω eine antisymmetrische 2-Form. Das Vektorfeld X,
dem die Teilchen folgen, ist durch
Ω(X, Y) = dH (Y)

∀Y

gegeben, die 2-Form biegt also gewissermaßen den Gradienten der Energie in die Bewegungsrichtung der Teilchen um, die in diesem Fall senkrecht dazu verläuft. Setzt man für
das Vektorfeld Y die Einheitsvektoren ∂q und ∂ p ein, erhält man genau die Hamiltonschen
Bewegungsgleichungen. Hat man das Vektorfeld X bestimmt und bewegt man sich im Phasenraum in eine beliebige andere Richtung, die durch den Vektor Y vorgegeben ist, dann ist
die Änderung der Hamiltonfunktion dH gerade durch Ω(X, Y) gegeben. Bewegt man sich
insbesondere entlang der Trajektorie (d.h. Y = X), so ist dH = 0, die Energie ist also erhalten.

Eine der wichtigsten Konsequenzen der symplektische Struktur ist das Liouville-Theorem,
demzufolge das Phasenraumvolumen entlang des Hamiltonschen Flusses erhalten bleibt.
Dies stellt unter anderem sicher, dass ein Punktteilchen auch ein Punktteilchen bleibt,
während die Zeit vergeht.

Moyal-Sternprodukt: Definition
Im Jahr 1949 zeigte der in Australien lebende jüdische Physiker J. E. Moyal [3], dass ein
klassisches Hamiltonsches System quantisiert werden kann, indem man die gewöhnliche Multiplikation durch ein nichtlokales nichtkommutatives Produkt, das so genannte
Sternprodukt, ersetzt. In einer sehr kompakten Schreibweise kann das Sternprodukt auf
folgende Weise definiert werden:

? := exp

 ih̄ ←
−−
→ ←
−−
→
∂q ∂ p − ∂ p ∂q .
2

(2.132)

Dabei zeigen die Pfeile an, in welche Richtung die partiellen Ableitungen wirken. Die
Quantisierung der Theorie wird einfach dadurch vorgenommen, dass man die gewöhnliche Multiplikation durch die Stern-Multiplikation ersetzt. Darüber hinaus müssen die
Poisson-Klammern durch den Stern-Kommutator ersetzt werden:

{ f , g}

−→

1
[ f , g ]?
ih̄

(2.133)

Der Stern-Kommentator ist definiert als

−−
→ ←
−−
→
h̄ ←
[ f , g]? := f ? g − g ? f = 2i f (q, p) sin
∂q ∂ p − ∂ p ∂q
g(q, p) .
2


(2.134)

Durch diese Ersetzung nehmen die Bewegungsgleichungen die Form
∂
1
ρ(q, p, t) =
[ H, ρ]?
∂t
ih̄

(2.135)

ih̄∂t ρ = H ? ρ − ρ ? H

(2.136)

bzw.
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an, die formal der von-Neumann-Gleichung für die quantenmechanische Dichtematrix
ih̄∂t ρ̂ = [ Ĥ, ρ̂] entspricht, wobei das Hut-Symbol quantenmechanische Operatoren im
Hilbertraum bezeichnet.
Man beachte, dass die Stern-Quantisierung ohne die Einführung eines Hilbertraums
und ohne Operatoren bzw. Wellenfunktionen auskommt, denn dieser Formalismus arbeitet einzig und allein mit Funktionen auf dem Phasenraum der klassischen Mechanik.
Darüber hinaus kann der klassische Grenzfall in diesem Formalismus auf triviale Weise durchgeführt werden, denn zu führender Ordnung in h̄ ist der Stern-Kommentator
durch die Poisson-Klammer gegeben:
1
[ f , g]? = { f , g} + O(h̄2 ) .
ih̄

(2.137)

Damit ist automatisch gewährleistet, dass im Grenzfall h̄ → 0 die Hamiltonsche klassische Physik reproduziert wird.

Sternprodukte im Fourierraum
Die meisten konkreten Rechnungen mit Moyal-Sternprodukten können mithilfe gewöhnlicher Fouriertransformationen ausgeführt werden. Seien dazu f˜, g̃ die Fouriertransformierten der Funktionen f , g:
f (q, p) =
g(q, p) =

0
0
1
da0 db0 e−iqa −ipb f˜( a0 , b0 )
2π
Z
00
00
1
da00 db00 e−iqa −ipb g̃( a00 , b00 ) .
2π

Z

(2.138)

Damit lässt sich das Sternprodukt schreiben als

( f ? g)(q,p) =

1
4π 2

Z

←
−−
→ ←
−−
→

ih̄
00
00
0
0
p − ∂ p ∂q ) −iqa −ipb
g̃( a00 , b00 ) ,
da0 db0 da00 db00 f˜( a0 , b0 ) e−iqa −ipb e| 2 ( ∂q ∂{z
}e
ih̄

=e− 2 ( a

0 b00 −b0 a00 )

(2.139)
so dass dessen Fouriertransformation durch

(]
f ? g)(a,b) =
=

1
dqdp eiqa+ipb ( f ? g)(q,p)
2π
Z
ih̄ 0 00
0 00
1
da0 db0 da00 db00 f˜( a0 , b0 ) g̃( a00 , b00 ) e− 2 (a b −b a ) ×
3
8π Z
Z

×

0

0

dqdp eiqa+ipb−iqa −ipb −iqa
|
{z

(2.140)

00 −ipb00

=4π 2 δ( a− a0 − a00 )δ(b−b0 −b00 )

}

gegeben ist. Diese reduziert sich auf einen faltungsartigen Ausdruck

(]
f ? g)(a,b) =

1
2π

Z

ih̄ 0
0
0
0
da0 db0 f˜( a0 , b0 )e− 2 (a (b−b )−b (a−a )) g̃( a − a0 , b − b0 )

der in vielen Fällen explizit berechnet werden kann.
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Beispiel: Als Beispiel wollen wir das Sternprodukt f ? g von zwei Gauß-Funktionen
2
2
f (q, p) = e−µq −νp ,

2
2
g(q, p) = e−λq −τ p

berechnen, welche bekanntlich die Fouriertransformierten

1 − 14 aµ2 + bν2
1 − 14
f˜( a, b) =
e
,
g̃( a, b) =
e
2π
2π

a2
λ

2

+ bτ



besitzen. Setzt man diese nun in Gleichung (2.140) ein, so erhält man ein Gauß’sches Integral,
das man berechnen kann. Das Resultat lautet:
 2

a (ν( h2 τ (λ+µ)+1)+τ )−2iabh(λν−µτ )+b2 (λ( h2 µ(ν+τ )+1)+µ)
exp −
4(λ+µ)(ν+τ )
p
(]
f ? g)( a,b) =
2 (λ + µ)(ν + τ )
Dieser Ausdruck ist wiederum quadratisch im Argument der Exponentialfunktion, so dass
die inverse Fouriertransformation ausgeführt werden kann. Man erhält:


ν( p2 ( h2 τ (λ+µ)+1)+h2 λµq2 +2ihλpq)+λq2 ( h2 µτ +1)−2ihµpqτ +µq2 + p2 τ
exp −
(h2 λν+1)(h2 µτ +1)
√
p
( f ? g)(q,p) =
h2 λν + 1 h2 µτ + 1
Wie man leicht überprüfen kann, vereinfacht sich diese Formel im Grenzfallt h̄ → 0 zu
dem einfachen Ausdruck ( f ? g)(q,p) = f (q, p) g(q, p). Wenn darüber hinaus die Varianz der
beiden Gauß-Glocken gleich ist, wenn also ν = µ und τ = λ ist, vereinfacht sich der obige
Ausdruck weiter zu


( µ + λ ) ( p2 + q2 )
exp − h2 µλ+1
2
2
2
2
.
( f ? g)(q,p) = e−µ(q + p ) ? e−λ(q + p ) =
h2 µλ + 1

Weyl-Transformation (Vorwärtsrichtung)
Die so genannte Weyl-Transformation W (die ursprünglich 1927 von H. Weyl vorgeschlagen wurde) stellt eine Verbindung zwischen dem Moyal-Sternprodukt-Formalismus
und der üblichen operatorbasierten Hilbertraum-Formulierung der Quantenmechanik
her.
Um zu sehen, wie diese Transformation funktioniert, vergegenwärtigen wir uns zunächst, dass eine gewöhnliche Fouriertransformation
1
f˜( a, b) =
2π

Z

dq dp e−iaq−ibp f (q, p)

(2.142)

verknüpft mit der dazu inversen Fouriertransformation
1
f (q , p ) =
2π
0

0

Z

0
0
da db eiaq +ibp f˜( a, b)

(2.143)

die Identität ergibt:
f (q0 , p0 ) =

1
(2π )2

Z

da db

Z

0

0

dq dp eia(q −q)+ib( p − p) f (q, p) .

(2.144)

Wenn wir nun aber die Koordinaten q0 , p0 durch die entsprechenden quantenmechanischen Operatoren Q̂ and P̂ ersetzen, wird die oben stehende identische Abbildung zu
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einem nichttrivialen Funktional, welches beliebige Phasenraumfunktionen f (q, p) auf
einen dazugehörigen Operator F̂ abbildet, der auf Vektoren im Hilbertraum wirkt:
F̂ = W [ f ] =

1
(2π )2

Z

dq dp

Z

da db eia(Q̂−q)+ib( P̂− p) f (q, p) .

(2.145)

Beispiel: Als einfaches Beispiel wollen wir zunächst die Phasenraumfunktion f (q, p) = qn
betrachten und in die obige GleichungR einsetzen. In diesem Fall kann die Integration über
p ausgeführt werden, womit man zu dp e−ibp = 2πδ(b) gelangt. Auf ähnliche Weise ist
R
es möglich, über q zu integrieren, womit man auf dq e−iaq qn = 2π in δ(n) ( a) geführt wird.
Durch n-fache Integration gelangen wir schließlich zu

W [qn ] =

Z

da δ(n) ( a) in eiaQ̂ = (−1)n

Z

da δ( a)i2n Q̂n eiaQ̂ = Q̂n ,

was nichts anderes bedeutet, als dass qn auf Q̂n abgebildet wird. Auf gleiche Weise kann
man zeigen, dass f (q, p) = pm durch die obige Abbildung Vorschrift auf die m-te Potenz des
Impulsoperator P̂m abgebildet wird.

Um zu beweisen, dass die Weyl -Transformation die Moyal-Quantisierung konsistent
auf die gewöhnliche Quantenmechanik abbildet, ist außerdem zu zeigen, dass diese
Transformation die algebraische Struktur der Theorie, also deren spezifische Nichtkommutativität, erhält. Dies ist automatisch gewährleistet, wenn wir zeigen können, dass
das Sternprodukt zweier Funktionen in das entsprechende Matrixprodukt der transformierten Operatoren übergeht, d.h.

W [ f ? g] = W [ f ]W [ g] = F̂ Ĝ

(2.146)

Inverse Weyl-Transformation (Gegenrichtung)
Die inverse Weyl-Transformation (2.145), die Hilbertraum-Operatoren zurück auf Phasenraumfunktionen abbildet,lautet:
f (q, p) = 2

Z

0

dq0 e2ipq /h̄ hq − q0 | F̂ |q + q0 i

(2.147)

Diese inverse Transformation kann man noch kompakter ausdrücken, indem man formal den Operator
Z
Û (q, p) := 2

0

da0 |q + q0 i e2ipq /h̄ hq − q0 |

(2.148)

definiert, so dass Gleichung (2.147) in der Form
f (q, p) = Tr[ F̂Û (q, p)]

(2.149)

geschrieben werden kann. Die inverse Weyl-Transformation bildet Matrixprodukte von
Operatoren auf Moyal-Sternprodukte von Phasenraumfunktionen ab, d.h.
f (q, p) ? g(q, p) = Tr[ F̂ ĜÛ (q, p)] .

(2.150)

Da Matrixprodukte stets assoziativ sind, folgt daraus direkt, das Sternprodukte ebenfalls assoziativ sind, die Klammerung also keine Rolle spielt.
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Spurbildung
Mithilfe der Gleichung (2.147) kann man leicht zeigen, dass
Z

dqdp f (q, p) =

Z

dq2πh̄hq| F̂ |qi

(2.151)

ist. Dies bedeutet, dass die Spurbildung im Hilbertraumformalismus in der Moyalschen Darstellung einer einfachen Integration über den gesamten Phasenraum entspricht:
Z
1
Tr[ F̂ ] =
dqdp f (q, p) .
(2.152)
2πh̄
Dabei ist auf den Vorfaktor

1
2πh̄

zu achten.

Die Quasi-Wahrscheinlichkeitsverteilung
Es stellt sich heraus, dass Wigners Quasi-Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(q, p, t) nichts
anderes ist als die inverse Weyl-Transformation der quantenmechanischen Dichtematrix ρ̂(t). Als solche kann sie nicht nur reine quantenmechanischen Zustände, sondern auch statistische Gemische beschreiben. Wie bereits zuvor erwähnt, unterliegt
die Quasi-Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zeitentwicklung, die durch die partielle
Differentialgleichung

∂
1
1
H?ρ−ρ?H
(2.153)
ρ(q, p, t) =
[ H, ρ]? =
∂t
ih̄
ih̄
gegeben ist, die als Analogon zur klassischen Liouville-Gleichung (2.127) aufgefasst
werden kann.Die Quasi-Wahrscheinlichkeitsverteilung hat die folgenden Eigenschaften:
• Realität: Da ρ̂(t) ein hermetischer Operator ist, ist die Funktion reell:
ρ(q, p, t) ∈ R .

(2.154)

• Normierung: Die Normierungsbedingung Tr[ρ̂] = 1 geht über in
1
||ρ|| =
2πh̄

Z

dqdp ρ(q, p, t) = 1

∀t

(2.155)

• Normerhaltung: In der Standarddarstellung der Quantenmechanik ist die Norm
zeitlich erhalten, da ∂t Tr[ρ̂] = ih̄1 (Tr[ Ĥ ρ̂] − Tr[ρ̂ Ĥ )]) = 0 ist. Gleiches gilt für Sternprodukte:
Z
 ih̄ ←
−−
→ ←
−−
→
1
|| f ? g|| =
dqdp f (q, p) exp
∂q ∂ p − ∂ p ∂q g(q, p)
(2.156)
2πh̄
2
Z
 ih̄ −
→−
→ −
→−
→
1
=
dqdp f (q, p) exp
− ∂q ∂ p + ∂ p ∂q g(q, p) = || f · g|| ,
2πh̄
2 |
{z
}
=0

wobei wir partiell integriert haben. Daraus folgt
∂t ||ρ|| =

1
(|| H · ρ|| − ||ρ · H ||) = 0.
ih̄
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• Reine Zustände: Ein Zustand heißt gemischt, wenn er als probabilistische konvexe
Linearkombination anderer Zustände geschrieben werden kann. Quantenmechanischen Zustände, für die das nicht zutrifft, bezeichnet man als reine Zustände.
In der Standardformulierung der Quantenmechanik sind reine Zustände durch
Projektionsoperatoren von der Form ρ̂ = |ψihψ| gegeben. Im Hilbertraum ist
demzufolge jede Dichtematrix eines reinen Zustands ein idempotenter Operator,
d.h. ρ̂2 = ρ̂. Im Sternproduktformalismus lässt sich diese Eigenschaft ausdrücken
durch
Reinheit
⇔
ρ?ρ = ρ
(2.157)
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3. Zusammengesetzte Systeme
Zwei oder mehrere Systeme mit den jeweiligen Hilberträumen bilden ein Gesamtsystem mit einem gemeinsamen Hilbertraum. Dieser gemeinsame Hilbertraum ist das Tensorprodukt der Einzelräume.

3.1. Tensorprodukt von Hilberträumen
Ein häufiger Anfängerfehler besteht darin, Tensorprodukt und direkte Summe zweier Vektorräume zu verwechseln. Deshalb soll hier der Unterschied an einem Beispiel
verdeutlicht werden.
Direkte Summe ⊕
Sei {|e1 i, |e2 i, |e3 i} eine orthonormale Basis des Hilbertraums H1 und {| f 1 i, | f 2 i} eine
orthonormale Basis des Hilbertraums H2 . Sei ferner | ai = a1 |e1 i + a2 |e2 i + a3 |e3 i ein
Vektor aus H1 und |bi = b1 | f 1 i + b2 | f 2 i ein Vektor aus H2 . Für die Komponentendarstellung schreibt man auch oft:
 
 
a1
b


|bi = 1
(3.1)
| a i = a2 ,
b2
a3
Die direkte Summe H1 ⊕ H2 erhält man, indem man beide Vektorräume vereinigt. Dabei
addieren sich die Dimensionen der Einzelräume. Die Vereinigungsmenge

{|e1 i, |e2 i, |e3 i, | f 1 i, | f 2 i}
der Basisvektoren ist eine Basis des Summenraums. Die Komponenten der Einzelvektoren werden also einfach zusammengefasst:
 
a1
 




a1
 a2 
b
1

| c i = | a i ⊕ | b i =  a2  ⊕
=
 a3 
b2

a3
b1 
b2
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Zwei lineare Abbildungen erhalten in der Matrixdarstellung eine diagonale Blockstruktur im neuen Raum:


a
a
a
0
0
11
12
13



  a21 a22 a23 0
a11 a12 a13
0


b
b
11
12

0
C = A ⊕ B =  a21 a22 a23  ⊕
=  a31 a32 a33 0
(3.3)

b21 b22


a31 a32 a33
0
0
0 b11 b12
0
0
0 b21 b22
Man beachte, dass die beiden Summanden nicht kommutieren, die direkte Summe ist
also auf geordneten Paaren von Vektorräumen definiert.
Die direkte Summe von Vektorräumen begegnet uns häufig in der klassischen Mechanik, in der Quantentheorie dagegen nur sehr selten. Die Bildung der Summe ist
leicht vorstellbar, z.B. ist der R3 die direkte Summe aus R2 (z.B. xy-Ebene) und R (zAchse).
Tensorprodukt ⊗
Das Tensorprodukt H1 ⊗ H2 erhält man, indem alle Kombinationen der Basisvektoren
als neue Basis auffasst. Im Fall des obigen Beispiels ist also die Basis des Produktraums
durch 6 Vektoren

{ |e1 i| f 1 i, |e1 i| f 2 i, |e2 i| f 1 i, |e2 i| f 1 i, |e3 i| f 1 i, |e3 i| f 2 i }

(3.4)

gegeben, wobei wir die Kurzschreibweise |ei i| f j i := |ei i ⊗ | f j i verwendet haben. Bei
einem Tensorprodukt multiplizieren sich also die Dimensionen der Einzelräume. Als
Konvention werden dabei die Basisvektoren lexikographisch geordnet (“der rechte Index zählt am schnellsten”).
Aus dem Bildungsgesetz für die Basisvektoren lassen sich Regeln für die entsprechenden Komponenten ableiten. Dabei gilt, dass die skalaren Vorfaktoren beider Tensorkomponenten bilinear in die Produktbildung eingehen, d.h.

 



λ|ei i ⊗ µ| f j i = λµ |ei i ⊗ | f j i
∀λ, µ ∈ R
(3.5)
Daraus ergeben sich folgende Rechenregeln. Tensorprodukte von Vektoren in Komponentendarstellung folgen der Regel “jeder mit jedem” und werden folgendermaßen
gebildet:


a1 b1


 
   a1 b2 
a1
 a2 b1 
b

(3.6)
| c i = | a i ⊗ | b i =  a2  ⊗ 1 = 
 a2 b2 
b2


a3
 a3 b1 
a3 b2
Wie bei der direkten Summe sind auch hier die beiden Tensorfaktoren geordnet, d.h.
sie kommutieren nicht miteinander.
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Das Tensorprodukt zweier linearer Abbildungen (Operatoren) sieht folgendermaßen
aus:




a11 a12 a13
b11 b12


a21 a22 a23 ⊗
C = A⊗B =
(3.7)
b21 b22
a31 a32 a33


a11 b11 a11 b12 a12 b11 a12 b12 a13 b11 a13 b12
 a11 b21 a11 b22 a12 b21 a12 b22 a13 b21 a13 b22 


 a21 b11 a21 b12 a22 b11 a22 b12 a23 b11 a23 b12 


= 

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
22
22
22
22
23
23
22
21
21
21
21
21


 a31 b11 a31 b12 a32 b11 a32 b12 a33 b11 a33 b12 
a31 b21 a31 b22 a32 b21 a32 b22 a33 b21 a33 b22
Tensorproduktbildung ist nicht ohne weiteres anschaulich vorstellbar, da der kleinste
Vektorraum, der in zwei Tensorfaktoren zerlegt werden kann, bereits der R4 ist.
Bemerkung: Es ist hilfreich, die Tensorproduktbildung zu automatisieren. Eine einfache
Mathematica R -Funktion, die sowohl Vektoren als auch Matrizen mit beliebiger Dimensionalität in dem üblichen Listenformat nach den obigen Regeln multipliziert, nimmt nur zwei
Zeilen in Anspruch:
Attributes[CircleTimes]={Flat,OneIdentity};
CircleTimes[a_List,b_List]:=KroneckerProduct[a,b];
Für das Tensorprodukt |ci = | ai ⊗ |bi schreibt man dann einfach
cvec = {a1,a2,a3} ⊗ {b1,b2}
wobei man das Symbol ⊗ durch die Tastenfolge
Tensorprodukt funktioniert auch für Matrizen.

ESC

c*

ESC

eingibt. Das so definierte

3.2. Eigenschaften von Tensorprodukten
Für Tensorprodukte gelten die folgenden Rechenregeln. Zunächst einmal lassen sich
Skalare µ, ν ∈ C immer als Faktoren vorziehen, d.h.

 



   


µ| ai ⊗ ν|bi = µν | ai ⊗ |bi ,
µA ⊗ νB = µν A ⊗ B .
(3.8)
Dabei werden die Skalare des linken Faktors nicht komplex konjugiert, das Tensorprodukt darf also nicht mit dem Skalarprodukt verwechselt werden.
Ein Tensorprodukt von Operatoren wirkt auf ein Tensorprodukt von Vektoren in jedem Faktor separat, d.h.

(A ⊗ B)(| ai ⊗ |bi) = A| ai ⊗ B|bi .

(3.9)

Die Hintereinanderausführung zweier Operatoren wird in jeder Tensorkomponente
einzeln durchgeführt:

(A1 ⊗ B1 )(A2 ⊗ B2 ) = (A1 A2 ) ⊗ (B1 B2 ).
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Beim Adjungieren † sind alle Tensorkomponenten einzeln zu adjungieren, d.h. die Reihenfolge der tensoriellen Faktoren wird (im Gegensatz zu Operatorprodukten (AB)† =
B† A† ) nicht umgedreht:

(A ⊗ B)† = A† ⊗ B†
(| ai ⊗ |bi)† = h a| ⊗ hb| .

(3.11)
(3.12)

Allerdings wird die Reihenfolge von Operatorprodukten innerhalb der Tensorkomponenten auf gewohnte Weise umgedreht, denn hier greifen die Regeln für gewöhnliche
Matrixprodukte:

†
(3.13)
( A1 A2 ) ⊗ ( B1 B2 B3 )
= ( A2 † A1 † ) ⊗ ( B3 † B2 † B1 † )
Das Tensorprodukt zweier Skalare λ, µ ∈ C wird in formal konsistenter Weise als gewöhnliche Multiplikation in C aufgefasst:
λ ⊗ µ ≡ λµ .

(3.14)

So ist beispielsweise




h a1 | ⊗ hb1 | A ⊗ B | a2 i ⊗ |b2 i = h a1 |A| a2 ihb1 |B|b2 i ∈ C .

(3.15)

Insbesondere ist die Norm eines Tensorprodukts von Vektoren gleich dem Produkt der
jeweiligen Beträge

| ai ⊗ |bi = | ai

|bi .

(3.16)

Die Determinante eines Tensorprodukts ist gegeben durch
det (A ⊗ B) = (det A)dB (det B)d A ,

(3.17)

wobei d A und d B die Dimensionen der Hilberträume sind. Gleiches gilt überraschenderweise auch für die Spur:
Tr(A ⊗ B) = TrA TrB .

(3.18)

Diese beiden Identitäten kann man leicht überprüfen, indem man sich die Matrizen A
und B in einer diagonalen Basis vorstellt.
Tensorprodukte können ohne weiteres mehrfach durchgeführt werden, z.B. kann ein
Hilbertraum H als Tensoprodukt H = H1 ⊗ H2 ⊗ H3 aus drei Einzelräumen H1 , H2 , H3
zusammengesetzt werden. Für eine große Anzahl von Faktoren verwendet man auch
die Schreibweise

H =

n
O

Hj .

(3.19)

j =1

Bei N identischen Faktoren H = H0 ⊗ H0 ⊗ . . . ⊗ H0 wird auch gerne die Schreibweise
der Tensorpotenz
H = H0⊗ N
(3.20)
verwendet. Eine typische Anwendung ist das Register eines Quantencomputers, das
aus N qubits besteht. Der Hilbertraum eines einzelnen qubits ist C2 , der Hilbertraum
N
des Gesamtsystems ist deshalb H = (C2 )⊗ N ∼
= C2 und nicht etwa, wie man meinen
könnte, C2N .
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3.3. Physikalische Bedeutung von Tensorprodukten
Tensorprodukte benutzt man in der Quantentheorie immer dann, wenn das betrachtete System aus verschiedenen Teilsystemen besteht. Werden beispielsweise zwei Quantensysteme X und Y mit den Hilberträumen HX und HY zusammengefasst, so ist der
Hilbertraum H des Gesamtsystems durch das Tensorprodukt

H = HX ⊗ HY

(3.21)

gegeben. Ein solches aus zwei Teilen zusammengesetztes System bezeichnet man auch
als zweiteilig zusammengesetztes System (engl. bipartite composite system). Auf ähnliche
Weise kann man ein System durch vielfache Tensorproduktbildung aus mehreren Teilsystemen zusammensetzen.
Ein gegebener Hilbertraum H kann – sofern seine Dimension faktorisierbar ist – auf
unendlich viele verschiedene Weisen als Tensorprodukt zerlegt werden. Die ’richtige’
Zerlegung ist an H selbst nicht abzulesen, sie ergibt sich vielmehr aus der jeweiligen
physikalischen Situation. Manchmal interpretiert man den Tensorfaktor, auf den ein
bestimmtes Messgerät wirkt, als Teilsystem und führt eine entsprechende Zerlegung
durch. Oft betrachtet man auch räumlich getrennte Komponenten eines Experiments
als Teilsysteme oder man trennt Freiheitsgrade, die auf unterschiedlichen physikalischen Mechanismen beruhen. In vielen experimentellen Realisierungen von Quantencomputern sind beispielsweise die qubits in Quantenregistern räumlich voneinander getrennt angeordnet.

3.3.1. Verschränkung
In der Quantentheorie spielt der Begriff der Verschränkung (engl. entanglement) eine zentrale Rolle. Eine Verschränkung beschreibt eine quantenmechanische Abhängigkeit der
Information zweier Teilsysteme, ähnlich wie eine Korrelation wechselseitige Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilungen von zwei Teilsystemen beschreibt (vgl. Abschnitt 1.4 auf S. 27). Eine Verschränkung unterscheidet sich aber grundsätzlich von
einer statistischen Korrelation in ähnlicher Weise, in der sich quantenmechanische Amplituden von Wahrscheinlichkeiten unterscheiden1 . Der Begriff der Verschränkung steht
für eine bereits bestehende Abhängigkeit der Teilsysteme in Bezug auf den Handlungsspielraum bei zukünftigen Messungen, während der Begriff der Korrelation für eine Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Teilsysteme in einem statistischen
Ensemble steht.
Definition des Verschränkungsbegriffs
Gegeben sei ein quantenmechanisches System, das aus zwei Teilsystemen X und Y zusammengesetzt ist, dessen Hilbertraum also durch das Tensorprodukt

H = HX ⊗ HY
1 Manche

(3.22)

Autoren benutzen für Verschränkung den Begriff der Quantenkorrelation. Hier wollen wir aber
den Begriff der Korrelation allein für probabilistische Abhängigkeiten vorsehen.
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gegeben ist. Ein (reiner) quantenmechanischer Zustand |ψi ∈ H heißt unverschränkt,faktorisierbar
oder separabel, wenn er sich als Tensorprodukt

|ψi = |ψXi ⊗ |ψYi

(3.23)

schreiben lässt, andernfalls heißt er verschränkt.
Bemerkung: Man beachte, dass sich der Begriff der Verschränkung stets auf eine bestimmte Zerlegung des Hilbertraums in Tensorfaktoren bezieht. Wäre nur H gegeben, wären alle
Zustandsvektoren |ψi ∈ H gleichberechtigt. Erst wenn eine Zerlegung von H in ein oder
mehrere Tensorfaktoren angegeben wird, macht es Sinn, verschränkte und unverschränkte
Zustände |ψi bezüglich dieser Zerlegung zu unterscheiden.

Die obige Definition lässt sich leicht auf Ensembles in reinen Zuständen ρ = |ψihψ|
anwenden. Ein solches Ensemble heisst unverschränkt, wenn der statistische Operator
faktorisiert werden kann



|ψihψ| = |ψXi ⊗ |ψYi hψX| ⊗ hψY| = |ψXihψX| ⊗ |ψYihψY| ,
(3.24)
wenn also gilt:
ρ = ρX ⊗ ρY .

(3.25)

Dies gilt jedoch nur für reine Zustände. Für allgemeine Ensembles mit einer statistischen Unbestimmtheit ist die Situation wesentlich komplizierter, denn hier muss man
quantenmechanische Verschränkung und probabilistische Korrelation auseinander halten. Dies ist, wie wir noch sehen werden, hochgradig nichttrivial.

Verschränkung vs. Korrelation
Um den Unterschied zwischen quantenmechanischer Verschränkung und probabilistischer Korrelation zu verstehen, betrachten wir als Beispiel ein System bestehend aus
zwei qubits mit dem Hilbertraum H = C2 ⊗ C2 = C4 und der Konfigurationsbasis

{ |0i ⊗ |0i,

|0i ⊗ |1i,

|1i ⊗ |0i,

|1i ⊗ |1i }

(3.26)

mit der üblichen Kurzschreibweise

{|00i, |01i, |10i, |11i} .

(3.27)

Als erstes Beispiel betrachten wir den Zustand

√ 
1/ 2

 0 
1 

|ψi = √ |00i + |11i = 
 0 .
2
√
1/ 2


(3.28)

Dieser Zustand ist verschränkt, denn er kann wegen


a1 b1
   
 a1 b2 
a1
b

|ψi 6= | ai ⊗ |bi =
⊗ 1 = 
 a2 b1 
a2
b2
a2 b2
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nicht in zwei Faktoren zerlegt werden, weil das Gleichsetzen von |ψi = | ai ⊗ |bi keine
nichttriviale Lösung für die Komponenten a1 , a2 , b2 , b2 zulässt.
Der zum verschränkten Zustand |ψi gehörende statistische Operator lautet
ρ = |ψihψ| =



1
|00i + |11i h00| + h11|
2


=

1/2

 0
1
|00ih00| + |00ih11| + |11ih00| + |11ih11| = 
 0
2
1/2

0
0
0
0

0
0
0
0

(3.30)

1/2
0 

0 
1/2

Man kann leicht überprüfen, dass es sich bei dieser Matrix um einen Projektionsoperator handelt. Der Zustand ist also verschränkt, jedoch nicht korreliert, da es sich um
einen reinen Quantenzustand handelt.
Als zweites Beispiel betrachten wir eine statistische 50%-ige Mischung der beiden
unverschränkten Zustände |00i und |11i. Der entsprechende statistische Operator lautet


1/2 0 0 0

 0 0 0 0 
1

ρ =
(3.31)
|00ih00| + |11ih11| = 
 0 0 0 0 
2
0 0 0 1/2
Da diese Mischung aus unverschränkten Zuständen zusammengesetzt ist, ist auch die
Mischung unverschränkt. Sie ist trotzdem korreliert, weil Messungen auf beiden Seiten identische Ergebnisse liefern. Es handelt sich also um eine statistische (klassische)
Korrelation.
Wie kann man diese beiden Fälle unterscheiden? Bei einer Messung der beiden qubits,
also durch separate Anwendung der Operators M = |1ih1| auf beiden qubits, erhält
man in beiden Fällen die Ergebnisse ‘00’ und ‘11’ mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Dieses Messgerät ist also in diesem Fall gar nicht in der Lage, zwischen Verschränkung und
Korrelation zu unterscheiden. Nimmt man allerdings als Messgerät den hermiteschen
Operator
M = |0ih1| + |1ih0|
(3.32)
und wendet ihn separat auf die qubits an, so wird es im ersten Fall wiederum die Ergebnisse ‘00’ und ‘11’ mit gleicher Wahrscheinlichkeit liefern, während es im zweiten Fall
nur das Ergebnis ‘00’ ausgibt. Verschränkung und Korrelation sind also mit geeigneten
Messgeräten durchaus unterscheidbar.
Das obige Beispiel zeigt, dass sich statistische Operatoren, die sich also probabilistische Linearkombination faktorisierender statitischer Operatoren, also in der Form
ρ =

∑ p i ρ (i ) ⊗ ρ (i ) ,
X

Y

0 ≤ pi ≤ 1,

i

∑ pi = 1

(3.33)

i

schreiben lassen, stets unverschränkt sind. Zustände, die in dieser Form geschrieben
werden können, heißen separabel. Wie wir sehen werden, gilt auch die Umkehrung,
d.h. jeder unverschränkte Zustand ist separabel und umgekehrt.
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Merke: Der statistische Operator eines zusammengesetzten Systems kann sowohl eine quantenmechanische Verschränkung als auch eine probabilistische Korrelation der Teilsysteme
ausdrücken. Wenn der statistische Operator faktorisiert, d.h. ρ = ρX ⊗ ρY , dann sind die
entsprechenden Teilsysteme sowohl unverschränkt als auch unkorreliert. Wenn er sich dagegen nur als konvexe Linearkombination faktorisierender Dichtematrizen darstellen lässt,
also separabel ist, ist er zwar unverschränkt, aber im allgemeinen korreliert.

3.4. Expansion, Reduktion und Partialspur
Das Tensorprodukt erlaubt es, ein quantenmechanisches System durch Hinzunahme
eines weiteren Teilsystems zu erweitern. Hat man beispiesweise ein System X mit dem
Hilbertraum HX und erweitert dieses durch Hinzunahme des Systems Y, so erhält man
einen erweiterten Hilbertraum H = HX ⊗ HY . Eine solche Erweiterung bezeichnet man
als Expansion.
Operatoren, die auf einem Teilsystem wirken, müssen bei einer Expansion durch
Tensor-Multiplikation mit Einheitsoperatoren erweitert werden. Beispielsweise muss
ein Operator MX auf HX bei Hinzunahme des Systems Y durch
MX → MX ⊗ 1Y

(3.34)

erweitert werden, wobei 1Y der Einheitsoperator auf HY ist. Die Funktion des Einheitsoperators besteht einfach darin, ‘nichts’ zu tun, das Teilsystem Y also unverändert zu
lassen. Bei einer Expansion des Hilbertraums werden Operatoren durch Bildung des
Tensorprodukt mit einer Einheitsmatrix erweitert. In der Literatur werden diese funktionslosen Einheitsoperatoren oft weggelassen.
Beispiel: Als Beispiel betrachten wir ein Quantenregister von drei qubits. Die Stellung eines
einzelnen qubits lässt sich mit dem hermitschen Operator


1 0
M=
(3.35)
0 0
ermitteln. Auf einem Quantenregister mit drei qubits gibt es drei solcher Operatoren
M1
M2
M3

=
=
=

M ⊗ 12 ⊗ 12
12 ⊗ M ⊗ 12

(3.36)

12 ⊗ 12 ⊗ M

die auf dem Hilbertraum H = (C2 )⊗3 = C8 wirken, wobei 12 für eine 2 × 2-Einheitsmatrix
steht. Der Operator Mi ermittelt die Stellung des i-ten qubits, wobei er die anderen qubits
unverändern lässt.

Den entgegengesetzten Vorgang, bei dem ein Hilbertraum verkleinert wird, bezeichnet
man als Reduktion. Bei diesem Vorgang wird eine Tensorkomponente entfernt, indem
man anschaulich ausgedrückt über die Freiheitsgrade des zu entfernenden Teilsystems
integriert. Dieses Ausintegrieren wird mit Hilfe der sogenannten Partialspur durchgeführt:
Definition: Sei H = HX ⊗ HY ein tensoriell zerlegter Hilbertraum. Die Partialspur TrY ist eine lineare Abbildung H → HX mit der Eigenschaft, dass
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für alle Operatoren AX auf HX und AY auf HY gilt:
TrY [AX ⊗ AY] = AX Tr[AY]

(3.37)

Analog definiert man die Partialspur TrX über den ersten Tensorfaktor.
Technisch ist die Partialspur einfach zu bilden. Sind nämlich {|ei i} und {| f i i} Basen
von HX bzw. HY und {| gij i} mit | gij i = |ei i ⊗ | f j i eine Basis von H = HX ⊗ HY ,
braucht man lediglich über die Basisvektoren {| f i i} zu summieren, d.h. wenn A ein
Operator auf H ist, dann ist
TrY [A] =

∑ |ei ih gik |A| gjk ihe j |

(3.38)

ijk

der entsprechende reduzierte Operator auf HX mit den Matrixelementen ∑k h gik |A| g jk i.
Die Bedeutung der Partialspur wird klar, wenn man den Erwartungswert eines Messgeräts M̃ = MX ⊗ 1Y in einem beliebigen quantenmechanischen Ensemble ρ des Gesamtsystems ausrechnet:

hM̃i = Tr[M̃ρ] = Tr[(M̃X ⊗ 1Y)ρ] =

∑ h gjl |(M

X

⊗ 1Y)ρ| g jl i

jl

=

∑ h gjl |(M

X

⊗ 1Y)| gik ih gik |ρ| g jl i

ijkl

=

1 | f k i h gik |ρ| g jl i
∑ he j |M |ei i |h f l |{z
}
X

Y

ijkl

=

=δlk

∑ he j |M |ei i ∑ h gik |ρ| gjk i
X

ij

=

(3.39)

k

∑ he j |M |ei i ρ ij
X

X

= Tr[MXρX]

ij

mit dem reduzierten statistischen Operator
ρX = TrY [ρ].

(3.40)

Der reduzierte statistische Operator beschreibt das Ensemble von Zuständen eines Teilsystems, wenn man die jeweils anderen Teilsysteme ignoriert. Insbesondere kann der
Erwartungswert für eine Messung in diesem Teilsystem mit Hilfe des reduzierten statistischen Operators auf die gewohnte Weise durch Spurbildung ausgerechnet werden.
Man kann leicht überprüfen, dass die Formel (3.39) für unverschränkte und unkorrelierte Teilsysteme ρ = ρX ⊗ ρY korrekt ist. In diesem Fall ist nämlich ρX = TrY [ρ] und

hM̃i = Tr[M̃ρ] = Tr[(MX ⊗ 1Y)(ρX ⊗ ρY)]
= Tr[(MXρX)(1YρY)] = Tr[MXρX] Tr[ρY] = Tr[MXρX].
| {z }

(3.41)

=1

Die Formel ist jedoch auch auf verschränkte bzw. korrelierte Teilsysteme anwendbar.
Durch partielle Spurbildung kann man also gewissermaßen herausfinden, wie sich eine
Verschränkung oder Korrelation für ein Teilsystem ‘anfühlt’.
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Bemerkung: Auch die partielle Spur sollte man automatisieren. Hier ist ein Codefragment,
das die partielle Spur einer Matrix M auf H bildet, wobei angenommen wird, dass der Hilbertraum in drei Faktoren H = H1 ⊗ H2 ⊗ H3 mit den Dimensionen d1 , d2 , d3 zerlegt wird.
Die Spur wird über den mittleren Hilbertraum H2 ausgeführt. Wenn H in nur zwei Faktoren
zerfällt, muss man entweder d1 oder d3 gleich 1 setzen.
PartialTrace[M_List,d1_Integer,d2_Integer,d3_Integer]:=
Module[{dim,dv,i1,i3,j1,j3},
dim=d1*d2*d3;
dv=Dimensions[M];
If [dv=={1},Print ["Warning: ParitalTrace applied to a scalar"]; M,
If [dv=={dim},(* the following part processes vectors *)
Table[i3=Mod[i,d3];
i1=Quotient[i,d3];
Sum[M[[1+i3+d3*i2+d3*d2*i1]],
{i2,0,d2-1}],{i,0,d1*d3-1}],
If [Dimensions[M]=={dim,dim}, (* the following part processes matrices *)
Table[i3=Mod[i,d3];
i1=Quotient[i,d3];
j3=Mod[j,d3];
j1=Quotient[j,d3];
Sum[M[[1+i3+d3*i2+d3*d2*i1,1+j3+d3*i2+d3*d2*j1]],
{i2,0,d2-1}],{i,0,d1*d3-1},{j,0,d1*d3-1}],
Print ["Error: PartialTrace[M,",d1,",",d2,",",d3,"]",
"applied to object of dimension ",dv," instead of ",dv^0*dim]; M]
]]]
Und hier wieder die verbesserte Version von Lisa Kitsche:
PartialTrace[M_List, d1_Integer, d2_Integer, d3_Integer] :=
If[MatrixQ[M],
Flatten[Map[Tr[#, Plus, 2] &,
Partition[Partition[M, {d3, d3}], {d2, d2}], {2}], {{1, 3}, {2,4}}],
Flatten[Map[Tr[#, Plus, 1] &, Partition[Partition[M, d3], d2]]]]

3.5. EPR-Paradoxon
“In a complete theory there is an element corresponding to each element of reality. A sufficient condition for the reality of a physical quantity is the possibility of predicting it with
certainty, without disturbing the system. In quantum mechanics in the case of two physical quantities described by non-commuting operators, the knowledge of one precludes the
knowledge of the other. Then either (1) the description of reality given by the wave function
in quantum mechanics is not complete or (2) these two quantities cannot have simultaneous
reality...” (Einstein, Podolsky and Rosen [5]).

Das EPR-Gedankenexperiment
Das berühmte EPR-Gedankenexperiment gibt es in vielen verschiedenen Versionen.
Alle diese Versionen stimmen darin überein, dass sie einen stark verschränkten delokalisierten Zustand erzeugen. Standardbeispiel ist ein Teilchen in einem Spin-SingletZustand, das zwei Elektronen in entgegengesetzte Richtungen emittiert (siehe Abb. 3.1).
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Abbildung 3.1.: EPR-Experiment: Ein Teilchen (Mitte) in einem Spin-Singlet-Zustand emittiert zwei
Elektronen in entgegengesetzte Richtungen.

Da sich das Gesamtsystem nach wie vor in einem Spin-Singlet-Zustand befindet, ist der
Spinanteil der Wellenfunktionen durch

1 
√
|ψi =
|↑i ⊗ |↓i − |↓i ⊗ |↑i
2

(3.42)

gegeben. Dieser Zustand ist SU(2)-invariant, d.h. keine der möglichen Spinrichtungen
ist in irgendeiner Weise ausgezeichnet.
Bemerkung: Für alle, die es genau wissen wollen: Die Generatoren der Lie-Gruppe SU(2)
auf dem obigen Hilbertraum H = C2 ⊗ C2 sind durch
T1 =

1 x
( σ ⊗ 1 + 1 ⊗ σ x ),
2

T2 =

1 y
( σ ⊗ 1 + 1 ⊗ σ y ),
2

T3 =

1 z
(σ ⊗ 1 + 1 ⊗ σz )
2

gegeben und erfüllen die üblichen Vertauschungsrelationen [ Ta , Tb ] = ieabc Tc der su(2) LieAlgebra. Wie man leicht nachrechnen kann, ist Ta |ψi = 0 ∀ a, d.h. der oben definierte Zustand |ψi ist invariant unter unitären Spindrehungen der Form U = eφa Ta .

Misst man nun den Spin der Elektronen mit gleich orientierten Analysatoren, z.B. in zRichtung, dann entspricht die Summe beider Einzelmessungen dem Gesamtspin des
Systems. Da der Gesamtspin im Singlet-Zustand gleich Null ist, müssen die Einzelspins
zwangsläufig entgegengesetzt orientiert sein. Und in der Tat: Man kann im Experiment
bestätigen, dass die Messergebnisse auf beiden Seiten stets entgegengesetzt sind.

“Spukhafte Fernwirkung”
Die paradoxe Komponente des EPR-Experiments besteht darin, dass das konkrete Messergebnis zuvor noch nicht feststeht. Ob das nach links emittierte Elektron als spin up
oder spin down registriert werden wird, ist vor der Messung prinzipiell nicht festgelegt.
Sobald aber ein Elektron analysiert wurde, ist das Ergebnis der Messung des jeweils
anderen Elektrons vollständig determiniert: es muss nämlich entgegengesetzt sein. Es
müsste also, wie Einstein folgerte, entweder ein “Element der Realität” geben, welches
bereits vorher das Messergebnis festlegt, oder man wäre zur Annahme einer “spukhaften Fernwirkung” gezwungen, mit der das bereits ausgemessene Elektron dem anderen
Elektron das Messergebnis mitteilt. Eine solche Fernwirkung wäre instantan und würde damit den Prinzipien der relativistischen Physik widersprechen.
Dass die Quelle nicht einfach in z-Richtung entgegengesetzt korrelierte Elektronen
emittiert, kann man dadurch überprüfen, dass man die Analysatoren anders ausrichtet, beispielsweise beide in y-Richtung. In z-Richtung ausgerichtete Spins würden dann
mit gleicher Wahrscheinlichkeit in einer der beiden y-Richtungen gemessen werden,
folglich würde man unkorrelierte Messungen erwarten, also ein anderes Ergebnis erhalten als in z-Richtung, was der SU(2)-Invarianz des Singlet-Zustandes widerspricht.
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Abbildung 3.2.: CHSH-Experiment: Eine Quelle emittiert zwei Teilsysteme, die mit verborgenen Parametern λ versehen sind. Die beiden Messgeräte, die unterschiedlich ausgerichtet sein
können, messen lokal die jeweiligen Teilsysteme und produzieren einen Messwert, der
zwischen -1 und 1 liegt (siehe Text).

Im Experiment stellt man in der Tat fest, dass die Analysatoren unabhängig von ihrer
Ausrichtung immer entgegengesetzte Ergebnisse liefern, sofern sie nur gleich orientiert
sind.
Die Antwort des Experiments auf Einsteins Frage ist also eindeutig: Es gibt eine
“spukhafte Fernwirkung”. Allerdings widerspricht sie nicht der Relativitätstheorie, da
sie sich fundamental von echten physikalischen Wechselwirkungen unterscheidet. Insbesondere überträgt sie keine Information. Nicht einmal eine Richtung hat die “spukhafte Fernwirkung”. Die zeitliche Reihenfolge der Messungen hängt nämlich in der
Relativitätstheorie vom gewählten Bezugssystem ab.
Man kann zeigen, dass die Annahme von “Elementen der Realität”, auch versteckte
Variablen genannt, zu bestimmten Ungleichungen für die Korrelationen von Messergebnissen führt, die durch die “spukhafte Fernwirkung” der Quantentheorie verletzt
werden. Es gibt unzählige Experimente, die sich mit solchen Ungleichungen befasst
haben – sie alle bestätigen den spukhaften Charakter der Quantentheorie.

Bellsche Ungleichung und CHSH-Ungleichung
Die älteste Ungleichung dieser Art ist die so genannte Bellsche Ungleichung. Diese Ungleichung ist allerdings aus der Mode gekommen, da sie etwas unanschaulich und umständlich herzuleiten ist. Einfacher ist die heute übliche CHSH-Ungleichung, die nach
John Clauser, Michael Horne, Abner Shimony and Richard Holt benannt worden ist.
Dabei geht man davon aus, dass man
• links und rechts zwei räumlich getrennte Messgeräte A und B zur Verfügung hat,
• dass diese Messgeräte als Ergebnisse Zahlen A, B ∈ [−1, 1] liefern,
• und dass die Ausrichtung der beiden Messgeräte über die Parameter a bzw. b
einstellbar ist.
Dieser Versuchsaufbau ist schematisch in Abb. 3.2 zu sehen.
Wir wollen nun die Existenz einer “spukhafte Fernwirkung” abstreiten und stattdessen
davon ausgehen, dass die Messergebnisse nur lokal von dem ankommenden physikalischen System abhängen. Es könnte ja sein, dass eine verborgene Information das Verhalten der Messgeräte so beeinflusst, dass es nur scheinbar so aussieht, als gäbe es eine
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“spukhafte Fernwirkung”, in Wirklichkeit aber doch alles mit rechten Dingen zugeht.
Dazu stellen wir uns vor, dass jedes generierte Teilchen mit einer komplexen Email
ausgestattet ist, die wir mit λ bezeichnen. Diese Emails werden von dem System in der
Mitte probabilistisch mit der Wahrscheinlichkeit p(λ) generiert, wobei ∑λ p(λ) = 1 ist.
Dabei ist λ keine Zahl, sondern steht für die komplette Information in der Email.2
Die Messgeräte A und B, die vom Experimentator mit Hilfe der Parameter a und b
ausgerichtet werden (wobei man sich diese Parameter wie die Ausrichtungswinkel eines Polarisationsfilters vorstellen kann), produzieren abhängig von der Ausrichtung
sowie der zugestellten Email bestimmte Antworten A und B in Form von reellen Zahlen zwischen -1 und 1. Diese Antworten können deterministisch von λ abhängen oder
in Abhängigkeit von λ zufällig verteilt sein. Im letzteren Fall wird es für gegebenes λ
einen bestimmten Mittelwert Aλ,a bzw. Bλ,b geben, der von dem jeweiligen Ausrichtungsparameter abhängig ist und seinerseits zwischen -1 und 1 liegen wird:

| A a,λ | ≤ 1 ,

| Bb,λ | ≤ 1

(3.43)

Nach erfolgter Messung werden die Messergebnisse miteinander multipliziert:
C := AB ∈ [−1, 1].

(3.44)

Da die in den Messgeräten erzeugte Zufälligkeit für gegebenes λ auf beiden Seiten
wegen der Lokalität statistisch unabhängig ist, faktorisiert der Mittelwert und er ist
ebenfalls beschränkt:
C a,b,λ = A a,λ Bb,λ ,
C a,b,λ ≤ 1.
(3.45)
Dieser Mittelwert von C, zusätzlich gemittelt über alle möglichen Emails, drückt die
Korrelation
C a,b = ∑ p(λ)C a,b,λ
(3.46)
λ

der Messergebnisse aus. Sie hängt lediglich von der Ausrichtung a, b der beiden Messgeräte ab.
Die CHSH-Ungleichung erhält man, indem man die Korrelation der Messgeräte für
verschiedene Ausrichtungen vergleicht. Dazu drehen wir den Analysator auf der rechten Seite von b nach b0 und bilden die Differenz der Korrelationen:


C a,b − C a,b0 = ∑ p(λ) C a,b,λ − C a0 ,b0 ,λ .
(3.47)
λ

In diesen Ausdruck schiebt man nun “Null” ein, nämlich
0 = A a,λ Bb,λ A a0 ,λ Bb0 ,λ − A a,λ Bb0 ,λ A a0 ,λ Bb,λ = Ca,b,λ Ca,b,λ − Ca,b,λ Ca,b,λ .

(3.48)

und erhält damit
C a,b − C a,b0 =






0
0
0
0
p
(
λ
)
C
1
±
C
−
C
1
±
C
.
a,b,λ
a ,b ,λ
a,b ,λ
a ,b,λ
∑

(3.49)

λ

2 Für

den Fall, dass das System in der Mitte unterschiedliche Emails nach links und rechts emittieren
sollte, repräsentiert λ einfach beide Emails zusammen.
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Bitte beachten Sie, dass im letzten Schritt via Gl. (3.45) die Lokalität der beiden Messungen eingeht. Nun kann man auf den Betrag der Differenz die Dreiecksungleichung
(| x − y| ≤ | x | + |y|) anwenden:





C a,b − C a,b0 = ∑ p(λ) C a,b,λ 1 ± C a0 ,b0 ,λ −C a,b0 ,λ 1 ± C a0 ,b,λ
(3.50)
|
|
{z
}
{z
}
λ
≥0

≤

∑ p(λ)



C a,b,λ



≥0



1 ± C a0 ,b0 ,λ + C a,b0 ,λ



1 ± C a0 ,b,λ



.

λ

Da C a,b,λ ≤ 1 und C a,b0 ,λ ≤ 1 ist, kann man die rechte Seite durch Weglassen dieser
Beträge nur vergrößern und erhält:

 

C a,b − C a,b0 ≤ ∑ p(λ) 1 ± C a0 ,b0 ,λ + 1 ± C a0 ,b,λ
λ



= 2 ± ∑ p(λ) C a0 ,b0 ,λ + C a0 ,b,λ

(3.51)

λ



= 2 ± C a0 ,b0 + C a0 ,b


⇒ ∓ C a0 ,b0 + C a0 ,b ≤ 2 − C a,b − C a,b0 .
Je nach dem Vorzeichen von (C a0 ,b0 + C a0 ,b ) wählen wir die schärfere Abschätzung, d.h.
C a,b − C a,b0 ≤ 2 − C a0 ,b0 + C a0 ,b

(3.52)

Wir bringen diesen Term auf die linke Seite und wenden noch einmal auf der linken
Seite die Dreiecksungleichung an und erhalten die finale Form der CHSH-Ungleichung

|s| := C a,b − C a,b0 + C a0 ,b0 + C a0 ,b ≤ C a,b − C a,b0 + C a0 ,b0 + C a0 ,b ≤ 2.

(3.53)

Wenn die Messergebnisse also nur lokal von dem physikalischen System (und der darin versteckten Email) abhängig sind, müssen sie diese Ungleichung erfüllen. Wird die
Ungleichung dagegen verletzt, dann folgt daraus zwingend die Existenz eines nichtlokalen Effekts, also jener “spukhaften Fernwirkung”.

Im Fall des EPR-Zustands (3.42) |ψi = √1 |01i − |10i mit der Dichtematrix
2



0 0
0
1
0
1
−
1
ρ = |ψihψ| = 

2 0 −1 1
0 0
0


0
0

0
0

(3.54)

wollen wir jetzt als Messgeräte Pauli-Matrizen σz verwenden, die um den Winkel a
gedreht werden:


cos 2a
−2 cos a sin a
iaσy z −iaσy
σa := e σ e
=
(3.55)
−2 cos a sin a
cos 2a

Haye Hinrichsen — Quanteninformation

3.5 EPR-Paradoxon

101

Diese Matrix hat für jedes a die Eigenwerte ±1 und erfüllt damit die Voraussetzung des
CHSH-Theorems, dass der Erwartungswert der Messwerte vom Betrag kleiner oder
gleich 1 ist. Geduldige Rechnung ergibt:
S = hσa ⊗ σb i − hσa ⊗ σb0 i + hσa0 ⊗ σb0 i + hσa0 ⊗ σb i

(3.56)

= Tr[ρ σa ⊗ σb ] − Tr[ρ σa ⊗ σb0 ] + Tr[ρ σa0 ⊗ σb0 ] + Tr[ρ σa0 ⊗ σb ]


= − cos(2a − 2b) + cos(2a0 − 2b) − 2 sin( a − a0 ) sin( a + a0 − 2b0 ) .
Für die Analysatororientierungen
a = 0,

√

b = π/8,

a0 = π/4,

b0 = 3π/8

(3.57)

ergibt sich der Wert |S| = 2 2, womit die CHSH-Ungleichung eindeutig verletzt ist.3
Damit ist bewiesen, dass die Quantenmechanik eine nichtlokale Theorie ist und nicht
durch eine lokale Theorie mit versteckten Variablen ersetzt werden kann. Die “spukhafte Fernwirkung” ist also tatsächlich vorhanden.

Partialspur angewandt auf den EPR-Zustand
Wie sieht ein EPR-Zustand aus der Perspektive eines Teilsystems aus? Was passiert also,
wenn man Messungen nur auf einer Seite, z.B. am linken Teilsystem, durchführt? Messungen dieser Art werden durch expandierte hermitesche Operatoren der Form M ⊗ 1
beschrieben. Der Erwartungswert eines solchen Operators im EPR-Zustand (3.42) ist
1
hψ|M ⊗ 1|ψi =
h↑|M|↑ih↓|1|↓i − h↑|M|↓ih↓|1|↑i
2

−h↓|M|↑ih↑|1|↓i + h↓|M|↓ih↑|1|↑i

1
=
h↑|M|↑i + h↓|M|↓i .
(3.58)
2
Mit Hilfe des statistischen Operators gelangt man natürlich zum selben Ergebnis, jedoch wird der Verschränkungsaspekt und die Wirkungsweise der Messung in diesem
Formalismus sehr viel transparenter dargestellt. Der EPR-Zustand (3.42) wird durch
den statistischen Operator

1
ρ = |ψihψ| =
| ↑↓ih↑↓ | − | ↑↓ih↓↑ | − | ↓↑ih↑↓ | + | ↓↑ih↓↑ |
(3.59)
2

0 0
0 0

1 0 1 −1 0

=
2 0 −1 1 0
0 0
0 0
beschrieben. Seine Spur ist wie immer gleich 1 und er besitzt die Eigenwerte {1, 0, 0, 0},
weil er einen reinen Quantenzustand repräsentiert. Dabei sind die Nichtdiagonalelemente ein Indikator für die Verschränkung. Der Erwartungswert von M im linken System ist dann

1
Tr[ρ(M ⊗ 1)] = Tr[ρX M] =
h↑|M|↑i + h↓|M|↓i ,
(3.60)
2
3 Man kann zeigen, dass 2

√

2 der maximal mögliche Wert ist, die gerade bei den in Gl. (3.57) angegebenen
Ausrichtungswinkeln auftritt.
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wobei
ρX

1
= TrY [ρ] =
2



1 0
0 1


(3.61)

die reduzierte Dichtematrix des linken Systems ist. Obwohl ρ einen reinen Zustand repräsentiert, beschreibt diese reduzierte Dichtematrix ein statistsches Gemisch. Aus der
Perspektive des linken Teilsystems fühlt sich also die Verschränkung wie ein statistisches Gemisch an.
Merke: Bei der partiellen Spurbildung führt eine Verschränkung mit dem ausintegrierten
Anteil zu einem statistischen Gemisch in dem betrachteten Teilsystem.

GHZ-Zustand
Der nach Greenberger, Horne und Zeilinger benannte GHZ-Zustand [6] ist ein maximal verschränkter Zustand zwischen n Teilsystemen. Für den einfachsten Fall von n
qubitsist dieser reine Zustand definiert als

1 
| GHZ i := √ |0i⊗n + |1i⊗n
(3.62)
2
Die entsprechende Dichtematrix lautet

1
| 00...0
ρGHZ =
ih
00...0
|
+
|
00...0
ih
11...1
|
+
|
11...1
ih
00...0
|
+
|
11...1
ih
11...1
|
.
| {z }
2
n

(3.63)
Diese Matrix hat also nur in ihren vier Ecken nichtverschwindende Einträge.
Der GHZ-Zustand hat die interessante Eigenschaft, dass das Ausspuren nur eines
Teilsystem (z.B. des n-ten Teilsystems) zu einem unverschränkten reduzierten Zustand
auf den anderen Teilsystemen führt, der nur klassisch korreliert ist:

1
Trn [ρGHZ ] =
| 00...0
ih
00...0
|
+
|
11...1
ih
11...1
|
.
(3.64)
| {z }
2
n −1

GHZ-Experiment
Der GHZ-Zustand ermöglicht es, die Nichtlokalität der Quantenmechanik auch ohne Gebrauch einer Ungleichung experimentell nachzuweisen. Dazu benötigt man eine experimentelle Anordnung, die einen 3-qubit GHZ-Zustand auf dem Hilbertraum
H = HX ⊗ HY ⊗ HZ erzeugt. Des weiteren braucht man lediglich zwei Typen von Messgeräten, die wir mit A und B bezeichnen wollen, die gerade durch die Pauli-Matrizen
A = σx ,

B = σy

(3.65)

definiert sind. Die möglichen Messergebnisse sind in beiden Fällen +1 oder -1.
Wenn man |0i und |1i mit spin up bzw. spin down identifiziert, ist die Wirkungsweise
dieser Operatoren auf isolierten qubits durch
A |0i = |1i ,

A |1i = |0i ,

B |0i = − i |1i ,
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(3.66)
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Abbildung 3.3.: GHZ-Experiment: Eine Quelle emittiert drei Teilsysteme, die mit verborgenen Parametern λ versehen sind. Diese werden mit zwei Typen von Messgeräten A und B in
vier verschiedenen Kombinationen gemessen. Man kann zeigen, dass lokale Messungen in diesem Setup mit den Vorhersagen der Quantenmechanik nicht kompatibel sein
können (siehe Text).

gegeben. Führt man also auf allen drei qubits eine Messung mit A durch, so gilt für das
dreifache Tensorprodukt A ⊗ A ⊗ A die Beziehung

( A ⊗ A ⊗ A) |000i = |111i
( A ⊗ A ⊗ A) |111i = |000i ,

(3.67)


1 
| GHZ i = √ |000i + |111i
2

(3.68)

so dass der GHZ-Zustand

ein Eigenzustand dieses Operators zum Eigenwert +1 ist:

( A ⊗ A ⊗ A) | GHZ i = | GHZ i .

(3.69)

Auf analoge Weise sieht man, dass wegen

( A ⊗ B ⊗ B) |000i = −|111i
( A ⊗ B ⊗ B) |111i = −|000i

(3.70)

der GHZ-Zustand ein Eigenzustand von A ⊗ B ⊗ B zum Eigenwert -1 ist:

( A ⊗ B ⊗ B) | GHZ i = −| GHZ i .

(3.71)

Gleiches gilt natürlich auch für die permutierten Tensorprodukte B ⊗ A ⊗ B und B ⊗
B ⊗ A.
Die Quantenmechanik sagt also voraus, dass bei einer Messung des GHZ-Zustands
mit drei gleichen Messgeräten vom Typ A das Produkt aller drei Messergebnisse mit
Sicherheit gleich +1 ist, während bei Verwendung von einem Messgerät A und zwei
Messgeräten B das Produkt mit Sicherheit gleich -1 ist. Wie wir im Folgenden zeigen
werden, ist dieser experimentell überprüfte Sachverhalt [7] mit der Annahme einer
lokalen Theorie mit versteckten Variablen inkompatibel. Der große Vorteil des GHZZustands besteht darin, dass dies auch ohne komplizierte Ungleichungen möglich ist.
Dazu stellen wir uns wieder vor, dass das System Teilchen versehen mit einer Information λ an die drei Messplätze X, Y, Z schickt (siehe Abb. 3.3). Da laut Voraussetzung
in dem betrachteten das Produkt der Ergebnisse einen definitiven Wert hat, müssen
für gegebenes λ auch die Messgeräte, sofern sie nur lokal von λ abhängen, deterministisch auf λ reagieren, d.h. wir haben in diesem Fall keine Stochastizität der Messgeräte,
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womit die Mittelwertbildung entfällt. Für gegebenes λ reagieren also die Messgeräte
deterministisch mit eindeutigen Anworten A X,Y,Z (λ) bzw. BX,Y,Z (λ). Wir erhalten so
vier Gleichungen:
A X ( λ ) AY ( λ ) A Z ( λ ) = + 1
A X (λ) BY (λ) BZ (λ) = −1
BX ( λ ) AY ( λ ) BZ ( λ ) = − 1

(3.72)

BX (λ) BY (λ) A Z (λ) = −1
Multipliziert man jedoch die letzten drei Gleichungen, erhält man die Beziehung

2
A X (λ) AY (λ) A Z (λ) BX (λ) BY (λ) BZ (λ)
= −1 ,
|
{z
}

(3.73)

=+1

was der ersten Gleichung widerspricht. Damit ist gezeigt, dass eine lokale Theorie mit
versteckten Variablen nicht in der Lage ist, die Messstatistik des GHZ-Zustands zu reproduzieren.
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4. Quanteninformation
Im vorangehenden Kapitel haben wir das Phänomen der Verschränkung kennen gelernt. Verschränkung führt – ähnlich wie klassische Korrelation – zu korrelierten Messergebnissen in zusammengesetzten Systemen. Allerdings ist Verschränkung in ihrem
Wesen grundsätzlich verschieden von klassischen Korrelationen und, wie wir gesehen
haben, nicht durch eine komplexere klassische Hintergrundtheorie mit versteckten Variablen erklärbar. Dieses neue Phänomen ermöglicht neue Ansätze zur Informationsverarbeitung. Die Theorie der Quanteninformation befasst sich deshalb mit dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung von Information auf der Grundlage quantenmechanischer Systeme.

4.1. Von-Neumann-Entropie
Das wichtigste Maß für die Information eines Quantensystems, dass durch den statistischen Operator ρ beschrieben wird, ist die bereits auf Seite 71 in Gleichung (2.98)
eingeführte von-Neumann-Entropie
S(ρ) = −Tr[ρ log2 ρ]

= − ∑ pi log2 pi ,

(4.1)

i

die auch als Quantenentropie bezeichnet wird. Dabei sind die Wahrscheinlichkeiten pi
die Eigenwerte der Dichtematrix, wobei wir wie immer 0 log2 0 = 0 annehmen. Da
die von-Neumann-Entropie nichts anderes ist als die Shannon-Entropie der Eigenwerte von ρ, hat S auch dieselben Eigenschaften, d.h. S ist das ist nicht-negativ, wird bei
Gleichverteilung maximal und verschwindet genau dann, wenn ρ = |ψihψ| ein reiner
Zustand ist. In einem d-dimensionalen Hilbertraum gilt die Beschränkung
0 ≤ S(ρ) ≤ log2 d ,

(4.2)

insbesondere gilt für qubits 0 ≤ S(ρ) ≤ 1.
Wie die Shannon-Entropie, so quantifiziert auch die von-Neumann-Entropie die statistische Unsicherheit eines Quantenzustandes in einem Ensemble. Allerdings unterscheidet sie sich auch von der Shannon-Entropie. Während nämlich die Shannon-Entropie den Informationsgewinn bei einer vollständigen Messung des Systems wiedergibt,
ist das in der Quantenmechanik nicht der Fall, vielmehr hängt dort der Informationsgewinn von der Art der Messung ab, wobei die von-Neumann-Entropie allenfalls eine
Art Schranke darstellt.
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Bei zusammengesetzten Systemen H = HX ⊗ HY ist es üblich, für die Gesamtentropie
und die Entropie der Teilsysteme die Notation
S = SXY = S(ρXY) = −Tr[ρ log2 ρ]
SX = S(ρX) = −Tr[ρX log2 ρX]

(4.3)

SY = S(ρY) = −Tr[ρY log2 ρY]
zu benutzen. Dabei gelten folgende Eigenschaften:
• Additivität von Produktzuständen:
S(ρX ⊗ ρY) = S(ρX) + S(ρY)

(4.4)

• Starke Subadditivität beliebiger Quantenzustände:
SXYZ + SY ≤ SXY + SYZ

(4.5)

Die starke Subadditivität ist eine grundlegende Ungleichung in der Quanteninformation, auf die wir später zurückkommen werden. Sie impliziert die gewöhnliche
Subadditivität
SXY ≤ SX + SY ,
(4.6)
nach der die Information des Gesamtsystems nicht größer sein kann als die Summe der Information seiner Teile.
• Araki-Lieb-Ungleichung:
In der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie gilt HXY ≥ HX, d.h. die Gesamtentropie eines zusammengesetzten Systems muss stets größer sein als die der Bestandteile. In der Quantentheorie ist das bekanntlich nicht der Fall, so ist zum Beispiel die Entropie eines reinen maximal verschränkten Zustands gleich Null, die
Entropie der dazugehörigen reduzierten Dichtematrizen jedoch ungleich Null.
Die obige klassische Ungleichung wird im Quantenfall durch die 1970 von Araki
und Lieb bewiesene Ungleichung
SXY ≥ |SX − SY|

(4.7)

ersetzt. Sie impliziert, dass für ein System in einem reinen Zustand die Entropie
der Teilsysteme gleich ist.
• Konkavität bei probabilistischen Mischungen:

S ∑ pi ρi ≥ ∑ pi S ( ρi )
i

(4.8)

i

Dabei steht in der Klammer auf der linken Seite ein Ensemble gebildet aus den
Dichtematrizen ρi mit den Wahrscheinlichkeiten pi ∈ [0, 1]. Die von-NeumannEntropie stimmt nur dann mit der Shannon-Entropie der { pi } überein, wenn die
ρi reine und paarweise orthogonale Eigenzustände repräsentieren.
• Invarianz unter unitären Transformationen:

S UρU † = S(ρ) .
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Verhalten der von-Neumann-Entropie bei projektiven Messungen
Die Entropie bleibt also unter unitären Transformationen, insbesondere also während
der unitären Zeitentwicklung der Schrödingergleichung unverändert. Dies ist plausibel, da man sich unitäre Transformationen wie Rotationen vorstellen kann, die winkelund längentreu sind, also das Skalarprodukt erhalten. Es ist deshalb klar, dass unter einer solchen Basistransformation die statistische Unsicherheit in einem Ensemble gleich
bleibt. Sie ändert sich jedoch, sobald eine Messung stattfindet. Für ideale (projektive)
Messungen mit nicht-entarteten Eigenwerten sind dabei zwei Situationen zu unterscheiden:
(a) Die Messung wird durchgeführt, der Beobachter erhält jedoch keine Informationen über das Messergebnis, er weiß lediglich, dass eine Messung stattgefunden
hat. In diesem Fall ändert sich die Dichtematrix gemäß
ρ → ρ0 =

∑ |mihm|ρ|mihm|

(4.10)

m

wobei sich die von-Neumann-Entropie im allgemeinen erhöht (vgl. Übungsaufgabe).
(b) Die Messung wird durchgeführt und dem Beobachter wird das Messergebnis m
mitgeteilt. In diesem Fall ändert sich die Dichtematrix gemäß
ρ → ρ0 = |mihm| ,

(4.11)

so dass sich das System nach der Messung in einem wohldefinierten reinen Zustand mit der Entropie Null befindet. In diesem Fall senkt also Messung die Entropie ab.
Bemerkung: Wenn die Eigenwerte des Messoperators entartet sind, führt man Projektionsoperatoren Πm ein, die auf den jeweiligen Unterraum zum Eigenwert m projizieren. Findet die Messung zwar statt, der Beobachter erfährt aber nicht das konkrete
Messergebnis, so ändert sich die Dichtematrix gemäß
ρ → ρ0 =

∑ Πm ρΠm

(4.12)

m

und die Entropie wird dabei entweder gleich bleiben oder sich erhöhen. Wird dem
Beobachter jedoch mitgeteilt, dass das Messergebnis m vorliegt, lautet die neue Dichtematrix
Πm ρΠm
ρ → ρ0 =
.
(4.13)
Tr[ρΠm ]
Dabei ist die Spur im Nenner die Wahrscheinlichkeit, dass Messergebnis m zu erhalten,
womit die korrekte Normierung der Dichtematrix sichergestellt wird. In diesem Fall
wird sich die Entropie im allgemeinen verkleinern, nimmt aber nicht unbedingt den
Wert Null an.
Für verallgemeinerte (nicht projektive) Messungen ist die Situation noch komplizierter,
denn hier kann es im letzteren Fall auch zu einer Erhöhung der Entropie kommen.

4.2. Davon abgeleitete Quanteninformationsmaße
Wegen der Ähnlichkeit der von-Neumann und Shannon-Entropie lassen sich diverse
Informationsmaße auf analoge Weise ableiten. Diese Größen haben oft formal ähnliche
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Eigenschaften, unterscheiden sich aber auch im Quantenfall aufgrund des neuen Phänomens der Verschränkung.
Zur Erinnerung: In Kapitel 1 hatten wir Korrelationen in der klassischen Statistik betrachtet
(siehe Tab. 1.4 auf S. 31). Die Entropien der Teilsysteme beim Ausintegrieren des jeweils
anderen Systems sind durch
HX = −

∑

CX ∈ ΩX

PX(CX) log2 PX(CX) ,

HY = −

∑

CY ∈ ΩY

PY(CY) log2 PY(CY) .

(4.14)

gegeben (siehe Gl. (1.49) auf S. 26). Bei Kenntnis des jeweils anderen Zustandes erhält man
dagegen im Mittel die mittlere bedingte Entropie (1.58)
HX|Y = −

∑

{CX,CY}∈Ω

P(CX, CY) log2

P(CX, CY)
PY(CY)

(4.15)

und analog HY|X mit der Relation H = HX + HY|X = HY + HX|Y. Die Korrelation der beiden
Teilsysteme wird durch die wechselseitige Information
HX

Y

:= HX − HY|X

(4.16)

ausgedrückt. Die wechselseitige Information ist symmetrisch und erfüllt die Bedinung
HX

Y

= HY

X

= HX + HY − H = −

∑

{CX,CY}∈Ω

P(CX, CY) log2

P(CX, CY)
.
PX(CX) PY(CY)

(4.17)

Bedingte Quanteninformation
Die bedingte Quantenentropie bzw. Quanteninformation ist analog zur klassischen bedingten Information HX|Y = HXY − HY in Gl. (1.60) auf S. 29 durch
SX|Y = SXY − SY
SY|X = SXY − SX

(4.18)

definiert. Im Gegensatz zur klassischen bedingten Information kann sie jedoch negativ
werden, womit wiederum zum Ausdruck kommt, dass ein zusammengesetztes Quantensystem eine geringere Entropie aufweisen kann als die Teile, aus denen es besteht.
Beispiel: Das markanteste Beispiel ist auch hier der EPR-Zustand (3.42)

1 
|ψi = √ |↑i ⊗ |↓i − |↓i ⊗ |↑i .
2
Da es sich um einen reinen Zustand handelt, ist die Entropie SXY des Gesamtsystems
 gleich

1 1 0
Null, die von-Neumann-Entropien der Teilsysteme sind jedoch wegen ρX = ρY = 2
0 1
durch HX = HY = 1 gegeben, womit HX|Y = HY|X = −1 in der Tat negativ ist.
Will man sich vorsichtig an eine Interpretation der negativen bedingten Entropie HX|Y = −1
wagen, so könnte sie folgendermaßen aussehen: Im EPR-Zustand, der als reiner Zustand
keine Unbestimmtheit besitzt, wurde durch die erste Messung im System X nicht etwa Unbestimmtheit beseitigt, sondern Unbestimmtheit erzeugt, was negativ zu Buche schlägt. Wegen der “spukhaften Fernwirkung” kann dies durch die nachfolgende Messung von Y nicht
kompensiert werden, da das Ergebnis zu 100% (anti)korreliert sein wird und deshalb weder
zu Informationsgewinn oder -verlust führt.
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Bedingte Quanteninformation nach Messung
Wechselseitige Quanteninformation
Die wechselseitige Quanteninformation (engl. quantum mutual information) ist ebenfalls
analog zum klassischen PendantHX Y == HX + HY − H in Gl. (1.61) auf S. 29 definiert:
SX

Y

= SY

X

= SX + SY − SXY .

(4.19)

Ebenso wie das klassische Pendant gibt die wechselseitige Quanteninformation an, wie
viel das Teilsystem X vom Teilsystem Y weiß und umgekehrt. Für zwei klassische bits
bewegt sich dieser Wert zwischen 0 (keine Korrelation) und 1 (vollständige Korrelation bzw. Antikorrelation). Im quantenmechanischen Fall, also für zwei qubits, kann
dagegen ein größerer Wert erreicht werden. Insbesondere ist für einen vollständig verschränkten EPR-Zustand
SX Y( EPR) = 2.
(4.20)
Man sagt auch, dass quantenmechanische Zustände superkorreliert sein können.
Bemerkung: Wie kann man es sich plausibel machen, dass zwei qubits mehr als 1 bit übereinander wissen können? Im klassischen Fall stehen die beiden bits bereits fest, und hier
ist es klar, dass bei maximaler Korrelation die wechselseitige Kenntnis nicht größer als ein
bit sein kann. Im Quantenfall dagegen stehen die Messergebnisse noch nicht fest, sondern
werden erst in einem zukünftigen Messprozess entschieden. Ein bit geht auf das Konto der
Unsicherheit, die durch den Messprozess auf einer der beiden Teilsysteme erzeugt wird, das
andere bit quantifiziert die dabei die durch die Verschränkung erzwungene Korrelation.

Die wechselseitige Quanteninformation misst also sowohl klassische Korrelation als
auch quantenmechanische Verschränkung und kann deshalb als ein Maß für die totale
Korrelation der Teilsysteme (klassisch+quantenmechanisch) verstanden werden.
Aus der Araki-Lieb-Ungleichung SXY ≥ |SX − SY| in (4.7) folgt für die wechselseitige
Quanteninformation die obere Schranke

SX Y ≤ SX + SY − |SX − SY| = 2 min SX, SY .
(4.21)
Die wechselseitige Quanteninformation kann also bis zu doppelt so groß sein wie die
Information der Teilsysteme (nicht zu verwechseln mit deren Summe). Der maximal
verschränkte EPR-Zustand erreicht diese obere Schranke gerade.

Bedingte wechselseitige Quanteninformation
Wie im klassischen Fall können alle bisher diskutierten Ungleichungen mit einer oder
sogar mehreren zusätzlichen Bedingungen versehen werden. So kann die wechselseitige Quanteninformation SX Y = SY X = SX + SY − SXY, die auf dem bibartiten System
XY gültig ist, in allen ihren Termen vom Zustand eines dritten Systems Z abhängig gemacht werden. Man erhält so eine bedingte Ungleichung auf einem tripartiten System:
SX

Y |Z

= SY

X |Z

= SX|Z + SY|Z − SXY|Z
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In gleicher Weise lässt sich die Kettenregel SX|Y = SXY − SY durch Hinzunahme einer
zusätzlichen Bedingtheit bezüglich Z erweitern zu
SX|YZ = SXY|Z − SY|Z .

(4.23)

Setzt man diese Gleichung in (4.22) ein, erhält man eine alternative Darstellung für die
bedingte Entropie, nämlich
SX Y|Z = SX|Z − SX|YZ .
(4.24)
Umgekehrt kann man natürlich die hier in allen Termen bestehende Konditionierung
bezüglich Z auch weglassen und erhält SX Y = SX − SX|Y, also gerade das quantenmechanische Analogon zu Gl. (4.16) auf S. 108.
Man kann sowohl die bedingte als auch die wechselseitige Quantenentropie dazu benutzen, um zu alternativen Formulierungen für die starke Subadditivität auf tripartiten
Systemen zu gelangen. Für bedingte Entropien lautet sie
SX|YZ ≤ SX|Y ,

(4.25)

d.h. eine zusätzliche Bedingtheit kann die Quantenentropie nur reduzieren aber nicht
erhöhen. Ähnlich gilt für die wechselseitige Quanteninformation, dass diese durch eine
zusätzliche Bedingung allenfalls abgesenkt werden kann:
SX

Y |Z

≤ SX

Y

.

(4.26)

Dies ist vielleicht die am leichtesten zu interpretierende Formulierung der starken Subadditivität.
Relative Quanteninformation
In Gl. (1.66) auf S. 30 hatten wir die Kullback-Leibler-Divergenz
D p||q =

∑

c∈Ω

pc log2

pc
.
qc

(4.27)

kennen gelernt, die auch als relative Entropie bezeichnet wird. Anders als die wechselseitige Information, die sich auf eine Zerlegung in Teilsysteme bezieht, dient die relative
Entropie als ein Abstandsmaß zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen q und p
auf demselben Zustandsraum.
Die relative Quantenentropie bzw. Quanteninformation ist analog zur klassischen relativen Entropie durch


Sρ||σ := Tr ρ(log2 ρ − log2 σ)
(4.28)
definiert, wobei ρ und σ zwei Dichtematrizen auf demselben Hilbertraum sind. Die relative Entropie quantifiziert also die Ähnlichkeit zweier Quantenensembles, die durch
ρ und σ repräsentiert werden. Wie im klassischen Fall handelt es sich hierbei nicht um
eine Metrik, so ist z.B. im Allgemeinen wegen Sρ||σ 6= Sσ||ρ keine Symmetrie unter Vertauschung der Argumente gegeben.
Die relative Quantenentropie erfüllt die Kleinsche Ungleichung
Sρ||σ ≥ 0 .
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Der Beweis dieser Ungleichung, auf den wir hier verzichten wollen, ergibt sich ebenso
wie im klassischen Fall aus der Konvexität des Entropiefunktionals.
Obwohl die relative Quanteninformation etwas anderes ist als die wechselseitige
Quanteninformation, gibt es eine interessante Querverbindung. Man kann nämlich zeigen, dass gilt:
SX Y = SρX,Y||ρX⊗ρY
(4.30)
Die wechselseitige Quanteninformation lässt sich also interpretieren als die “Differenz”
der Gesamtinformation des Systems im Vergleich zu der des entsprechenden unkorrelierten Systems ρX ⊗ ρY.

4.3. Schmidtzerlegung
Ein wichtiges Theorem, das in der Quanteninformationstheorie bipartiter Systeme von
großer Bedeutung ist, ist die so genannte Schmidtzerlegung. Die Schmidtzerlegung besagt, dass sich jeder beliebige verschränkte Zustand in einem bipartiten System als
Summe (kohärente Überlagerung) unverschränkter Produktzustände schreiben lässt.
Die Koeffizienten, die dabei auftreten, werden als Schmidt-Zahlen bezeichnet. Die Verschränkung des Zustands ist gerade die Shannon-Entropie dieser Koeffizienten.
Die Schmidtzerlegung ist das quantenmechanische Pendant zur Separabilität unverschränkter jedoch korrelierter statistischer Mischzustände (siehe Gl. (4.97) auf S. 126).
Dort wurden klassische Korrelationen durch eine Summe unkorrelierter Tensorprodukte von Dichtematrizen ausgedrückt. In der Schmidtzerlegung wird dagegen ein
verschränkter reiner Zustand durch eine Summe unverschränkter Tensorprodukte von
Vektoren im Hilbertraum ausgedrückt.
Theorem der Schmidtzerlegung
Sei H = HX ⊗ HY eine bipartite Zerlegung eines d-dimensionalen Hilbertraums mit der
Dimension d = dXdY. Das Schmidt-Zerlegungstheorem macht folgende Aussage:
Für jeden Vektor |ψi ∈ H existieren orthonormale Basen {|i iX} in HX und
{| jiY} in HY, so dass sich |ψi zerlegen lässt in
r

|ψi =

∑ αi |i i

X

⊗ |i iY .

(4.31)

i =1

wobei r ≤ min(dX, dY) ist. Die sogenannten Schmidt-Koeffizienten αi sind
nicht-negativ, bis auf Permutation eindeutig und normiert, d.h. ∑ri=1 α2i = 1.
Die Schmidtzerlegung ist also auf jeden reinen Zustand des Gesamtsystems anwendbar und besagt, dass man diesen als Linearkombination von unverschränkten Produktzuständen darstellen kann. Die Anzahl der Summanden ist dabei nicht größer als die
minimale Dimension von HX und HY.
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4.3.1. Singulärwertzerlegung
Die Schmidtzerlegung beruht im Wesentlichen auf der aus der linearen Algebra bekannten Singulärwertzerlegung, die wir im folgenden besprechen wollen. Die Singulärwertzerlegung lässt sich auffassen als eine Verallgemeinerung des Eigenwertproblems
auf nichtquadratische Matrizen.
Sei M : U → V eine gegebene lineare Abbildung, wobei die Dimensionen dim(U ) =
n und dim(V ) = m unterschiedlich sein können. Sei ferner {|e1 i, . . . , |en i} eine Basis
von U und {| f 1 i, . . . , | f m i} eine Basis von V. In diesen Basen besitzt die Abbildung M
die Matrixdarstellung
Mij = h f i |M|e j i
(4.32)
ist also eine m × n-Matrix. Analog wird M† : V → U durch eine n × m-Matrix mit den
Komponenten M†ji = he j |M† | f j i dargestellt.
Wir betrachten nun die Abbildung M† M : U → U, die durch eine quadratische n × n
Matrix repräsentiert wird. Wegen (M† M)† = M† M ist diese Abbildung hermetisch.
Wir wissen also, dass M† M orthonormale Eigenvektoren {|uµ i und reelle Eigenwerte
λµ besitzt:
M † M | u µ i = λ µ | u µ i.
(4.33)
Wenn wir diese Gleichung von links mit huµ | multiplizieren, ergibt sich

huµ |M† M|uµ i = λµ huµ |uµ i = λµ .

(4.34)

Da die linke Seite nicht-negativ ist, können wir schlussfolgern, dass alle Eigenwerte
entweder positiv oder gleich null sind. Wir sortieren die Eigenwerte und Eigenvektoren
so, dass die ersten r Eigenwerte ungleich null sind und alle weiteren verschwinden:
λµ > 0 und M|uµ i 6= 0

falls

µ ∈ {1, . . . , r }

λµ = 0 und M|uµ i = 0

falls

µ ∈ {r + 1, . . . , n} .

(4.35)

Multipliziert man im ersten Fall die Eigenwertgleichung (4.33) von links mit M, bildet
also
MM† M|uµ i = λµ M|uµ i ,
(4.36)
so sieht man dass M|uµ i Eigenvektor von MM† zum selben Eigenwert λµ ist. Allerdings
ist dieser Eigenvektor im allgemeinen noch nicht richtig normiert, da huµ |M† M|uµ i =
λµ huµ |uµ i = λµ ist. Wir korrigieren die Normierung, indem wir die Vektoren

|vµ i =

1
M|uµ i ,
αi

αµ =

q

λµ > 0

(µ = 1, . . . , r )

(4.37)

definieren, die ein orthonormales System von Eigenvektoren in V bilden. Dabei werden
die αµ als Singlulärwerte bezeichnet. Man beachte, dass sich diese 1:1-Korrespondenz
|uµ i ↔ |vµ i nur auf die ersten r Eigenvektoren mit nicht-verschwindenden Eigenwerten beschränkt. Wir ergänzen dieses System um weitere orthonormale Eigenvektoren
zum Eigenwert 0, so dass sowohl {|u1 i, . . . , |un i} als auch {|v1 i, . . . , |vm i} orthonormale Basen in den Räumen U und V sind. dabei bezeichnet man die {|uµ i} als die
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rechtssingulären und entsprechend die {|vµ i} als die linkssingulären Vektoren, welche
die folgenden überkreuzten Gleichungen füllen:
M|uµ i = αµ |vµ i ,

M† |vµ i = αµ |uµ i .

(4.38)

wobei wir für µ > r formal αµ := 0 setzen. Wie man durch Einsetzen leicht überprüfen
kann, ist der Operator M durch
r

M=

∑

αµ |vµ ihuµ |

r

∑ αµ |uµ ihvµ |

M† =

µ =1

(4.39)

µ =1

gegeben. Zu Diagonalisierung dieses Operators definieren wir die Transformationen
U : U → U und V : V → V durch
n

U :=

∑ |eµ ihuµ | ,

m

V :=

µ =1

∑ | f µ ihvµ | .

(4.40)

µ =1

Wie man sich leicht überzeugen kann, sind diese beiden Transformationen unitär (d.h.
UU† = U† U = 1 und VV† = V† V = 1) und bringen M in der kanonischen Basis durch
r

∑ αµ | f µ iheµ |

(4.41)

Σ = diag(α1 , . . . , αr , 0, 0, . . .) .

(4.42)

Σ := VMU† =

µ =1

auf Diagonalgestalt

Die nebenstehende Abbildung erklärt die Singulärwertzerlegung anschaulich. Die Wirkungweise einer linearen Abbildung M besteht gerade
darin, ein Objekt (hier ein Kreis mit zwei Markierungsvektoren) zu stauchen bzw. zu dehnen
sowie zu drehen. Die Singulärwertzerlegung ist
eine Kombination aus beidem: Sie dreht erst das
Objekt mit V† so, dass die Skalierung mit den
Singulärwerten entlang der Koordinatenachsen
durchgeführt werden kann. Anschließend wird
das Objekt mit U wieder in die gewünschte Lage
gedreht.

Singulärwertzerlegung. Quelle: Wikipedia

Beweis der Schmidtzerlegung
Sei |ψi ein reiner Zustand auf HX ⊗ HY, wobei n = d X und m = dY die Dimensionen
der Tensorkomponenten sind. Sei ferner {|e1 i, . . . , |en i} eine Basis von U = HX und
{| f 1 i, . . . , | f m i} eine Basis von V = HY sowie |h jk i := |e j i ⊗ | f k i die entsprechende
Produktbasis in H = HX ⊗ HY. Die grundlegende Idee der Schmidtzerlegung besteht
darin, die Vektorkomponenten ψjk in der Standarddarstellung
n

|ψi =

m

∑ ∑ ψjk |h jk i = ∑ ψjk |h jk i

j =1 k =1

jk
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als Matrix aufzufassen und auf diese die Singulärwertzerlegung anzuwenden. wir stellen also eine Korrespondenz zwischen einem Vektor von H = HX ⊗ HY und einer linearen Abbildung HX → HY her:

|ψi ∈ HX ⊗ HY

⇔

M : HX → HY .

(4.44)

Dies geschieht durch die Zuordnung
M=

∑ | f k ihh jk |ψihe j |

⇔

jk

|ψi = ∑ |h jk ih f k |M|e j i ,

(4.45)

jk

die man leicht durch Einsetzen beweisen kann. Wir setzen nun auf der rechten Seite für
M die Singulärwertzerlegung (4.39) ein und erhalten


|ψi = ∑ |h jk ih f k | ∑ αµ |vµ ihuµ | |e j i
jk

µ

= ∑ αµ

∑ |h jk ih f k |vµ ihuµ |e j i

= ∑ αµ



µ

µ

(4.46)

jk

 

|
e
ih
u
|
e
i
⊗
|
f
ih
f
|
v
i
= ∑ αµ |u∗µ i ⊗ |vµ i
µ
µ
j
j
∑
∑ k k
j

k

µ

wobei |u∗µ i den Vektor bezeichnet, der aus |uµ i durch Komplexkonjugation aller Komponenten in der Standardbasis hervorgeht. Die Singulärwerte sind dabei positiv und
die Vektoren {|u∗µ i} und {|vµ i} sind orthonormal in HX und HY. Damit ist die Schmidtzerlegung bewiesen.

Praktisches Vorgehen
Im folgenden beschreiben wir, wie man in Mathematica R eine Schmidtzerlegung durchführen kann. Angenommen n < m. Für einen gegebenen Vektor |ψi schreiben wir die
Komponenten zunächst Zeile für Zeile in die m × n-Matrix M.
Beispiel: Wenn z.B. n = 2 und m = 3 ist, würden die Komponenten des Vektors |ψi =
(1, 2, 3, 4, 5, 6) folgendermaßen in der m × n-Matrix M arrangiert werden:


1 2
M = 3 4
5 6

Wir berechnen dann zunächst M† M, die Wurzeln der Eigenwerte dieser Matrix und die
entsprechenden Eigenvektoren:
MCM = ConjugateTranspose[M].M;
alpha = Sqrt[Eigenvalues[MCM]];
evecs = Eigenvectors[MCM];
Die linken und rechten Schmidt-Vektoren sind dann gemäß obiger Herleitung folgendermaßen zu berechnen.
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lschmidt = Conjugate[evecs];
rschmidt = evecs.Transpose[M]/alpha;
Damit ist die Berechnung der Schmidtzerlegung im Prinzip vollständig. Um das Ergebnis zu überprüfen, definieren wir uns zunächst ein Tensorprodukt
Attributes[CircleTimes] = {Flat,OneIdentity};
CircleTimes[a_List,b_List] := Flatten[KroneckerProduct[a,b]]
Damit berechnen wir den Vektor |ψi gemäß Schmidtzerlegung, der dann mit dem ursprünglich vorgegebenen |ψi übereinestimmen muss.
psi = Sum[ alpha[[mu]] * CircleTimes[leftsingular[[mu]],rightsingular[[mu]]], {mu,n}]

Folgerungen aus der Schmidtzerlegung
Stellt man den reinen Zustand |ψi als Dichtematrix ρ = |ψihψ| dar, so ergibt sich für
die Schmidtzerlegung der Ausdruck
r

ρ=

∑

αi α j |i ih j|X ⊗ |i ih j|Y .

(4.47)

i,j=1

Hier kann man direkt die Partialspuren ausrechnen und erhält so für die reduzierten
Dichtematrizen die Ausdrücke
r

∑ α2i |iihi|

ρX = TrY[ρ] =

X

i =1
r

∑

ρY = TrX[ρ] =

(4.48)
α2i

|i ihi |Y

i =1

Die Schmidt-Zahlen sind also nichts anderes als die Wurzeln der Eigenwerte der reduzierten Dichtematrizen.

Weshalb bipartite Systeme speziell sind
Bipartite Systeme sind speziell, da hier immer eine Schmidtzerlegung reiner Zustände
möglich ist. In multipartiten Systemen mit mehr als zwei Teilen ist dies im allgemeinen nicht möglich, d.h. man kann z.B. einen allgemeinen verschränkten Zustand |ψi in
einem tripartiten System nicht als kohärente Überlagerung
r

|ψi =

∑ αi |i i

X

⊗ |i iY ⊗ |i iZ

(4.49)

i =1

darstellen, wobei r ≤ min(dX, dY, dZ) ist. Dies kann man durch Abzählen der Freiheitsgrade leicht beweisen (Übung).
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In multipartiten Systemen gibt es jedoch durchaus spezielle reine Zustände |ψi ∈ H,
für die eine Schmidtzerlegung existiert, die also in der Form
r

|ψi =

∑ α i | i i1 ⊗ | i i2 ⊗ . . . ⊗ | i i m

∈ H1 ⊗ . . . ⊗ H m

(4.50)

i =1

geschrieben werden können, wobei αi > 0 und r ≤ min(d1 , . . . , dm ) ist. Bildet man von
der entsprechenden Dichtematrix
r

ρ = |ψihψ| =

∑

αi α j |i ih j|1 ⊗ . . . ⊗ |i ih j|m

(4.51)

i,j=1

die Partialspur über eine der Komponenten, zum Beispiel über den Hilbertraum H1 , so
ist die reduzierte Dichtematrix in den dazu komplementären Komponenten separabel
(zur Definition von Separabilität siehe Gl. (4.97) auf S. 126):
r

ρ2...m = Tr1 [ρ] =

∑ α2i

|i ihi |2 ⊗ . . . ⊗ |i ihi |m .

(4.52)

i =1

Mit anderen Worten: ein reiner Zustand in einem multipartiten System besitzt ein Schmidtzerlegung, wenn beim Ausspuren einer Teilmenge von Tensorkomponenten die verbleibende reduzierte Dichtematrix separabel, also verschränkungsfrei ist. Wie man sehen kann, ist dies bei einem bipartiten System automatisch der Fall.
Merke: Für einen reinen Zustand, der eine Schmidtzerlegung besitzt, führt jeder Art von
partieller Spurbildung zu einem klassisch korrelierten unverschränkten reduzierten Zustand.
Dies liegt daran, dass die Indices i und j in Gl. (4.51) durch die Spurbildung sozusagen miteinander verklebt werden, womit alle Nichtdiagonalelemente aus der Dichtematrix entfernt
werden.

Hinweis: Es gibt verschiedene Ansätze, das Schmidt-Theorem in abgeschwächter Form auf multipartite Systeme zu verallgemeinern, siehe z.B. Ref. [8, 9].

Purifikation gemischter Zustände
Eine wichtige Konsequenz der Schmidtzerlegung ist die Möglichkeit der Purifikation (manchmal auch Purifizierung) beliebiger
gemischter Zustände. Damit wird ausgedrückt, dass jede probabilistische Mischung quantenmechanischer Zustände alternativ
auch als reiner Zustand in einem erweiterten Hilbertraum dargestellt werden kann.

www.quantum-purification.de

Gegeben sei eine beliebige Dichtematrix ρX ∈ HX mit der Spektraldarstellung
ρX =

∑ pi |iihi|

X

,

(4.53)

i

wobei die Vektoren |i iX ∈ HX untereinander orthonormal sind. Wir erweitern nun diesen Hilbertraum durch Hinzunahme der Komponente HY zu H = HX ⊗ HY, wobei
HY ein beliebiger Hilbertraum ist, dessen Dimension größer oder gleich der Anzahl
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nicht verschwindender Wahrscheinlichkeiten pi in Gl. (4.53) ist. In diesem Raum wählen wir sodann entsprechend dieser Anzahl einen beliebigen Satz paarweise orthonormaler Vektoren |i iY und definieren auf dem Produktraum den Vektor

|ψi :=

∑

√

pi |i iX ⊗ |i iY .

(4.54)

i

Dieser Vektor definiert einen reinen Zustand auf dem Gesamtsystem mit der Dichtematrix
p
ρ = |ψihψ| = ∑ pi p j |i ih j|X ⊗ |i ih j|Y .
(4.55)
ij

Wie man sich leicht überzeugen kann, gelangt man durch Partialspurbildung zurück
zur reduzierten Dichtematrix in Gl. (4.53). Man beachte, dass die Purifikation nicht eindeutig ist, denn die Vektoren |i iY können auf unterschiedliche Weise gewählt werden.
Die Möglichkeit der Purifikation hat eine fundamentale Bedeutung. Sie besagt, dass
jegliche Art unvollständiger Kenntnis eines Beobachters bezüglich eines Systemzustands,
ausgedrückt durch Wahrscheinlichkeiten in der Dichtematrix, nur dadurch entsteht,
dass eine Wechselwirkung des Systems mit seiner Umgebung stattfindet, der Beobachter aber keinen Zugriff auf den konkreten Zustand der Umgebung hat. Diese Wechselwirkung führt also zu einer Verschränkung des Systems mit der Umgebung, und
indem der Beobachter die Umgebung gewissermaßen ausspurt, nimmt der diese Verschränkung als statistische Unsicherheit war.

4.4. Verschränkungsdetektion
Wie erkennt man eine Verschränkung, wenn der Zustand des Systems nicht rein, sondern bereits teilweise gemischt ist, so dass man die Schmidtzerlegung nicht anwenden
kann? Um diese Frage zu beantworten benötigt man geeignete Kriterien, mit denen
separabele von nicht-separablen Zuständen unterschieden werden können. In der Literatur sind zahlreiche Kriterien diese Art vorgeschlagen worden, von denen wir die
wichtigsten im folgenden vorstellen wollen.

Definition der Verschränkung
Den Begriff der Verschränkung, den wir bereits auf S. 91, 118 und 126 kennen gelernt
haben, ist folgendermaßen definiert:
Definition:
• Ein reiner Zustand |ψi auf einem bipartiten System heißt separabel, wenn
er sich als Tensorprodukt faktorisieren lässt:

|ψi = |ψiX ⊗ |ψiY .

(4.56)

• Ein gemischter Zustand ρ heißt separabel, wenn er als probabilistische
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Mischung aus separablen reinen Zustände geschrieben werden kann:
ρ=

∑ pi |ψi ihψi | ,

|ψi i separabel.

(4.57)

i

Die separablen Zustände kann man sich also als eine konvexe Teilmenge im Zustandsraum vorstellen. Setzt man (4.56) ein, so sieht man, dass
ein separabler Zustand stets in der Form
ρ=

∑ pi |ψi ihψi |

X

⊗ |ψi ihψi |X

(4.58)

i

geschrieben werden kann, wobei pi ∈ [0, 1] und ∑i pi = 1 ist. Man
beachte, dass diese Zerlegung nicht eindeutig ist und dass die |ψi iX im
Subsystem X im Allgemeinen kein Orthogonalsystem bilden.
• Ein gemischter Zustand ρ ist genau dann separabel, wenn er sich als
probabilistische Linearkombination von Produktzuständen, also Tensorprodukten von Dichtematrizen schreiben lässt (siehe S. 118):
ρ =

∑ p i ρ (i ) ⊗ ρ (i ) ,
X

Y

0 ≤ pi ≤ 1,

i

∑ pi = 1

(4.59)

i

Diese Definition ist mit (4.58) kompatibel (Übung).
• Ein separabler Zustand heißt unverschränkt, andernfalls verschränkt.
Offenbar ist jede probabilistische Mischung separabler Zustände wiederum separabel.
Die Umkehrung trifft jedoch nicht zu, d.h. eine Mischung verschränkter Zustände muss
nicht notwendigerweise wiederum verschränkt sein.
Beispiel: Als Beispiel betrachten wir die probabilistische Mischung zweier maximal verschränkter Bell-Zustände

1 
|φ± i = √ |00i ± |11i
(4.60)
2
mit den Dichtematrizen

1
ρ± =
|00ih00| ± |00ih01| ± |11ih00| + |11ih11| .
(4.61)
2
Eine 50-50-Mischung aus diesen beiden Zuständen ergibt den Zustand

1
1
ρ = (ρ+ + ρ− ) =
|00ih00| + |11ih11| ,
(4.62)
2
2
der offenbar separabel, also unverschränkt ist.

Peres–Horodecki-Kriterium (PPT)
Das Peres-Horodecki-Kriterium ist eine notwendige Bedingung dafür, dass ein bipartites System separabel, also unverschränkt ist. Es macht Gebrauch von der sogenannten
partiellen Transposition der Dichtematrix und wird deshalb auch PPT-Kriterium (engl: positive partial transpose criterion) bezeichnet. Die partielle Transposition einer Matrix erhält man einfach, indem man die Matrix nicht auf dem Gesamtsystem, sondern nur auf
eines der beiden Subsysteme anwendet. Dabei ergänzt man das sonst für Transposition
übliche Symbol ’T’ durch einen Index, der angibt, in welchem der beiden Teilsysteme
die Transposition ausgeführt wird.
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Definition: Partielle Transposition:
Für einen faktorisieren Operator C = CX ⊗ CY ist die partielle Transposition
durch die Transposition einer der beiden Tensorkomponenten gegeben:
C TY = CX ⊗ CYT .

C TX = CX T ⊗ CY ,

(4.63)

Ein nicht-faktorisierender Operator C lässt sich immer als Linearkombination faktorisierender Basisoperatoren schreiben:
C =

∑ Cµ,ν EX

(µ)

(ν)

⊗ EY .

(4.64)

µ,ν

Die Basisoperatoren könnten zum Beispiel Matrizen sein, die genau ein Matrixelement
besitzen, das gleich 1 ist, während alle anderen Matrixelemente verschwinden. Da die
Transposition eine lineare Operation ist, erhält man die partielle Transposition einfach
durch Transponieren der linken bzw. rechten Matrizen Tensorprodukt:
C TX =

(µ) T

∑ Cµ,ν EX

(ν)

C TY =

⊗ EY ,

µ,ν

∑ Cµ,ν EX

(µ)

(ν) T

⊗ EY

.

(4.65)

µ,ν

Dabei gilt
TX ◦ TY = TY ◦ TX = T ,

T ◦ TX,Y = TX,Y ◦ T = TY,X .

(4.66)

Erläuterung: Technisch lässt sich die partielle Transposition ausführen, indem man den Operator in einer Produktbasis darstellt und dann in den Matrixelementen nur die Indices des
entsprechenden Subsystems tauscht. Ist also konkret ein Operator C auf einem bipartiten
System gegeben und |iji = |i i ⊗ | ji eine Produktbasis, dann besitzt dieser Operator die
Matrixelement
C = ∑ Cij,kl |ijihkl | = ∑ Cij,kl |i ihk| ⊗ | jihl |
(4.67)
ijkl

ijkl

Die gewöhnliche Transposition tauscht die beiden Indexpaare um, d.h.
CT =

∑ Cij,kl |kihi| ⊗ |l ih j| = ∑ Ckl,ij |iihk| ⊗ | jihl | ,

ijkl

(4.68)

ijkl

während die partielle Transposition
C TX

= ∑ijkl Cij,kl |kihi | ⊗| jihl | = ∑ijkl Ckj,il |i ihk| ⊗ | jihl |
| {z }

(4.69)

= ∑ijkl Cij,kl |i ihk| ⊗ |l ih j| = ∑ijkl Cil,kj |i ihk| ⊗ | jihl |
| {z }

(4.70)

transpose

C TY

transpose

nur eines der beiden Indexpaare umtauscht. Für die Koeffizienten gilt also
TX
Cij,kl
= Ckj,il

TY
Cij,kl
= Cil,kj .

(4.71)

Das Konzept der partiellen Transposition wollen wir nun anwenden auf einen separablen Zustand
(i )
(i )
ρ = ∑ pi ρX ⊗ ρY .
(4.72)
i

Zur Erinnerung: Die Bedingung der Separabilität (siehe Def. in Gl. 4.97) darf nicht mit der
Möglichkeit einer allgemeinen Linearkombination (4.68) verwechselt werden. Zum einen ist
die Dichtematrix ρ ein positiver Operator, und zum anderen sind die Koeffizienten pi ∈ [0, 1]
separabler Zustände stets wahrscheinlichkeitswertig. Wir werden in einer Übungsaufgabe
zeigen, dass verschränkte Zustände in der Tat mindestens einen negativen Entwicklungskoeffizienten besitzen.
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Die partiellen Transponierten eines separablen Zustands erhält man, indem man die
jeweiligen Tensorkomponenten transponiert:
ρ TX =

∑ pi ρ

(i ) T

X

(i )

⊗ ρY

i

ρ TY =

(i ) T

∑ pi ρX ⊗ ρY
(i )

(4.73)
.

i

Da die Transposition das Spektrum und die Hermitezität einer Matrix erhält, ist die
Transponierte einer Dichtematrix wiederum eine Dichtematrix. Die Transposition ist
also eine positive Abbildung:
ρ ≥ 0 ⇔ ρT ≥ 0 .
(4.74)
Dies gilt natürlich auch für eine partielle Transposition, d.h. ρ TX und ρ TY in Gl. (4.73)
müssen ebenfalls positive Abbildung sein. Sollte dies nicht der Fall sein, so trifft die
Voraussetzung, dass ρ separabel ist, nicht zu. Genau darin besteht die zentrale Aussage
des Peres-Horodecke-Kriteriums:
Peres-Horodecki-Kriterium (PPT):
Damit ρ separabel ist, müssen als notwendige Bedingung die partiellen Transponierten ρ TX und ρ TY positive Operatoren sein.
Auf einen Beweis sollte hier verzichtet werden und stattdessen auf die entsprechende Originalliteratur [10, 11] verwiesen werden. Das Peres-Horodecke-Kriterium eignet
sich für bipartite Systeme, auf die die Schmidtzerlegung nicht anwendbar ist, die sich
also nicht in einem reinen sondern in einem gemischten Zustand befinden. Man beachte, dass dieses Kriterium notwendig, jedoch im allgemeinen nicht hinreichend ist.
Allerdings kann man beweisen, dass das Kriterium in dX × dY = 2 × 2 sowie 2 × 3 bzw.
3 × 2 Dimensionen auch hinreichend ist.

Physikalische Interpretation des PPT-Kriteriums
Eine äußerst interessante Querverbindung zur Moyal-Darstellung der Quantentheorie
ermöglicht eine intuitive physikalische Interpretation des PPT-Kriteriums. In der Moyalschen Theorie wurde jedem Operator F mithilfe der inversen Weyl-Transformation
(2.147) auf S. 83 eine Phasenraumfunktion
f (q, p) = 2

Z

0

dq0 e2ipq /h̄ hq − q0 | F̂ |q + q0 i

(4.75)

zugeordnet. Auf ein bipartites System verallgemeinert lautet diese Transformation
f (qX, qY, pX, pY) = 4

Z

dqX0

Z

2i

0

0

dqY0 e h̄ ( pXqX+ pYqY) hqX − qX0 , qY − qY0 |F|qX + qX0 , qY + qY0 i , (4.76)

wobei |qX, qYi = |qXi ⊗ |qYi ist. Da die partielle Transposition die Komponenten nur
eines der beiden Subsysteme vertauscht, gilt

hqX − qX0 , qY − qY0 |FTX |qX + qX0 , qY + qY0 i = hqX + qX0 , qY − qY0 |F|qX − qX0 , qY + qY0 i .
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Wenn man diese Relation in das Integral einsetzt, erhält man

TX f ](qX, qY, pX, pY) = f (qX, qY, − pX, pY) ,

(4.78)

d.h., die partielle Transposition führt in der entsprechenden Phasenraumfunktion zu
einem Vorzeichenwechsel im Impuls des entsprechenden Subsystems, die Teilchen bewegen sich hier also einfach in die entgegengesetzte Richtung. Dies entspricht einer
lokalen Zeitumkehroperation.
Zur Erinnerung: In der Hamiltonschen Mechanik ist die Zeitumkehr eine Symmetrieoperation, die sich nicht als kanonische Transformation darstellen lässt. In der Quantenmechanik
ist die Zeitumkehr dementsprechend eine Symmetrieoperation, die sich nicht als unitäre
Transformation darstellen lässt. Es handelt sich vielmehr um eine antiunitäre Transformation,
die in der Praxis häufig darauf hinausläuft, dass man Komponenten komplex konjugiert.

Sowohl die klassische Mechanik als auch die Quantenmechanik sind zeitumkehrinvariante Theorien, ein rückwärts ablaufender Film sähe also physikalisch sinnvoll aus, d.h.
es gibt einen geeignet transformierten Hamiltonian, der diese Zeitentwicklung auch in
Vorwärtsrichtung erzeugen würde. Die Zeitumkehrinvarianz ist allerdings nur dann eine Symmetrietransformation, wenn man sie auf das Gesamtsystem anwendet. Spiegelt
man stattdessen die Zeit nur in einem der beiden Teilsysteme, so ist es plausibel, dass
diese Operation zumindest immer dann eine Symmetrieoperation sein wird, wenn beide Teile physikalisch entkoppelt sind. Dies gilt natürlich auch für statistische Mischungen physikalisch entkoppelter Systeme, also für separable Zustände. Es gilt jedoch im
allgemeinen nicht für verschränkte Systeme. Wenn man also feststellt, dass die lokale
Zeitumkehr in nur einem der beiden Subsysteme auf einen negativen Operator, also
gewissermaßen auf einen physikalisch unmöglich Zustand führt, so kann man daraus
schlussfolgern, dass die beiden Teilsysteme verschränkt sein müssen. Dies ist genau die
Aussage des PPT-Kriteriums.
Merke: PPT-Kriterium intuitiv: Führt die Zeitumkehr in nur einem der beiden Teilsysteme
auf einen physikalisch nicht realisierbaren Zustand, so ist das System verschränkt.

Schmidtzerlegungen von Operatoren
Bevor wir auf das nächste Kriterium eingehen, benötigen wir als mathematische Grundlage eine Verallgemeinerung der Schmidtzerlegung von Vektoren auf Matrizen, die
sogenannte Operator-Schmidtzerlegung. Diese funktioniert genau so wie die normale
Schmidtzerlegung, nur mit Operatoren statt mit Vektoren. Dazu führt man zuerst Operatorbasen Bm uX und BYµ ein, die den Raum der Matrizen in den Subräumen vollständig
aufspannen und außerdem orthonomiert sind, d.h.
Tr[BXµBXν] = Tr[BYµBYν] = δµν .

(4.79)

Im Fall eines qubits bilden z.B. die Pauli-Matrizen zusammen mit der Identität 1 eine
mögliche Operatorbasis:

{ B1 , B2 , B3 , B4 } =

n 1 1 + σ x 1 + σy 1 + σz o
,
,
,
2
2
2
2
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Ein gegebener Operator A (z.B. eine Dichtematrix) wird nun zunächst als Linearkombination
A = ∑ Aµν BXµ ⊗ BYν
(4.81)
µν

dargestellt. Indem man die Koeffizienten Akl als Matrix interpretiert, wird nun wiederum die Singulärwertzerlegung durchgeführt (vgl. S. ??).
Zur Erinnerung: Das Theorem der Singulärwertzerlegung besagt, dass sich jede komplexe
m × n-Matrix M mit dem Rang r in der Form M = UΣV† darstellen lässt, wobei U, V unitäre
Matrizen und Σ = diag(α1 , . . . , αr , 0, 0, . . .) eine m × n Diagonalmatrix ist. Die Diagonalelemente α1 , . . . , αr sind reell, positiv und eindeutig bestimmt und werden als Singulärwerte
von M bezeichnet. Die Schmidtzerlegung ist eine Anwendung der Singulärwertzerlegung
auf die Koeffizientenmatrix in einem bipartiten System und kann auf jedes lineare Objekt
(Vektoren, Operatoren, ...), das über einer Produktbasis darstellbar ist, angewandt werden.

Das Ergebnis ist analog zur Vektor-Schmidtzerlegung ein Ausdruck von der Form
A=

∑ αµ Cµ ⊗ Cµ
X

Y

(4.82)

µ

wobei die Ck eine neue gegenüber Bk unitär rotierte Operatorbasis sind. Dabei sind die
Koeffizienten αk > 0. Eine Relation ∑k α2k = 1 existiert hier im Allgemeinen nicht, da
die Matrix A anders als ein Zustandsvektor nicht normiert ist.

Neuausrichtung (Realignment)
Wie berechnet man die Operatorschmidtzerlegung praktisch? Dazu definieren wir zunächst die Operation der Neuausrichtung (engl. realignment) einer Matrix:
Definition: Neuausrichting einer Matrix
Seien |i iX und |i iY Basen in den Tensorkomponenten eines bipartiten Systems und sei
C = ∑ Cij,kl |ijihkl |
(4.83)
ijkl

die entsprechende Matrixdarstellung eines Operators A. Dann ist die Neuausrichtung A R dieses Operators definiert durch
CR =

∑ Cij,kl |ikih jl | = ∑ Cik,jl |ijihkl |
ijkl

(4.84)

ijkl

R = C
Für die Komponenten gilt also Cij,kl
ik,lj . Die Operation der Neuausrichting ist von
der zuvor eingeführten partiellen Transposition zu unterscheiden:

Operation
Transposition T
partielle Transposition TX
partielle Transposition TY
Neuausrichtung R

Matrix
T = C
Cij,kl
kl,ij
TX
Cij,kl
= Ckj,il
TX
Cij,kl
R
Cij,kl

= Cil,kj
= Cik,jl

Vorgehen
Tausche beide Indexpaare
Tausche ersten und dritten Index
Tausche zweiten und vierten Index
Tausche zweiten und dritten Index
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Die Komponenten einer bipartiten Matrix sind hier normalerweise so geordnet, dass
die linken beiden Indices nach links wirken, also den Output der linearen Abbildung
repräsentieren, während die rechten beiden Indices mit dem Input der linearen Abbildung kontrahiert werden, also auf den rechts stehenden Vektor wirken (bitte beachten
Sie, dass Lehrbücher hier unterschiedliche Konventionen benutzen). Die Transposition
vertauscht Ein- und Ausgabe der gesamten Matrix bzw. in nur einem der beiden Tensorfaktoren. Die Neuausrichtung dagegen ordnet die Indices so um, dass die beiden
Paare nicht mehr Input und Output, sondern das linke und das rechte System repräsentieren, die Indices werden also entsprechend der Tensorzerlegung angeordnet. Daher
kommt vermutlich die Bezeichnung “Neuausrichtung”.
Bei der oben eingeführten Operator-Schmidtzerlegung ist bereits eine Neuausrichtung implizit vorgenommen worden. Wird nämlich der Operator A in (4.81) in der
Form A = ∑µν Aµν BXµ ⊗ BYν dargestellt, dann beziehen sich die beiden kompositen Indices auf das linke bzw. rechte Teilsystem. Man kann deshalb µ mit ik und ν mit jl
identifizieren. Mit anderen Worten, die Matrix, auf die die Singulärwertzerlegung angewandt wird, ist nicht A, sondern A R . Dies führt auf die folgende praktische Regel
zur Berechnung der Schmidtzahlen:
Berechnung der Schmidtzahlen
Die Schmidtzahlen αµ in der Operator-Schmidtzerlegung (4.82) sind die Absolutwerte der Singulärwerte von A R .
Man beachte, dass bei quadratischen Matrizen die Eigenwerte von A und A R im Allgemeinen verschieden sind. Die Schmidtzahlen eines Operators sind also in der Regel
nicht mit seinen Eigenwerten identisch. Das ist plausibel, da die Schmidtzahlen von
der Wahl der jeweiligen Zerlegung abhängen, während die ’normalen’ Eigenwerte zerlegungsunabhängig sind.

Matrixnormen
Eine Matrixnorm ist eine Abbildung, die eine Matrix A auf eine reelle Zahl || A|| abbildet, so dass folgende Eigenschaften erfüllt sind:

|| A|| ≥ 0
|| A|| = 0 ⇔ A = 0
||αA|| = |α| || A||
|| A + B|| ≤ || A|| + || B||

(4.85)
(4.86)
(4.87)
(4.88)

Die letzte Eigenschaft, die Dreicksungleichung, wird auch als Subadditivität bezeichnet.
Manche Operatornormen erfüllen darüber hinaus die Bedingung der Submultiplikativität
|| AB| ≤ || A|| || B||.
(4.89)
Es gibt eine große Anzahl verschiedener Matrixnormen. Hier interessieren uns vor allem jene, die über die Singulärwertzerlegung definiert sind, insbesondere die so ge-
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nannten Schatten-Normen
r

|| A|| p =

∑

!1/p
p
αi

,

(4.90)

i =1

wobei die αi die Singulärwerte von A, also die positiven Quadratwurzeln der Eigenwerte von A† A sind. Die Schatten-Normen enthalten drei Spezialfälle, nämlich
p=1
p=2
p=∞

Spurnorm
Frobeniusnorm
Spektralnorm

Summe der Singulärwerte
Wurzel aus der Summe der Quadrate
Maximaler Singulärwert

Alle Schatten-Normen sind subadditiv, submultiplikativ und invariant unter unitären
Transformationen.

Operatornormen
Die lineare Operatoren durch Matrizen dargestellt werden können, führen Matrixnormen direkt auf Operatornormen. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden:
• Gewöhnliche Operatornorm: ||A|| = || A||, wobei A die zu A gehörende Matrixdarstellung ist. Dazu muss die Norm unitär invariant sein, was bei SchattenNormen der Fall ist. Diese Art der Norm benötigt keine Zerlegung in Subsysteme.
• Schmidt-induzierte Operatornorm: ||A||Schmidt = ||A||s = || A R ||, wobei A R die zu
A gehörende neu-ausgerichtete Matrixdarstellung ist. Diese Norm ist zerlegungsabhängig. Sie wird in der Literatur auch mit ||A R || bezeichnet.

CCNR-Kriterium
Da das PPT-Kriterium nur eine notwendige Bedingung für Verschränkung ist, also
nicht alle verschränkten Zustände detektiert, stellt sich die Frage, wie man Verschränkung nachweisen kann, wenn das PPT-Kriterium versagt. Einen Schritt in diese Richtung leistet das CCNR-Kriterium (engl. computable cross norm or realignment criterion).
Ausgangspunkt ist ein beliebiger Zustand
ρ=

∑ pk |ψk ihψk |

pk ∈ [0, 1]

(4.91)

k

auf den die Operator-Schmidtzerlegung angewendet wird sowie die dazugehörige Spurnorm der Singulärwerte
||ρ|| := ||ρ R ||1 = ∑ αk .
(4.92)
k

Für den Fall, dass ρ ein reiner separabler Zustand ist, wenn also ρ eine Zerlegung
ρ = |ψihψ| = |ψihψ|X ⊗ |ψihψ|Y

(4.93)

besitzt, ist es klar, dass die Schmidtzerlegung nur aus einem Zustand |i iX = |ψiX und
|i iY = |ψiY mit nur einem Koeffizienten α = 1 besteht, d.h. in diesem Fall ist ||ρ|| = 1.
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sep.

Wenn ρ = ∑k pk ρk eine probabilistische Kombination separabler Zustände ist, gilt
wegen der Dreicksungleichung

||ρ|| = || ∑ pk ρk || ≤ ∑ pk ||ρk || = 1
| {z }
k
k
sep.

sep.

=1

⇒

∑ αk ≤ 1.

(4.94)

k

Der negierte Umkehrschluss führt auf das
CCNR-Kriterium
Wenn die Summe der Schmidtkoeffizienten der Dichtematrix ρ (also die
Summe der Absolutwerte der Eigenwerte von ρ R ) größer als 1 ist, dann ist
ρ verschränkt.

Verschränkungszeugen
Ein Verschränkungszeuge ist eine lineare Operation, die in der Lage ist, einen gegebenen
verschränkten Zustand von allen separablen Zuständen eindeutig zu unterscheiden:
Satz von der Existenz von Verschränkungszeugen
Für jeden verschränkten Zustand ρ auf einem bipartiten System existiert ein
Hermitescher Operator A, so dass Tr[Aρ] < 0 ist, während für alle separablen Zustände σ die Spur Tr[Aσ] ≥ 0 nicht-negativ ist.
Die zweite hier auftretende Bedingung, die fordert, dass A einerseits Hermitesch und
andererseits so beschaffen ist, dass Tr[Aσ ] ≥ 0 für alle separablen Zustände σ ist, lässt
sich weiter umformulieren. Denn ein separabler Zustand σ lässt sich schreiben als σ =
(i )
(i )
(i )
(i )
∑i pi σX ⊗ σY , wobei die σX und σY wiederum positive Hermitesche Operatoren auf
den Subsystemen sind, die also wiederum eine Spektraldarstellung mit nicht-negativen
Koeffizienten besitzen. Deshalb gilt
Tr[Aσ] ≥ 0 ∀σ separabel ⇔ Tr[A(|ψihψ| ⊗ |φihφ|)] ≥ 0 ∀|ψi∈HX, |φi∈HY
Wir gelangen so zu der alternativen Formulierung der obigen Aussage:
Separabilitätskriterium
Ein Zustand ρ auf einem bipartiten System ist genau dann separabel, wenn
für alle (beschränkten) Operatoren A mit der Eigenschaft
h 
i
Tr A |ψihψ| ⊗ |φihφ| ≥ 0
∀|ψi∈HX,|φi∈HY
(4.96)
die Ungleichung Tr[Aρ] ≥ 0 gilt.
Beweis: Wenn ρ unverschränkt ist, dann ist ρ separabel und lässt sich demzufolge als nichtnegative Linearkombination von Produktzuständen der Form |ψihψ| ⊗ |φihφ| darstellen, so
dass für alle Operatoren, die die Eigenschaft (4.96) erfüllen, automatisch auch Tr[Aρ] ≥ 0
gilt. Um die Gegenrichtung zu beweisen, betrachten wir die Negation der Aussage in Vorwärtsrichtung: Wenn ρ verschränkt ist, dann existiert gemäß der obigen Aussage ein Verschränkungszeuge A, für den einerseits Tr[Aρ] < 0 ist, der andererseits aber auch Gleichung(4.96) erfüllt.
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4.5. Verschränkungsmaße
Wie lassen sich Verschränkung bzw. Korrelation eines Ensembles in Bezug auf die Zerlegung in Teilsysteme quantifizieren? Dies ist ein hochgradig nichttriviales Problem,
da es sehr schwierig ist, in einem gegebenen Gemisch quantenmechanischer Zustände
Korrelation und Verschränkung voneinander zu trennen. Es werden dabei eine Vielzahl verschiedener Verschränkungsmaße eingesetzt, die jeweils ihre Vor- und Nachteile
haben. In diesem Abschnitt wollen wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen.

LOCC-Protokolle
Ein Zustand |ψi ∈ H ist durch so genannte ”Lokale Operationen und klassische Kommunikation” (engl. local operations and classical communication), üblicherweise abgekürzt
durch LOCC, in einen anderen Zustand |φi ∈ H überführbar, falls es ein Protokoll gibt,
das durch eine Sequenz bestimmte erlaubte Schritte den Zustand |ψi mit Sicherheit in
|φi überführt. Die erlaubten Schritte sind:
• Durchführung beliebiger Operationen in jeweils einem der beiden Teilsysteme:
– Unitäre Transformationen.
– Messungen (sowohl projektive als auch POVMs).
– Erweiterungen durch Hinzunahme externer Hilberträume.
– Allgemeine Quantenoperationen (siehe unten).
• Klassische Kommunikation von Messergebnissen zwischen den beiden Teilsystemen, die die weitere Abfolge der lokalen Operationen beeinflussen.
Wie wir sehen werden, spielen LOCC-Protokolle eine wichtige Rolle bei der Quantenteleportation und Quantenkryptographie. LOCCs haben die Eigenschaft, dass sie dem
Grad der Verschränkung zwischen den beiden Teilsystemen im allgemeinen reduzieren, im Extremfall projektiver Messungen sogar jegliche Verschränkung eliminieren.
Man kann in der Tat zeigen, dass jeder Zustand durch geeignete LOCC-Operationen
in jeden anderen separablen Zustand überführt werden kann. LOCCs sind aber auch
von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, den Grad der Verschränkung zu
quantifizieren, wie wir im folgenden sehen werden.

Leitlinien zur Definition von Verschränkungsmaßen
Zunächst gibt es bestimmte physikalisch plausible Kriterien, die ein Verschränkungsmaß E(ρ) (engl. entanglement) erfüllen sollte:
1. Separable Zustände sind unverschränkt.
Systeme mit faktorisierender Dichtematrix ρ = ρX ⊗ ρY sind weder korreliert noch
verschränkt. Separable Zustände
ρ=

∑ pi ρ

(i )

X

(i )

⊗ ρY

i
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mit pi ∈ [0, 1] und ∑i pi = 1 sind probabilistische Mischungen solcher Systeme, sind also ebenfalls nicht verschränkt, jedoch möglicherweise klassische korreliert. Ein Verschränkungsmaß angewandt auf einen separablen Zustand muss
also Null ergeben.
2. EPR-artige Zustände sind maximal verschränkt.
Haben HX und HY die gleiche Dimension d und sind |ei i bzw. | f j i orthogonale
Basen in diesen Räumen, so ist der Zustand ρ = |ψihψ| mit
1
|ψi = √ ∑ |ei i| f i i
d i

(4.98)

maximal verschränkt, ist als reiner Zustand aber (klassisch) unkorreliert. Für solche Bell-Zustände sollte ein Verschränkungsmaß sein Maximum annehmen.
3. Die Verschränkung eines reinen Zustands ist E(ρ) = SX = SY.
Repräsentiert ρ = |ψihψ| einen reinen und damit korrelationsfreien Zustand, so
wird eine Messung in einem der beiden Teilsysteme die Verschränkung aufheben
und in eine klassische Korrelation umwandeln. Genau das passiert beim EPRExperiment bei einer projektiven Messung. Die dabei entstandene klassische Korrelation ist offenbar ein Maß für die vorherige Verschränkung.
4. Das Maß der Verschränkung ist invariant unter lokalen unitären Transformationen in den Teilsystemen.
Wie die Korrelation, so soll nämlich auch die Verschränkung eine physikalische
und damit darstellungsunabhängige Größe sein, die von der Wahl der Koordinatensysteme in den Teilsystemen nicht abhängen darf. Verschränkung ist dagegen
im allgemeinen nicht invariant unter unitären Transformationen, die beide Teilsysteme miteinander mischen.
E(UρU† ) = E(ρ).

(4.99)

5. Das Maß der Verschränkung soll unter LOCC-Operationen nicht zunehmen.
Verschränkung entsteht durch direkte physikalische Wechselwirkung zwischen
den beiden Teilsystemen. Es ist deshalb plausibel, dass unter LOCC-Operationen,
bei denen nur räumlich getrennte Quantenoperationen stattfinden, der gerade
Verschränkung nicht zunehmen kann. Dies bedeutet, dass Verschränkungsmaße
monoton fallend unter LOCC-Transformationen sein müssen:
ρ −→ ρ0
LOCC

⇒

E(ρ0 ) ≤ E(ρ)

(4.100)

6. Konvexität.
Mischt man mehrere Ensembles {ρk }, so soll die resultierende Verschränkung
nicht größer sein als die vorherige mittlere Verschränkung der Teile:


E ∑ pk ρk ≤ ∑ pk E(ρk ) .
(4.101)
k

k
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Abbildung 4.1.: Metrik-induziertes Verschränkungsmaß. Die nichtverschränkten separablen Zustände bilden eine Teilmenge im Zustandsraum. Für einen gegebenen verschränkten Zustand ρ und eine gegebene Metrik kann der minimale Abstand zu dieser Menge (dargestellt als gestrichelte Linie) als Maß für die Verschränkung interpretiert werden. Das
separable Produkt der beiden dazugehörigen reduzierten Dichtematrizen hat in der
Regel einen größeren Abstand zu ρ.

Die in Gl. (4.19) auf S. 109 eingeführte wechselseitige Quanteninformation SX Y =
SY X = SX + SY − SXY ist kein Verschränkungsmaß, denn sie reagiert sowohl auf Verschränkung als auch auf klassische Korrelation zwischen den Teilsystemen. So ist zum
Beispiel die wechselseitige Quanteninformation des maximal gemischten Zustands ρ =
1
2 1 zweier qubits gleich 1 bit , sie müsste jedoch gleich null sein, da dieser Zustand separabel ist.

Verschränkungsmaße ED basierend auf Abstandsfunktionen
Jede Metrik auf dem Raum der positiven Operatoren, also jede Abstandsfunktion D (ρ, σ )
zwischen zwei Dichtematrizen ρ, σ induziert unter gewissen Voraussetzungen ein dazugehöriges Verschränkungsmaß
ED ( ρ ) =

inf

σ separabel

D (ρ, σ) .

(4.102)

Definitionsgemäß verschwindet ED auf allen separablen Zuständen und erfüllt damit
bereits eine notwendige Voraussetzung für ein Verschränkungsmaß. Man kann sich
ED anschaulich vorstellen als die minimale Distanz von einem gegebenen Zustand zur
konvexen Teilmenge der separablen Zustände im Raum der positiven Operatoren (siehe Abb. 4.1).
Ein wichtiges Beispiel ist die in Gl. (4.28) auf S. 110 eingeführte relative Quantenentropie (auch relative Entropie genannt), die analog zur klassischen Kullback-Leibler-Divergenz (siehe S. 30) durch


Sρ||σ := Tr ρ(log2 ρ − log2 σ)
(4.103)
definiert ist. Dabei handelt es sich streng genommen nicht um eine Metrik, da die
Kullback-Leibler-Divergenz und damit auch die relative Entropie bekanntlich nicht
symmetrisch unter der Vertauschung der Argumente ist. Die relative Quanteninformation hat die Eigenschaften
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Sρ||σ ≥ 0
Sρ||σ = 0 ⇔ ρ = σ
S|ψihψ|||σ = −hψ| ln σ|ψi .
SX Y = Sρ || ρX⊗ρY

(a)
(b)
(c)
(d)

Darauf basierend definiert man die relative Verschränkungsentropie:
ER ( ρ ) =

inf

σ separabel

Sρ || σ .

(4.104)

Im Allgemeinen wird das Minimum bei einem separablen Zustand σ erreicht, der ungleich den Tensorprodukt der reduzierten Dichtematrizen ρX ⊗ ρY ist. Die relative Verschränkungsentropie ist also in der Regel kleiner als die wechselseitige Quanteninformation:
ER (ρ) ≤ SX Y = Sρ||ρX⊗ρY .
(4.105)
Anschaulich gesehen gibt es also separable Zustände σ, die einen geringeren Abstand
zu ρ haben als das Tensorprodukt der reduzierten Dichtematrizen ρX ⊗ ρY.

Formationsverschränkung EF
Das in der Literatur wohl bekannteste Verschränkungsmaß ist die Formationsverschränkung (engl. entanglement of formation). Ausgangspunkt ist oben formulierte Forderung,
dass die Verschränkung eines reinen Zustands durch
E(ρ) = SX = SY

(4.106)

gegeben ist. Diese Identität wird nun auf gemischte Zustände konvex fortgesetzt, d.h.
sie wird direkt auf die Zustände des Ensembles angewandt und dann mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten gewichtet. Dazu erinnere man sich, dass ρ nicht ein
bestimmtes statistisches Ensemble, sondern eine Äquivalenzklasse von Ensembles bezeichnet, die durch Messung nicht unterschieden werden können (siehe S. 65). Wenn
man in einem dieser Ensembles die Verschränkung der einzelnen Zustände mit ihrer
Wahrscheinlichkeit gewichtet und aufaddiert, also die Größe ∑i pi E(|ψi ihψi |) ausrechnet, so wird manjedoch feststellen, dass das Ergebnis für verschiedene Ensembles in
der durch ρ bezeichneten Äquivalenzklasse durchaus unterschiedlich sein kann. Aus
diesem Grund ist es sinnvoll, über alle Repräsentanten des Ensembles zu minimieren.
Genau dies geschieht in der Formationsverschränkung
o
n
E f (ρ) = inf ∑ pi E(|ψi ihψi |) ρ = ∑ pi |ψi ihψi |
i

= inf

n

∑ pi Sρi,X ρ =
i

i

o
p
|
ψ
ih
ψ
|
∑ i i i .

(4.107)

i

Das Minimum wird also gebildet über alle möglichen statistischen Ensembles, welche
die Dichtematrix ρ ergeben. So kompakt die Definition der Formation Verschränkung
auch sein mag, so schwierig ist sie zu berechnen, da eine systematische Minimierung
über alle möglichen Ensembles hochgradig nichttrivial ist.
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Eine allgemeine Formel für die Formationsverschränkung, die ohne eine Extremwertbildung auskommt, ist nicht bekannt. Die einzige Ausnahme ist der Spezialfall
zweier qubits– hier kennt man seit gut zehn Jahren die Formel [12]
h 1 + p1 − C 2 ( ρ ) i
EF ( ρ ) = S
(4.108)
2
mit
S[ x ] = − x log2 x − (1 − x ) log2 (1 − x )

(4.109)

C (ρ) = max(0, λ1 − λ2 − λ3 − λ4 ) ,

(4.110)

und
wobei die λi die ihrer Größe nach absteigenden Wurzeln der Eigenwerte der 4 × 4Matrix
Λ = ρ(σy ⊗ σy )ρ∗ (σy ⊗ σy )
(4.111)
sind. Dabei ist σy die zweite Pauli Matrix, während ρ∗ das elementweise komplex Konjugierte der Dichtematrix bezeichnet. Die vier Faktoren sind über gewöhnliche Matrixmultiplikation verknüpft.
Konvexe Fortsetzung allgemeiner Verschränkungsmaße auf reinen Zuständen
Sei |ψi ∈ H ein reiner Zustand. Eine lokale Operation wird diesen Zustand auf andere
Zustände |ψi i mit der Wahrscheinlichkeit pi abbilden. Ein Verschränkungsmaß E heißt
monoton, wenn es im Mittel unter solch einer lokalen Operation nicht wächst, wenn also
der Erwartungswert nicht zunimmt:
E(|ψi) ≥

∑ pi E(|ψi i)

(4.112)

i

Ein auf reinen Zuständen definiertes Verschränkungsmaß mit dieser Eigenschaft kann
immer analog zur Formationsverschränkung konvex fortgesetzt werden:
n
o
E(ρ) = inf ∑ pi E(|ψi i) ρ = ∑ pi |ψi ihψi | .
(4.113)
i

i

Erfüllt E zusätzlich die Forderung E(ρ) = SX = SY, wird man dabei automatisch auf die
Formationsverschränkung geführt.
Verschränkungskosten und destillierbare Verschränkung
Zwei eng miteinander verwandte Verschränkungsmaße befassen sich mit der Umwandlung von Verschränkung unter LOCC-Operationen. Wir wollen hier zunächt eine nichtexakte anschauliche Definition vorstellen.
Die sogenannten Verschränkungskosten (engl. entanglement cost) sind ein Maß dafür,
wie viele Bell-Zustände nφ höchstens aus nρ Kopien des gegebenen Zustands ρ im Limes nρ ∞ durch LOCC gewonnen werden können:
EC (ρ) =

inf

LOCC φ→ρ

nφ
nρ →∞ n ρ
lim
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Umgekehrt ist es möglich, aus eine genügend hohen Anzahl von Bell-Zuständen einen
vorgegebenen verschränkten Zustand durch LOCCs zu rekonstruieren, also gewissermaßen (in Anlehnung an Alkohol) zu destillieren. Dies definiert die destillierbare Verschränkung (engl. distillable entanglement)
ED ( ρ ) =

sup

lim

LOCC ρ→φ

nρ →∞

nφ
nρ

(4.115)

Im Gegensatz zu anderen Verschränkungsmaßen sind EC und ED operational definiert.
Die Bildung des Infimums bzw. Supremums ist dabei hochgradig nichttrivial.
Beide Verschränkungsmaße sind per Definition auf Tensorprodukten additiv. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass EC und ED stetig sind, also auf infinitesimale Veränderungen der Dichtematrix auch infinitesimal antworten, denn es könnte sein, dass
die Bildung des Supremums bzw. Infimums bei kleinen Veränderungen auf ein anderes
weit entferntes Extremum führt.

Negativität
Die 2001 von Vidal und Werner [13] eingeführte Negativität N (ρ) der Dichtematrix eines bipartiten Systems ist definiert als

N (ρ) =

∑

| λi | ,

(4.116)

i,λi <0

wobei die λi die Eigenwerte der partiellen Transponierten ρ TX sind. Mit anderen Worten: Die Negativität ist die Summe aller negativen Eigenwerte der partiellen Transponierten. Aus dieser Definition folgt sofort, dass jeder Zustand, der vom PPT-Kriterium
als verschränkt erkannt wird, eine Negativität ungleich Null besitzt. Außerdem ist es
klar, dass jeder separable Zustand die Negativität Null besitzt, da in diesem Fall durch
die partielle Transposition keine negativen Eigenwerte entstehen können.
Eine alternative äquivalente Definition lautet

N (ρ) =


1  TX
||ρ || − 1 ,
2

(4.117)

wobei ||ρ TX || die Schatten-1-Norm (Spurnorm), also die Summe der Singulärwerte der
partiell transponierten Dichtematrix ist. Da TX = TY ◦ T ist und die Spurnorm unter normaler Transposition unverändert bleibt, spielt es keine Rolle, auf welchem der beiden
Teilsysteme die partielle Transposition ausgeführt wird.
Die Negativität ist eine konvexe Funktion bei der Mischung von Systemen, d.h.


N ∑ pk ρk ≤ ∑ pk N (ρk )
(4.118)
k

k

und nimmt außerdem unter LOCC-Transformationen nicht zu. Darüber hinaus hängt
die Negativität eng mit dem PPT-Kriterium zusammen (siehe S. 118), das ebenfalls auf
dem Konzept der partiellen Transponierten beruht. Wie man leicht sehen kann, ist nämlich die Negativität genau dann ungleich Null, wenn das PPT-Kriterium anspricht und
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einen verschränkten Zustand signalisiert. Das PPT-Kriterium ist jedoch nur hinreichend
für Verschränkung, und dementsprechend kann die Negativität eines verschränkten
Zustands gleich Null sein.
Wenn ρ und σ zwei Dichtematrizen mit N (ρ) > 0 und N (σ) > 0 sind, dann ist die
Negativität nicht additiv, d.h. N (ρ ⊗ σ) 6= N (ρ) + N (σ). Aus diesem Grund definiert
man die logarithmische Negativität
EN (ρ) := log2 ||ρ TX || .

(4.119)

Diese Variante ist offenbar additiv unter Tensorproduktbildung. Außerdem ist sie ebenfalls konvex und monoton unter LOCC. Damit verhält sich die logarithmische Negativität wie ein Verschränkungsmaß. Anders als die meisten Verschränkungsmaße ergibt
sie jedoch auf reinen Zuständen nicht die Entropieverschränkung, also die Entropie der
reduzierten Dichtematrizen:

Quantendissonanz (quantum discord)
Die Quantendissonanz ist ein relativ neues Verschränkungsmaß, das 2001 von Olliver,
Zurek, Henderson und Vedral eingeführt worten ist [14]. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die wechselseitige Quanteninformation (siehe S. 109)
SX

Y

= SX + SY − SXY = SX − SX|Y

(4.120)

als ein Maß für die totale Korrelation, also klassische Korrelation plus Verschränkung
interpretiert werden kann. Diese Größe kann man, wie wir in Gl. (4.30) gesehen haben,
als Kullback-Leibler-artiger Abstand
SX

Y

= SρX,Y || ρX⊗ρY

(4.121)

zwischen der Gesamtinformation des Systems und dem entsprechenden unkorrelierten System mit gleicher lokaler Messwertstatistik, nämlich ρX ⊗ ρY, verstanden werden.
Wenn also klassische Korrelation plus Verschränkung sich aus dem Abstand zwischen
Gesamtinformation und einem entsprechenden unkorrelierten System ergeben, so ist
es naheliegend, dass der Abstand zwischen der Gesamtinformation und einem korrelierten jedoch unverschränkten, also separablen Zustand mit der korrekten Messwertstatistik, ein Maß für die Verschränkung sein müsste.

4.5.1. No-Cloning theorem
Ein Kopierer ist eine Maschine, der den Zustand eines Systems S1 einem anderen System S2 aufprägt, ohne die beiden Systeme miteinander zu verschränken. Wenn man
beispielsweise eine CD kopiert, wird die Information des Originals dem Rohling aufgeprägt. Nach dem Kopiervorgang sind beide CDs, das Original und die Kopie, unabhängig voneinander verwendbar. Insbesondere wirkt sich eine Manipulation (z.B.
Zerstörung) des Originals nicht auf die Kopie aus und umgekehrt. Original und Kopie
befinden sich also nach dem Kopiervorgang in maximal korrelierten, jedoch unverschränkten Zuständen.
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Kann man einen Quantenkopierer bauen? Solch ein Quantenkopierer sollte einen beliebigen Zustandsvektor |ψi (Original) durch eine Quantenoperation auf einen zweiten
auf |0i initialisierten Zustandsvektor (Rohling) identisch übertragen. Bei diesem Vorgang dürfen keine Verschränkungen erzeugt werden, das Gesamtsystem soll also davor und danach in einem Produktzustand sein. Gesucht ist also eine Quantenoperation
für die Abbildung
|ψi ⊗ |0i −→ |ψi ⊗ |ψi .
(4.122)
Wenn es eine solche Quantenoperation gäbe, dann könnte man sie nach dem Theorem
(???) als unitäre Transformation U auf dem Gesamtsystem in Kombination mit einer
Umgebung |χi darstellen. Vor dem Kopiervorgang ist die Umgebung im Zustand |χ0 i,
danach befindet sie sich in einem anderen Zustand |χψ i, der im Allgemeinen von |ψi
abhängen wird:
h
i
U | ψ i ⊗ |0i ⊗ | χ0 i

= |ψi ⊗ |ψi ⊗ |χψ i

(4.123)

oder kurz
U|ψ, 0, χ0 i = |ψ, ψ, χψ i .

(4.124)

Weil dieser Quantenkopierer beliebige Zustände |ψi kopieren können soll, betrachten
wir nun zwei nichtorthogonale Zustände |ψ1 i und |ψ2 i mit

hψ1 , 0, χ0 |ψ2 , 0, χ0 i = hψ1 |ψ2 i < 1

(4.125)

Da das Skalarprodukt unter unitären Transformationen invariant ist, müsste gelten:

bzw.

hψ1 , 0, χ0 |ψ2 , 0, χ0 i = hψ1 , ψ1 , χ1 |ψ2 , ψ2 , χ2 i

(4.126)

hψ1 |ψ2 i = hψ1 |ψ2 i2 hχ1 |χ2 i.

(4.127)

Folglich müsste hχ1 |χ2 i > 1 sein, was mit den Voraussetzungen der Quantentheorie
unvereinbar ist. Damit ist durch Widerspruch bewiesen, dass man keinen Quantenkopierer konstruieren kann. Dieses sogenannte no-cloning theorem ist Grundlage für die
Quantenkryptografie.

4.5.2. Alternative Entropiemaße
Die Shannon-Entropie und gleichermaßen die von-Neumann-Entropie sind extensiv,
d.h. additiv auf unkorrelierten Teilsystemen. In der statistischen Physik werden darüber hinaus alternative nicht-extensive Entropiemaße eingesetzt. Die wichtigsten Beispiele sind die Rényi- und die Tsallis-Entropie. Beide hängen von einem Parameter ab.
Die (klassische) Rényi-Entropie für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung { pi } ist definiert
als


1
HαR :=
log2 ∑ piα
1−α
i
(4.128)


α
=
log2 || p||α .
1−α

Haye Hinrichsen — Quanteninformation

134

Quanteninformation

Dabei bezeichnet || p||α die α-Norm des Vektor, in dem alle Wahrscheinlichkeiten aufgelistet sind. Man kann leicht zeigen, dass die so definierte Entropie nicht extensiv ist
und im Grenzfall α → 1 in die gewöhnliche ShannonEntropie über geht:
lim HαR = H = − ∑ pi log2 pi

α →1

(4.129)

i

Analog zur Kullback-Leibler-Divergenz definiert man auf dieser Grundlage die RényiDivergenz
Dα ( p||q) :=


pα 
1
1
log2 ∑ α−i 1 =
log2 ∑ piα q1i −α
α−1
α
−
1
q
i
i
i

(4.130)

Dieses Konzept lässt sich nun auf den Quantenfall übertragen, indem man die Wahrscheinlichkeit durch Dichtematrizen ersetzt. Man erhält so die Quanten-Rényi-Entropie
SαR :=



1
log2 Tr[ρα ]
1−α

(4.131)

Wir kommen nun zur klassischen Tsallis-Entropie mit der Definition
HqT =


1 
q
1 − ∑ pi ,
q−1
i

(4.132)

die ebenfalls im Limes q → 1 gegen die gewöhnliche Shannon-Entropie tendiert. Auch
sie kann auf den Quantenfall übertragen werden, in dem man Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Dichtematrizen ersetzt:
SqT (ρ) =

1 − Tr[ρq ]
q−1

(4.133)

Die Tsallis-Entropie wird in der statistischen Physik-Community kontrovers diskutiert,
denn sie hat anders als die Shannon-Entropie keinen direkten Informationsbezug. Sie
hat sich bei vielen komplexen Systemen im Sinne einer guten Approximation als nützlich erwiesen, aber ihre fundamentale Bedeutung ist nicht vollständig geklärt.
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5. Quantenoperationen
5.1. Positive Operatoren und Operatorabbildungen
Positive Operatoren
Wir haben bereits in Kap. 2.6 auf S. 68 den Begriff der Positivität kennen gelernt.
Zur Erinnerung: Ein Operator ρ auf einem Hilbertraum H heißt positiv, wenn die folgenden
äquivalenten Eigenschaften erfüllt sind:
•
•
•
•

ρ ist selbstadjungiert und hψ|ρ|ψi ≥ 0 ist positiv für alle ψ ∈ H.
ρ ist selbstadjungiert und die Eigenwerte von ρ liegen in R0+ .
Es existiert ein stetiger linearer Operator A auf dem Hilbertraum, so dass ρ = A† A ist.
Es existiert ein hermitescher Operator A auf dem Hilbertraum H, so dass ρ = A2 ist.

Dichtematrizen erfüllen diese Eigenschaften und sind damit positive Operatoren. Allerdings ist ein positiver Operator nur dann als Dichtematrix interpretierbar, wenn er
richtig normiert ist, wenn also Tr[ρ] = 1 ist. Daraus folgt, dass alle Eigenwerte wahrscheinlichkeitswertig sind, also zwischen 0 und 1 liegen. Für die Menge der Dichtematrizen auf einem gegebenen Hilbertraum H führen wir folgende Notation ein:
Definition: Raum der positiven Spur-1-Operatoren (Dichtematrizen):

S(H) := ρ ∈ L(H) | ρ ≥ 0 ∧ Tr[ρ] = 1
Der Buchstabe S ist hier wie “state space of H“ zu lesen.

Eigenschaften positiver Operatoren
Wir beweisen nun einige der oben aufgelisteten Sachverhalte zu positiven Operatoren:
Hermitezität
Ein positiver Operator A ≥ 0 ist stets selbstadjungiert.
Beweis:
Wenn A ein positiver Operator auf H ist, dann ist hφ|A|φi = aφ reell und nicht-negativ für
alle |φi ∈ H. Folglich ist auch hφ|A† |φi = aφ . Wir definieren S = i (A − A† ) und es gilt
hφ|S|φi = 0 für alle |φi. Da S darüber hinaus selbstadjungiert ist, gibt es eine orthonormale
Spektraldarstellung, in der alle Eigenwerte verschwinden müssen. Daraus folgt, dass S = 0
ist, also A = A† .

Positive Spektraldarstellung
Ein positiver Operator ist genau dann positiv, wenn er eine orthonormale
Spektralzerlegung mit nicht-negativen Eigenwerten besitzt.
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Beweis:
⇒: Wenn A positiv ist, dann ist A = A† (s.o.), es gibt also eine Spektraldarstellung A =
∑i λi | ai ih ai |. Nach Voraussetzung ist hφ|A|φi ≥ 0 ∀|φi, also auch h ai |A| ai i = λi ≥ 0.

⇐: Wenn A die orthonormale Spektralzerlegung A = ∑i λi | ai ih ai | besitzt, dann ist jeder
Vektor |φi ∈ H über den Eigenvektoren als |φi = ∑ j φj | a j i darstellbar. Man erhält hφ|A|φi =
∑i λi |φi |2 ≥ 0 ∀|φi, d.h. A ist positiv.

Lineare Abbildungen zwischen positiven Operatoren
Positive Abbildungen sind lineare Abbildungen, die positive Operatoren wiederum auf
positive Operatoren abbilden (siehe Abb. 5.1). Wenn solch eine Abbildung spurerhaltend ist, bildet sie Dichtematrizen auf Dichtematrizen ab. Man könnte also meinen, dass
Quantenoperationen, also physikalisch sinnvolle Manipulationen eines Quantensystems,
durch lineare positive Abbildungen Φ : S(H) → S(H) repräsentiert werden. Doch das
ist nicht ganz so einfach, wie man denkt.
Als ein Beispiel wollen wir die Transposition betrachten. Diese Operation ist linear,
erhält die Eigenwerte und bildet deshalb Dichtematrizen auf Dichtematrizen ab. Wenn
z.B. ρ den Zustand eines qubits beschreibt, dann ist ρ T sicher auch ein zulässiger qubitZustand. Wir würden also vermuten, dass die Transposition eine zulässige Quantenoperation ist, dass man also eine Protokoll physikalisch realisierbarer Schritte angeben
kann, die diese Operation ausführt.
Das ist jedoch ein Trugschluss, denn unser qubit könnte mit anderen Systemen verschränkt sein, ohne dass wir das wissen. Als Beispiel wollen wir annehmen, dass unser
qubit maximal mit einem anderen qubit verschränkt ist, sich also in einem reinen BellZustand befindet:


1 0 0 1

1 
1 0 0 0 0
.
|φi = √ |00i + |11i ,
(5.1)
ρ = |φihφ| = 
2 0 0 0 0
2
1 0 0 1
Wenn wir von dem qubit im Y-System keine Kenntnis haben, wird sich unser qubit in
dem Mischzustand


1 1 0
ρX =
(5.2)
2 0 1

Abbildung 5.1.: Positive Abbildung von Operatoren. Die Mengen der linearen Operatoren L(H) und

L(H 0 ) auf den Hilberträumen H und H 0 enthalten die Teilmengen der positiven Operatoren, zu denen insbesondere die Dichtematrizen gehören. Die Abbildung Φ bildet
einen positiven Operator auf einen anderen positiven Operator ab und muss deshalb
die Eigenschaft der Positivität erhalten. Die Hilberträume H und H 0 können dabeo
unterschiedlich sein. In diesem Skript beschränken wir uns jedoch auf den Spezialfall
H = H0 .
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präsentieren, der sogar invariant unter Transposition ist. Auf dem Gesamtsystem entspricht diese von uns vorgenommene Manipulation aber der im Zusammenhang mit
dem PPT-Kriterium eingeführten partiellen Transposition (siehe S. 119), die den obigen
Bell-Zustand in


1 0 0 0
1 0 0 1 0
.
(5.3)
ρ TX = 
2 0 1 0 0
0 0 0 1
überführt. Dieser hat einen negativen Eigenwert, so dass die partielle Transposition
auf dem Gesamtsystem in diesem Fall keine positive Abbildung ist. Es gibt deshalb
keine physikalisch realisierbare Operation, die eine lokale Transposition ausführt. Die
Erhaltung der Positivität allein reicht also nicht aus, um physikalisch sinnvolle Quantenoperationen zu identifizieren.

Vollständig positive lineare Abbildungen
Wie lassen sich also physikalisch sinnvolle Operationen identifizieren? Dazu muss der
Begriff der positiven Abbildung noch stärker eingegrenzt werden, und man spricht in
diesem Fall von einer vollständig positiven Abbildung. Das Attribut der Vollständigkeit ist
dabei so definiert, dass jede denkbare Verschränkung in einen erweiterten Hilbertraum
hinein widerspruchsfrei bleibt.
Definition: Eine positive Abbildung Φ : S(H) → S(H) heißt vollständig
positiv, wenn die erweiterte Abbildung
Φ ⊗ 1n : S(H ⊗ Cn ) → S(H ⊗ Cn )
für alle n ∈ N ebenfalls positiv ist, also alle denkbaren Dichtematrizen in
H ⊗ Cn wiederum auf Dichtematrizen abbildet.
Quantenoperation werden durch vollständig positive Abbildungen repräsentiert. Beispiele sind:
•
•
•
•

Unitäre Transformationen
Der Messprozess
Partialspurbildung
Dekohärenzphänomene (s.u.)

5.2. Darstellungstheoreme vollständig positiver Abbildungen
Kraus-Darstellung
Auf S. 76 haben wir bereits das Kraus-Theorem angesprochen, das wir hier in etwas
speziellerer Form wiederholen:
Kraus-Theorem:
Eine Abbildung Φ : S(H) → S(H) ist genau dann vollständig positiv (also
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eine Quantenoperation), wenn sie in der Form
Φ(ρ) =

∑ Bi ρBi†

∀ρ ∈ S(H)

(5.4)

i

geschrieben werden, wobei die {Bi } die so genannten Kraus-Operatoren sind.
In einem n-dimensionalen Hilbertraum werden dazu maximal n2 KrausOperatoren benötigt.
Diese sogenannte Kraus-Darstellung klassifiziert also vollständig positive Abbildungen
und ermöglicht gleichzeitig eine mögliche Realisierung. Die Abbildung Φ ist darüber
hinaus spurerhaltend, wenn für alle ρ die Relation
h
i
h
 i
Tr[Φ(ρ)] = Tr ∑ Bi ρBi† = ∑ Tr[Bi ρBi† ] = ∑ Tr[Bi† Bi ρ] = Tr ∑ Bi† Bi ρ
(5.5)
i

i

i

i

ist. Daraus folgt, dass eine Kraus-Darstellung genau dann normerhaltend ist, wenn gilt:

∑ Bi† Bi = 1

(5.6)

i

Da das Kraus-Theorem von großer Bedeutung ist und darüber hinaus in Würzburg
entstanden ist, wollen wir es hier explizit beweisen. Die Vorgehensweise ist dabei an
Ref. [15] angelehnt.
Beispiel: Messprozess
An dieser Stelle fassen wir noch einmal die wichtigsten Fakten zum Messprozess zusammen. In QM-Grundkursen werden in der Regel nur projektive Messungen behandelt. Darunter versteht man ein Messgerät, dass die klassischen Ergebnisse j in einem bestimmten Wertebereich liefert, sowie einen Satz von dazugehörigen Projektoren {Π j } mit ∑ j Π j = 1. Die Wahrscheinlichkeit p( j). das Ergebnis j zu erhalten, ist
p( j) = Tr[Π j ρ], das System befindet sich danach in dem Zustand
ρ → ρ0 =

Π j ρΠ j
p( j)

(5.7)

Es ist üblich, einer projektiven Messung einen hermiteschen Operator A = ∑ j jΠ j zuzuorden, dessen Erwartungswert Tr[Aρ] gerade dem gewichteten Mittelwert aller Messergebnisse entspricht. Primär besteht die Messung aber aus einem vollständigen Satz
aus Projektionsoperatoren.
Auf S. 75 hatten wir bereits diskutiert, dass projektive Messungen ideal sind in dem
Sinne, dass sie keine eigene Stochastizität besitzen. Will man diese hinzunehmen, gelangt man zu verallgemeinerten Messungen. Diese bestehen aus einem Satz von Operatoren (so genannten Effekten {M j }, die den Messergebnissen j zugeordnet sind. Diese
Effekte erfüllen die Eigenschaft
(5.8)
∑ M†j M j = 1 .
j

Die Wahrscheinlichkeit, das Messergebnis j zu erhalten, ist
p( j) = Tr[M†j M j ρ] .
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Sofern das Messergebnis bekannt ist, gehat dabei der Zustand ρ über in den Zustand
M j ρM†j

ρ → ρ0 =

p( j)

.

(5.10)

Ist das Messergebnis dagegen nicht bekannt, erhält man
ρ → ρ0 =

∑ M j ρM†j .

(5.11)

j

Wie man leicht sehen kann, ist die verallgemeinerte Messung eine Quantenoperation
und die Effekte sind die dazugehörigen Kraus-Operatoren. Die projektive Messung ist
in diesem Formalismus als Spezialfall enthalten.

Beispiel: Zufällig-unitäre Entwicklung
In der Realität ist es häufig so, dass sich zwar ein Quantenzustand unitär in der Zeit
entwickelt, dass aber der Hamiltonoperator durch die Umgebungsbedingungen eine
gewisse klassische Zufälligkeit besitzt. Wir betrachten deshalb eine Kollektion {Uk }
von verschiedenen unitären Abbildungen, die mit der Wahrscheinlichkeit pk stattfinden. Offensichtlich wird dadurch ein Zustand ρ auf den Zustand
ρ → ρ0 =

∑ pk Uk ρU†k

(5.12)

k

abgebildet. Auch dieser Vorgang ist eine Quantenoperation, wobei die Uk als KrausOperatoren interpretiert werden können.

Beweis des Kraus-Theorems: Vorwärtsrichtung

⇒: Sei Φ vollständig positiv, d.h. Φ ⊗ 1n ist positiv für alle n ∈ N, erhält also die
Positivität von Operatoren in H ⊗ Cn . Dann gilt dies auch für den Spezialfall, dass
Cn = H ist, d.h. Φ ⊗ 1 ist positiv auf Operatoren in H ⊗ H.
Sei {|i i} nun eine Basis von H und {|iji} die entsprechende Produktbasis von H ⊗ H.
Wir betrachten nun den speziellen Operator
A :=

∑ |iih j| ⊗ |iih j|
ij

=

∑ |iiih jj|

(5.13)

ij

auf H ⊗ H. Da dessen Matrix in dieser Basis nur positive Einträge hat, ist dieser Operator mit Sicherheit selbstadjungiert und positiv. Nach Voraussetzung ist dann auch



Φ ⊗ 1 (A) = ∑ Φ |i ih j| ⊗ |i ih j|
(5.14)
ij

positiv, es existiert also eine Spektraldarstellung

Φ ⊗ 1 (A) = ∑ λk |ek ihek |
k
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mit einem Orthogonalsystem von Eigenvektoren {|ek i} und nicht-negativen Eigenwerten λk ≥ 0.
Als zweiten Schritt betrachten wir nun einen beliebigen Vektor |bi auf H ⊗ H. Dessen
Komponentendarstellung
|bi = ∑ bij |iji
(5.16)
ij

induziert einen dazugehörigen Operator B : H → H durch
B=

∑ bij |iih j|

(5.17)

ij

Eine direkte Rechnung zeigt, dass


†
B
|
i
ih
j
|
B
⊗ |i ih j| =
∑



∑

ij

ijklmn

∑

=


∗
bkl |k i hl |i i h j|ni hm|bmn
⊗ |i ih j|
|{z} | {z }
δli

δjn

∗
bki bmj
|kihm| ⊗ |i ih j|

(5.18)

ijkm



=

∑ bki |kii



∗
hmj|
∑ bmj



= |bihb|.

mj

ki

√
Die Abbildung |bi 7→ B wenden wir nun auf |bik = λk |ek i in Gl. (5.15) an, die analog
auf Operatoren Bk abgebildet werden. Dann ist



(5.19)
Φ ⊗ 1 (A) = ∑ |bk ihbk | = ∑ ∑ Bk |i ih j|B†k ⊗ |i ih j|
ij

k

Vergleich mit Gl. (5.14) ergibt


Φ |i ih j| =

k

∑ Bk |iih j|B†k

∀i, j.

(5.20)

k

Da die |i ih j| den gesamten Raum aufspannen, erhält man also die Kraus-Darstellung
Φ(A) =

∑ Bk AB†k

(5.21)

k

für jede beliebige Dichtematrix ρ.

Beweis des Kraus-Theorems: Rückwärtsrichtung

⇐: Gegeben sei eine Abbildung Φ : L(H) → L(H) mit einer Kraus-Darstellung (5.4).
Wir wollen zeigen, dass Φ unter dieser Voraussetzung vollständig positiv ist, dass also
für alle n ∈ N jeder positive Operator A auf H ⊗ Cn durch Φ ⊗ 1n wieder in einen
positiven Operator übergeht. Anders ausgedrückt: Unter der Voraussetzung, dass
hψ|A|ψi ≥ 0

∀|ψi ∈ H ⊗ Cn

(5.22)

ist, wollen wir zeigen, dass auch

hφ| Φ ⊗ 1n


(A)

|φi ≥ 0

∀|φi ∈ H ⊗ Cn
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gilt. Um das zu zeigen, definieren wir eine Basis {|µi} im externen Raum Cn und zerlegen den Operator A in
A = ∑ Aµν ⊗ |µihν| ,
(5.24)
µν

wobei Aµν die auf H wirkenden Blockmatrizen sind. Damit ergibt sich






hφ| Φ ⊗ 1n ∑ Aµν ⊗ |µihν| |φi = hφ| ∑ ∑ Bi Aµν Bi† ⊗ |µihν| |φi .
µν

(5.25)

i

µν

Wir lassen nun die Kraus-Operatoren nach außen auf die Zustände wirken, indem wir
|φi i := (Bi† ⊗ 1n )|φi definieren. Der obige Ausdruck wird dann zu

hφi |



∑ Aµν ⊗ |µihν|
µν



|φi i =

A|φi i
∑ h|φi |{z
}
i

≥ 0,

(5.26)

≥0

womit (5.23) bewiesen ist.

Stinespring-Theorem
Ebenso fundamental und wichtig wie die Kraus-Darstellung ist das Theorem von Stinespring. Dieses Theorem besagt, dass jede vollständig positive Abbildung Φ als unitäre
Transformation auf einem geeignet erweiterten Hilbertraum dargestellt werden kann.
Damit wird zumindest prinzipiell sichergestellt, dass vollständig positive Abbildungen
physikalisch realisierbar sind.
In der mathematischen Physik wird das Stinespring-Theorem üblicherweise für positive Abbildungen auf C ∗-Algebren, die nicht spur-erhaltend sind, eingeführt. Für unsere Zwecke reicht jedoch die folgende etwas speziellere Formulierung:
Stinespring-Theorem:
Φ : L(H) → L(H) ist genau dann eine vollständig positive normerhaltende
Abbildung zwischen physikalischen Zuständen auf H wenn es einen zusätzlichen Hilbertraum H A (ancilla space) mit (dim H A ) ≤ (dim H)2 gibt
sowie eine unitäre Transformation U auf H ⊗ H A und einen reinen Zustand
σ = |0ih0| ∈ S(H A ), so dass sich Φ in der Form
h 
 i
Φ(ρ) = Tr A U ρ ⊗ σ U†
∀ρ ∈ S(H)
(5.27)
darstellen lässt.
Diese sogenannte Stinespring-Darstellung benötigt also einen Hilfs-Hilbertraum H A
(engl. ancilla space), mit dem die Quantenoperation als eine unitäre Transformation dargestellt werden kann, wenn man den Hilfsraum am Ende wieder partiell ausspurt.
Dieser Hilfsraum kann physikalisch als eine Umgebung (engl. environment) interpretiert
werden.
Auch der Messprozess wird durch die Stinespring-Darstellung in ein neues Licht gerückt. Sowohl eine projektive als auch eine verallgemeinerte (POVM) Messung ist eine
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Quantenoperation, da sie die Dichtematrix eines Systems auf eine neue Dichtematrix
abbildet. Messungen sind jedoch nicht unitär. Das Stinespring-Theorem besagt nun,
dass man den Hilbertraum des Systems stets so erweitern kann, dass der Messprozess
unitär wird. Anschaulich kann man sich das so vorstellen, als ob das Messgerät in dem
Hilfsraum lebt. Es ist plausibel, dass das Gesamtsystem bestehend aus Messgerät und
Laborsystem dann einer unitären Zeitentwicklung folgt.

Beweis des Stinespring-Theorems: Vorwärtsrichtung

⇒: Sei Φ vollständig positiv. Dann gibt es eine Kraus-Darstellung
Φ(ρ) =

n2

∑

n2

Bi ρBi†

mit

i =1

∑ Bi† Bi = 1,

(5.28)

i =1

2

wobei n = dim H ist. Wir führen jetzt einen Hilfsraum Cn (ancilla space) mit Basis | ai i
ein. Wir definieren ferner eine Abbildung
F : H → H⊗C

n2

n2

:

F |ψi =

∑




Bi | ψ i ⊗ | ai i

(5.29)

i =1

Für |Ψk i = F |ψk i berechnen wir das Skalarprodukt



hΨ1 |Ψ2 i = hψ1 | F † F |ψ2 i = ∑ hψ1 |Bi† ⊗ h ai | B j |ψ2 i ⊗ | a j i

(5.30)

ij

=



†
i | a j i = h ψ1 | ∑ Bi Bi
∑ hψ1 |Bi† B j |ψ2 i |ha{z
}
ij



|ψ2 i = hψ1 |ψ2 i.

i

=δij

2

Wir legen nun einen reinen Zustand |0i ∈ Cn fest, der später die Rolle des reinen Hilfszustands im Stinespring-Theorem spielen wird. Die Abbildung F mit dem Urbildraum
2
2
H erweitern wir zu U : H ⊗ Cn → H ⊗ Cn auf dem gesamten Raum. Für diese Erweiterung soll gelten:
U(|ψi ⊗ |0i) = F (|ψi)
(5.31)
Auf Zuständen der Form |ψi ⊗ |0i erhält U also ebenfalls das Skalarprodukt. Man kann
2
zeigen, dass eine solche Abbildung zu einer vollen unitären Abbildung U : H ⊗ Cn →
2
H ⊗ Cn erweitert werden kann (nicht eindeutig, müsste hier eigentlich gezeigt werden). Dann gilt für einen beliebigen reinen Zustand |ψihψ| auf H die Identität
h 
 i

 

TrCn2 U |ψihψ| ⊗ |0ih0| U† = TrCn2 ∑ Bi |ψihψ|B†j ⊗ | ai ih a j |
ij

=

∑

Bi |ψihψ|Bi†



= Φ |ψihψ|



(5.32)

i

Damit ist das Stinespring-Theorem für alle reinen Zustände |ψihψ| bewiesen. Da beliebige Zustände konvexe Linearkombinationen reiner Zustände sind und es sich bei
den hier betrachteten Operationen um lineare Abbildungen handelt, gilt der Satz dann
auch für beliebige Zustände.
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Beweis des Stinespring-Theorems: Rückwärtsrichtung

⇐: Im folgenden sei {|i i} mit lateinischen Indices eine Basis in H und {|µi} mit griechischen Indices eine Basis im Hilfsraum H A . Für die Produktbasis im Verbundraum
verwenden wir die Notation |iµi := |i i ⊗ |µi.
Wir zeigen zunächst, dass jede Quantenoperation Φ, die sich in der Stinespring’schen
Form (5.27) darstellen lässt, auch in der Form
Φ(ρ) =

∑ Vµ ρV†µ

(5.33)

µ

geschrieben werden kann, wobei Vµ von ρ abhängt. Wir zeigen dies durch explizite
Konstruktion.
Dazu zerlegen wir zunächst die unitäre Transformation in der Stinespring-Darstellung
bezüglich des Tensorprodukts nach Blockmatrizen Uij auf H A :
U=

∑ |iih j| ⊗ Uij ,

U† =

ij

∑ | jihi| ⊗ Uij† ,

(5.34)

ij

Angewandt auf (5.27) ergibt sich
h 

i
Tr A U ρ ⊗ |0ih0| )U†


= ∑ ∑ hiµ|U ρ ⊗ |0ih0| U† | jµi |i ih j|
ij

µ

= ∑ ∑ hiµ|
ij

µ

= ∑∑
ij

=∑

µ



∑ |kihl | ⊗ Ukl



ρ ⊗ |0ih0|



∑ |nihm|U†mn



| jµi |i ih j|

mn

kl

(5.35)

∑

hi |ki hl |ρ|ni hm| ji hµ|Ukl |0ih0|U†mn |µi |i ih j|
|{z}
| {z }
klmn
δik

∑

δmj

hl |ρ|ni hµ|Ukl |0ih0|U†mn |µi |kihm|

µ klmn

Wir definieren nun Vµ und A in Abhängigkeit von ρ (implizit via U) durch
Vµ :=

∑ hµ|Uij |0i |iih j|

(5.36)

ij

Durch erneutes Einsetzen der Blockmatrixzerlegung erhält man




†
†
V
ρV
=
h
µ
|
U
|
0
i
|
i
ih
j
|
h
k
|
ρ
|
l
i
|
k
ih
l
|
h
0
|
U
|
µ
i
|
n
ih
m
|
ij
∑ µ µ
∑ ∑
mn
µ ijklmn

µ

=

∑ ∑ hµ|Uik |0i hk|ρ|ni h0|U†mn |µi |iihm|

(5.37)

µ ijmn

Diese Summe ist bis auf Umbenennung der Indices identisch mit dem vorherigen Ergebnis, d.h.
h 

i
Tr A U ρ ⊗ |0ih0| )U† = ∑ Vµ ρV†µ
(5.38)
µ
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5.3. Quantenschaltkreise - eine Einführung
In der Quanteninformationstheorie ist es üblich, ähnlich wie in der klassischen Informationstheorien alle Operationen auf einige wenige elementare Quantengatter zurückzuführen, die auf qubits wirken. Dazu führt man eine symbolische Schreibweise mit
Piktogrammen ein, mit denen Quantenschaltkreise konstruiert werden können. Obwohl
solche operationalen Quantenschaltkreise nicht im Mittelpunkt dieser Vorlesung stehen, wollen wir trotzdem an dieser Stelle die wichtigsten Grundlagen zusammenfassen.
Quantenschaltkreisen liegt die Vorstellung zugrunde, dass qubits wechselwirkungsfrei transportiert werden können. Dieser Transport wird diagrammatisch durch eine
einfache Linie dargestellt. Darüber hinaus sind z.B. in Teleportationsprotokollen klassische bits involviert, deren Transport als doppelte Linie dargestellt wird.
Man unterscheidet unäre und binäre Quantengatter. Die unären Quantengatter wirken auf nur ein einziges qubit. Im klassichen Fall gibt es nur ein solches Gatter, nämlich
die Negation. Im quantenmechanischen Fall gibt es sehr viel mehr Freiheiten, so dass
mehrere Gatter benötigt werden. Die wichtigsten Standard-Gatter sind:

1
√
2



1 1
1 −1





0 1
1 0





0 −i
i 0





1 0
0 −1





1 0
0 eiθ



Darüber hinaus gibt es binäre Quantengatter, die zwei qubits miteinander verknüpfen:



1
0

0
0

0
0
1
0

0
1
0
0


0
0

0
1



1
0

0
0

0
1
0
0

0
0
0
1


0
0

1
0
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6. Dekohärenz
Eine der wichtigsten Errungenschaften moderner Naturwissenschaften ist das kontrollierte Experiment. Experimente führen allerdings nur dann zu einem Erkenntnisgewinn, wenn sie reproduzierbar oder zumindest statistisch reproduzierbar sind. Um
dies zu erreichen, wird ein Experiment so gut es geht von störenden Einflüssen ferngehalten, d.h. es wird von seiner Umgebung so gut wie möglich isoliert.
Quantensysteme, die meistens sehr kleine Abmessungen besitzen, können allerdings
nur sehr schwer von ihrer Umgebung isoliert werden. Trotzdem wurde bei der Entwicklung der Quantenmechanik das so erfolgreiche Konzept des idealen isolierten Systems übernommen und zur wesentlichen Grundlage der Theorie erhoben. So beschreibt
die Schrödingergleichung stets ein isoliertes Quantensystem. In der Natur ist eine solche Situation aber nur selten gegeben. Vielmehr ist ein Quantensystem in der Regel einer steten unkontrollierten Wechselwirkung mit Photonen, anderen Elementarteilchen
und thermischen Fluktuationen ausgesetzt, die sich nur schwer unterdrücken lassen.
Wechselwirkungen mit der Umgebung sind für Quantensysteme fast immer anzutreffen. Diese unkontrollierten Wechselwirkungen führen zu Phänomenen, die mit dem
Begriff Dekohärenz umschrieben werden.
Obwohl Dekohärenz eine ganz wesentliche Rolle für das Verständnis der Quantentheorie spielt, wird dieses Phänomen nach wie vor in den meisten Lehrbüchern ignoriert. Studierende bekommen so den Eindruck, als ob die von der Schrödinger-Gleichung
beschriebene unitären Zeitentwicklung das Maß aller Dinge sei. Selbst Mischzustände
und Dichteoperatoren werden oft nur am Rande behandelt.
Der falsche Eindruck einer fast überall vorherrschenden unitären Zeitentwicklung
führt dazu, dass man den nicht-unitären Messprozess als Fremdkörper in der Theorie
wahrnimmt. Dabei ist der Messprozess selbst nichts anderes als ein massives Dekohärenzphänomen, und wenn man gewohnt ist, mit Dekohärenzeffekten umzugehen,
würde man den Messprozess nicht in diesem Maß als Fremdkörper empfinden.
Experimentell wurden Quantenphänomene zunächst nur im mikroskopischen Bereich gesehen. Deshalb setzte sich die Sichtweise durch, dass die Quantenmechanik
nur auf sehr kleine Systeme anwendbar sei, während die makroskopische Welt weiterhin mithilfe der klassischen Physik beschrieben werden muss. Erst langsam setzt sich
die Einsicht durch, dass die Quantenmechanik die fundamentale Theorie für alle Naturwissenschaften ist, unabhängig von der Skala der betrachteten Phänomene. Dabei
stellt sich allerdings die Frage, warum für das Verständnis der makroskopischen Welt
klassische Naturgesetze ausreichen, wie also konkret der Übergang von der quantenmechanischen zur scheinbar klassischen Welt stattfindet. Heute gilt es als sicher, dass
Dekohärenz dabei eine entscheidende Rolle spielt.
In den Grundvorlesungen zur Quantenmechanik lernt man, dass man ein und den-
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selben Sachverhalt sowohl in der Ortsraum- als auch im Impulsraum und darüber hinaus in jeder anderen denkbaren Orthogonalbasis darstellen kann. Ähnlich wie in der
Hamiltonschen Mechanik spielen Ort und Impuls hier eine symmetrische Rolle. Das
alltägliche Leben findet allerdings ohne Zweifel im Ortsraum statt. Was zeichnet also
den Ortsraum gegenüber allen anderen denkbaren Basen aus? Auch hier liefert die Dekohärenztheorie eine Antwort: da Wechselwirkungen in der Physik mit örtlich lokalisierten Operatoren beschrieben werden, kann beispielsweise die dekohärente Streuung
eines Elementarteilchens als eine Art Ortsmessung interpretiert werden. Gewissermaßen sorgt also die Dekohärenz für eine kontinuierliche Ortsmessung an dem quantenmechanischen Objekt, die diesem einen lokalisierten Charakter verleiht und das Zerfließen des Wellenpakets verhindert.
Wie wir sehen werden, ist die Dekohärenz makroskopischer Objekte durch Streuung
von Teilchen aus der Umgebung ein äußerst starker und schneller Prozess. Typische
Quantenphänomene wie zum Beispiel Verschränkungseffekte werden dadurch praktisch augenblicklich eliminiert. Aus diesem Grund präsentiert sich uns die makroskopische Welt in klassischen Gesetzmäßigkeiten: selbst wenn ein makroskopisches Objekt
an “zwei Orten gleichzeitig” wäre, würde diese Superposition durch eine Vielzahl gestreuter Elementarteilchen praktisch sofort zerstört werden.
Als Pioniere der Dekohärenztheorie sind Heinz-Dieter Zeh, Wojciech Zurek und Erich
Joos zu nennen. Eine sehr gut verständliche Einführung findet man in dem Buch von
Maximilian Schlosshauer [16]. Im diesem Kapitel werden wir die wichtigsten Elemente
dieser Theorie zusammenfassen.

6.1. Projektive Messungen sowie vollständige und
unvollständige Dekohärenz
Erinnern wir uns an das Doppelspaltexperiment: Eine
Quelle liefert einzelne Teilchen. Diese propagieren wechselwirkungsfrei, also isoliert von Umwelteinflüssen, und weil
niemand nach ihrem Aufenthaltsort fragt, haben sie auch
keinen. Sobald der Doppelspalt erreicht wird, befindet sich
das Teilchen vielmehr in einem Superpositionszustand und
bewegt sich delokalisiert durch beide Schlitze, Wenn |ψ1 i
|ψ2 i die beiden den Schlitzen zugeordneten Zustände sind,
befindet sich das Teilchen also in der Superposition

Doppelspaltexperiment (Wikipedia)


1 
|ψi = √ |ψ1 i + |ψ2 i
(6.1)
2
Wie bereits besprochen, würde eine projektive Ortsmessung diese Superposition sofort zerstören. Das Gesamtsystem bestehend aus Teilchen und Messgerät bildet jedoch
wiederum ein isoliertes Quantensystem, dass sich während des Messprozesses unitär
entwickelt. Dazu stellt man sich vor, dass das Messgerät sich zunächst in einem Wartezustand |0i befindet und bei der Ortsmessung je nachdem, an welchem Spalt das Teilchen detektiert wird, in den Zustand |1i und |2i übergeht. Die unitäre Zeitentwicklung
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des Gesamtsystems hat also die Form


1 
1 
|ψi ⊗ |0i = √ |ψ1 i ⊗ |0i + |ψ2 i ⊗ |0i −→ √ |ψ1 i ⊗ |1i + |ψ2 i ⊗ |2i
2
2

(6.2)

bzw. als Dichteoperatoren:

|ψihψ| ⊗ |0ih0| −→

1
|ψ1 ihψ1 | ⊗ |1ih1| + |ψ1 ihψ2 | ⊗ |1ih2|
2


(6.3)

+ |ψ2 ihψ1 | ⊗ |2ih1| + |ψ2 ihψ2 | ⊗ |2ih2| .
Den Teilchenzustand erhält man, indem man wie gewohnt die Partialspur über das
Messgerät bildet:

|ψihψ| −→


1
|ψ1 ihψ1 | + |ψ2 ihψ2 | + |ψ2 ihψ1 |h1|2i + |ψ1 ihψ2 |h2|1i
2

(6.4)

Da die Eigenzustände des projektiven Messgeräts paarweise orthogonal aufeinander
stehen, ist h1|2i = h2|1i = 0, so dass die beiden letzten Terme wegfallen. Das System
befindet sich also nicht mehr in einer quantenmechanischen Superposition, sondern in
einem Mischzustand: es ist im befindet sich entweder im ersten oder im zweiten Spalt,
aber nicht in beiden gleichzeitig.
Dekohärenz kann man sich so ähnlich vorstellen wie eine Messung. Anstatt eines
Messgeräts wird hier allerdings die gesamte Umgebung in die quantenmechanische
Betrachtungsweise eingeschlossen. Die Umgebung befindet sich anfangs in einem Zustand | E0 i. Während das Teilchen propagiert, kommt es nun zu einer Vielzahl von
Streuprozessen mit Umgebungsteilchen (z.B. Photonen) und die Art der Streuung wird
natürlich davon abhängen, durch welchen Spalt das Teilchen fliegt. Geht es durch Spalt
1, so wird die Umgebung durch die Streuprozesse in den Zustand | E1 i gebracht, fliegt
es dagegen durch Spalt 2, erhält man den Umgebungszustand | E2 i. Die obige Beispielrechnung kann also auf analoge Weise wiederholt werden, d.h. man hat

|ψihψ| ⊗ |0ih0| −→

1
|ψ1 ihψ1 | ⊗ | E1 ih E1 | + |ψ1 ihψ2 | ⊗ | E1 ih E2 |
2


(6.5)

+ |ψ2 ihψ1 | ⊗ | E2 ih E1 | + |ψ2 ihψ2 | ⊗ | E2 ih E2 | .
bzw. nach Partialspurbildung

|ψihψ| −→


1
|ψ1 ihψ1 | + |ψ2 ihψ2 | + |ψ2 ihψ1 |h E1 | E2 i + |ψ1 ihψ2 |h E2 | E1 i
2

(6.6)

Allerdings wissen wir in diesem Fall nicht, ob die Umgebungszustände wirklich senkrecht aufeinander stehen. Wenn ja, dann wäre wie bei einer Messung die Kohärenz
(Superposition) vollständig zerstört. Wenn dagegen h E1 | E2 i = 1 ist, dann befindet sich
das System auch nach der Messung unverändert in einem Superpositionszustand von
1 und 2. Dazwischen gibt es jedoch beliebig viele Abstufungen, wo 0 ≤ h E1 | E2 i ≤ 1 ist.
In diesem Fall tritt teilweise Dekohärenz ein.
Die Dekohärenztheorie befasst sich zu großen Teilen mit der Frage, wie man eine
realistische Umgebung geeignet modellieren kann und welche Effekte dabei auftreten.
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Eines der Hauptresultate wird sein, dass das Skalaprodukt h E1 | E2 i mit zunehmender
Zeit exponentiell abnimmt, d.h. die Umgebungszustände werden zunehmend orthogonal und damit die Dekohärenz immer stärker:

h E1 (t)| E2 (t)i ∼ e−t/τ .

(6.7)

Die dabei auftretende Konstante τ wird als Dekohärenzzeit bezeichnet. Natürlich hängt
dabei die Dekohärenzzeit von den betrachteten Umgebungszuständen | E1 i und | E2 i
ab. Wenn diese z.B. räumliche Positionen x und y im System repräsentieren, beobachtet
man in der Regel, dass
2
h Ex (t)| Ey (t)i ∼ e−λ|x−y| t
(6.8)
Die Dekohärenz ist also anschaulich ausgedrückt um so effizienter, je weiter die betrachteten Zustände voneinander entfernt sind.

6.2. Umgebungsinduzierte Superauswahl
Zeigerzustände
Eine projektive Messung lässt den Zustand eines Systems unverändert, wenn sich das
System in einem Eigenzustand des Messoperators befindet. Die Ähnlichkeit zwischen
Dekohärenzvorgängen und projektiven Messungen legt nahe, dass es auch unter dem
Einfluss von Dekohärenz unveränderliche oder zumindest sehr stabile Zustände geben sollte. Solche Zustände werden als Zeigerzustände (engl. pointer states) bezeichnet.
In dem obigen Beispiel sind z.B. die lokalisierten Zustände |ψ1 i und | psi2 i die Zeigerzustände des Systems, denn sie werden durch die Dekohärenz nicht verändert.
Welche Zustände die Rolle von Zeigerzuständen übernehmen, hängt von der Art
der betrachteten Wechselwirkung ab. Anschaulich kann ein Zeigerzustand als eine Art
Eigenzustand des Wechselwirkungsoperator zwischen System und Umgebung interpretiert werden. In der Tat sind die meisten Wechselwirkungen lokal. Als Beispiel betrachten wir die Wirkung des Elektrons

S=

Z

ψ̄(ih̄c γµ ∂µ − mc2 )ψ d4 x .

(6.9)

Die hier auftretenden Terme sind Produkte aus Operatoren ausgewertet am gleichen
Ort x = (ct, x, y, z) und schließlich integriert über die gesamte Raumzeit. Die Wechselwirkung koppelt demnach Fluktuationen am gleichen Ort. Auch kompliziertere Lagrangedichten wie zum Beispiel die des Standardmodells sind so aufgebaut. Würde
man diese Wechselwirkungsterme Fourier- transformieren, so erhielte man nicht-lokale
Faltungsprodukte, d.h. ausschließlich in der Ortsbasis nehmen physikalische Wechselwirkungen die Form lokaler Produkte an. Dieses der tiefere Grund, warum wir im Ortsraum Leben. Wie wir sehen werden, sind die lokalisierten Zustände die Zeigerzustände
unter dem Einfluss fortwährender dekohärenter Prozesse.
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Limes starker Wechselwirkung mit der Umgebung
Wir stellen uns nun vor, dass sich der Hamiltonoperator aus den Bestandteilen
H = Hsys ⊗ 1env + 1sys ⊗ Henv + Hint

(6.10)

zusammensetzt. Dabei ist Hsys der Systemhamiltonian, der die Eigendynamik des Systems beschreibt, während Henv auf entsprechende Weise die Eigendynamik der Umgebung beschreibt. System und Umgebung werden über den Wechselwirkungsoperator
Hint miteinander gekoppelt.
Zunächst wollen wir annehmen, dass die Wechselwirkung stark ist im Vergleich zu
den autonomen Beiträgen von Hsys und Henv . In diesem Grenzfall kann man davon
ausgehen, dass die Dynamik durch die Wechselwirkung allein dominiert wird, dass
Hsys und Henv also vernachlässigt werden können. Dieser Grenzfall wurde zuerst von
Zurek 1982 untersucht.
Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass der Wechselwirkungsoperator faktorisiert:
Hint = S ⊗ E
(6.11)
In diesem Fall sind die Zeigerzustände die Eigenzustände von S, die wir mit |si i bezeichnen wollen:
S | si i = λ | si i
(6.12)
Die unitäre Zeitentwicklung des Gesamtsystems ist dann gegeben durch




e−iHint t |si i ⊗ | Eo i
= e−iλi (1⊗E)t |si i ⊗ | Eo i


= |si i ⊗ e−iλi Et | Eo i = |si i ⊗ | Ei (t)i .

(6.13)

Wenn der Wechselwirkungsoperator nicht faktorisiert, kann man ihn stets in der Form
Hint =

∑ Sα ⊗ Eα

(6.14)

α

schreiben. Im allgemeinen haben dabei die Operatoren Sα verschiedene Systeme von
Eigenzuständen, führen also gewissermaßen verschiedene Messungen am System aus.
Invariante Zeigerzustände gibt es in dieser Situation nur dann, wenn sämtliche Sα gemeinsame Eigenvektoren besitzen:
(α)

S α | si i = λi | si i

∀α

(6.15)

Unter dieser Bedingung erhält man wiederum




(α)
e−iHint t |si i ⊗ | Eo i
= e−i ∑α λi (1⊗Eα )t |si i ⊗ | Eo i


(α)
= |si i ⊗ e−i ∑α λi Eα t | Eo i = |si i ⊗ | Ei (t)i .
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Grenzfall schwacher Wechselwirkung mit der Umgebung
Der entgegengesetzte Grenzfall schwacher Wechselwirkung mit der Umgebung wurde
erst 2010 an unserem Lehrstuhl im Rahmen einer Masterarbeit von C. Gogolin untersucht [17]. Naiv könnte man erwarten, dass auch hier eine Dekohärenz in die Zeigerzustände des Wechselwirkungsoperators stattfinden wird, wenn man nur lange genug
wartet. Dies ist jedoch nicht der Fall, vielmehr führt die Dekohärenz in die Eigenzustände des System-Hamiltonains Hsys . Dieser Prozess vollzieht sich umso zügiger, je
größer der Abstand der entsprechenden Energieeigenwerte ist.
Dieses Resultat ist bemerkenswert, denn es erklärt, warum wir sehr kleine Quantensysteme wie zum Beispiel ein Wasserstoff-Atom in der Regel in seinen Energieeigenzuständen (Orbitalen) antreffen und nicht in einer Superposition derselben. Ohne
eine schwache Dekohärenz von außen würde eine Superposition verschiedener Energieeigenzustände beliebig lange existieren und reine Eigenzustände wären extrem unwahrscheinlich. Erst eine schwache Kopplung an die Umgebung stellt sicher, dass das
System tatsächlich in einen Energieeigenzustand relaxiert.

Ein einfaches Modell für Dekohärenz
Wir stellen nun ein einfaches Modell für Dekohärenz vor, das zuerst in ähnlicher Form
von Zurek (1982) vorgeschlagen wurde. Hier besteht das System aus einem einzigen
qubit, während die Umgebung durch eine Kollektion von N qubits modelliert wird. Das
“System” besitzt die Basiszustände |0i und |1i, während die Umgebung faktorisierende
Basiszustände der Form

|n1 i ⊗ |n2 i ⊗ . . . ⊗ |n N i = |n1 , n2 , . . . , n N i =: |~ni

(6.17)

mit Besetzungszahlen ni ∈ {0, 1} besitzt. Der Hilbertraum der Umgebung ist also 2 N dimensional.
Das Verbundsystem bestehend aus dem qubit und der Umgebung unterliegt einer
unitären Zeitentwicklung, die durch den Hamiltonian H = Hsys ⊗ 1env + 1sys ⊗ Henv +
Hint generiert wird. Wir betrachten den Limes starker Wechselwirkung mit der Umgebung, so dass H ≈ Hint ist. Der Wechselwirkungsoperator Hint habe dabei die Form
Hint =

1 z
σ ⊗
2

N

σ z ⊗ 1 N − i −1 ,
∑ gi 1i−1 ⊗ |{z}

i =1

(6.18)

pos. i

wobei σz die dritte Pauli-Matrix und gi > 0 zufällig gewählte Kopplungskonstanten
sind. Diese eingefrorene Unordnung (engl. quenched disorder) sorgt dafür, dass es wie in
einer realistischen Umgebung nicht zu sehr unwahrscheinlichen Phasenkoinzidenzen
oder Periodizitäten kommen kann. Den Wechselwirkungsoperator kann man kompakt
in der Form
1
Hint = σz ⊗ E
(6.19)
2
mit
E = ∑ gi σiz
(6.20)
i
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schreiben, er erfüllt also die oben in Gl. (6.11) gemachte Annahme, indem er ein einen
systemseitigen und einen umgebungsseitigen Anteil faktorisiert werden kann.
Da σz diagonal ist, ist auch Hint bzw. E in der kanonischen Konfigurationsbasis diagonal. Lässt man also den umgebungsseitigen Operator E auf einen Basiszustand |~ni
wirken, so ist dieser bereits ein Eigenzustand, d.h.


E|~ni = ∑ gi (2ni − 1) |~ni = E~n |~ni
(6.21)
i

Ein beliebiger reiner unverschränkter – also faktorisierender – Anfangszustand |ψ(0)i
zum Zeitpunkt t = 0 kann immer in der Form


|ψ(0)i = ( a|0i + b|1i) ⊗ ∑ c~n |~ni
(6.22)
~n

geschrieben werden, wobei die Summe auf der rechten Seite über alle 2 N möglichen
Konfigurationen läuft, die man sich als Binärzahlen vorstellen kann. Mit diesem Startzustand unterliegt das Verbundsystem nun der unitären Zeitentwicklung

|Ψ(t)i = e−iHt |Ψ(0)i .

(6.23)

Eine direkte Rechnung ergibt, dass der Zustand zur Zeit t die Gestalt

|Ψ(t)i = a|0i ⊗ |E0 (t)i + b|1i ⊗ |E1 (t)i

(6.24)

∑ c~n e−iE~ t/2 |~ni

(6.25)

annimmt, wobei

|E0 (t)i =

n

~n

|E1 (t)i =

∑ c~n e+iE~ t/2 |~ni
n

= |E0 (−t)i

(6.26)

~n

ist. Der entsprechende Dichteoperator lautet
ρ(t) = | a|2 |0ih0| ⊗ |E0 (t)ihE0 (t)| + |b|2 |1ih1| ⊗ |E1 (t)ihE1 (t)| +
ab∗ |0ih1| ⊗ |E0 (t)ihE1 (t)| + a∗ b |1ih0| ⊗ |E1 (t)ihE0 (t)|

(6.27)

Um den Zustand des qubits zu ermitteln, ist die Partialspur Trenv über die Umgebung
zu bilden. Das Resultat lautet
ρsys (t) = Trenv [ρ] = | a|2 |0ih0| + |b|2 |1ih1| + ab∗ r (t)|0ih1| + a∗ b r ∗ (t)|1ih0|
wobei
r (t) := hE1 (t)|E0 (t)i =

∑ |c~n |2 e−iE~ t
n

(6.28)
(6.29)

~n

ein Maß für den Grad der Dekohärenz ist. Anfangs ist r (0) = 1, System und Umgebung
sind in dieser Situation unverschränkt. Mit zunehmender Zeit nimmt r (t) ab, was mit
einer Verschränkungsbildung zwischen qubit und Umgebung einhergeht, also Dekohärenz signalisiert. Wir wollen nun zunächst zeigen, dass r (t) → 0 geht.
Dazu stellen wir zunächst fest, dass wegen der Normierung ∑~n |c~n |2 = 1 ist. Außerdem wollen wir davon ausgehen, dass der Anfangszustand Ψ(0) zufällig gewählt
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ist. Dies bedeutet, dass die Entwicklungskoeffizienten c~n ebenfalls zufällig und statistisch gleichberechtigt sind. Unter dieser Voraussetzung ist es vernünftig anzunehmen,
dass die Phasen der Koeffizienten zufällig sind und dass die Betragsquadrate einer gewissen Verteilung gehorchen, so dass nicht eine Komponente dominiert, sondern alle
mehr oder weniger gleichberechtigt sind. Mit anderen Worten, der Erwartungswert des
Betragsquadrat ist (unter Berücksichtigung der Normierung) durch

h|c~n |2 i ≈

1
2N

(6.30)

gegeben.
Bemerkung: Man kann diesen Sachverhalt auch beweisen. Dazu muss man festlegen, was
unter einem “zufälligen Zustand” zu verstehen ist, d.h. von welcher Zustandsverteilung
man ausgeht. In der Quantentheorie ist es üblich, von einer Gleichverteilung unter unitären
Transformationen auszugehen. Diese Verteilung ist in der Literatur als Gaußsches unitäres
Ensemble (GUE) bekannt. Die Phasen der Koeffizienten c~n des Zustands |ψi = ∑i ci |ei i sind
im GUE gleichverteilt, während die Betragsquadrate A := |ci |2 der Verteilung
PGUE ( A) = (d − 1)(1 − A)d−2

(6.31)

gehorchen, wobei d = 2 N die Dimension des Hilbertraums ist. Durch Integration ergibt sich
sofort der Mittelwert
Z 1
1
1
A PGUE ( A) = = N .
h Ai =
(6.32)
d
2
0
womit (6.30) reproduziert wird.

Mit dieser Approximation wird das Skalarprodukt r (t) zu
r (t) =

1
2N

∑ e−iE~ t
n

(6.33)

~n

Da die Eigenenergien E~n = ∑i gi (2ni − 1) sich wegen der zufällig gewählten Kopplungskonstanten gi praktisch wie eine Zufallsgröße verhalten, während ~n über alle
Konfigurationen läuft, verhalten sich die Phasenfaktoren e−iE~n t für große t praktisch
wie Zufallszahlen auf dem komplexen Einheitskreis. So kann die Summenbildung in
Gl. (6.33) als random walk in der komplexen Ebene interpretiert werden, in dem nach
√
2 N Schritten eine mittlere Entfernung vom Ursprung in der Größenordnung von 2 N
multipliziert mit der durchschnittlichen Schrittweite erreicht wird, d.h.

|r (t)| '

√

2N

1
= 2− N/2 .
2N

(6.34)

Damit ist klar, dass im Limes t → ∞ und für große N, also für eine hinreichend große
Umgebung, r (t) → 0 geht.
Wir sind darüber hinaus an der Frage interessiert, wie, also mit welcher Charakteristik, r (t) gegen Null geht. Um diese Frage teilweise zu beantworten, untersuchen wir
das Kurzzeitverhalten für kleine t, indem wir die Exponentialfunktion bis zur zweiten
Ordnung Taylor-entwickeln:
r (t) =

∑ |c~n |2
~n



1 − iE~n t −


1 2 2
E~n t + . . .
2

Haye Hinrichsen — Quanteninformation

(6.35)

6.2 Umgebungsinduzierte Superauswahl

153

Hier beobachten wir wiederum, dass sich die “Energie” E~n , während ~n über alle 2 N
Konfigurationen der Umgebung läuft, effektiv als eine Zufallsgröße verstanden werden
kann, die außerdem wegen
E~n = ∑ gi (2ni − 1)
(6.36)
|{z} | {z }
i
±1

>0

den Mittlwert Null besitzt. Der erste Term der Taylorentwicklung kann deshalb als
symmetrischer random walk interpretiert werden, und so erwarten wir, dass er mit
N wie
it ∑ |c~n |2 ∑ gi (2ni − 1) ∝ it2− N/2
(6.37)
|{z} i
~n
{z
}
≈2− N |
random walk

skaliert. Im zweiten Term sind dagegen die “Energien” quadriert, man hat also einen
unsymmetrischen random walk, der zu einem Beitrag der Größenordnung 1 führt:

− t2

1
|c~n |2
|{z}
2∑
~n
2− N

∑ gi (2ni − 1)

2

{z

}

i

|

>0

1
∝ − t2
2

(6.38)

Damit ergibt sich in führender Ordnung das anfängliche Verhalten
r ( t ) ≈ e−Γ

2 t2

.

(6.39)

Wir sehen also, dass r (t) in der Tat exponentiell gegen Null geht:
r (t) → 0

for

t→∞

(6.40)

Dies zeigt, dass Dekohärenz in der Tat eine typische Zeitskala besitzt (codiert durch Γ)
und dass dieser Prozess sehr plötzlich und effizient stattfindet.

Unterschied zwischen Dekohärenz und Dissipation
Dekohärenz ist zu unterscheiden von Dissipation. Den Unterschied kann man folgendermaßen festmachen:
• Dissipation (lat. Zerstreuung) beschreibt die physikalische Transformation einer
gerichteten in eine Vielzahl verschieden gerichteter Bewegungen, die insgesamt
makroskopisch ungerichtet sind. Das wichtigste Beispiel ist Reibung, bei der kinetische Energie in thermische Energie überführt wird. Dissipation ist bereits vollständig im Rahmen der klassischen Physik erklärbar.
• Dekohärenz ist ein rein quantenmechanisches Phänomen. Dekohärenz entsteht
durch einen Quanteninformationsaustausch mit der Umgebung durch eine Wechselwirkung, die nicht notwendigerweise mit einem Energieaustausch einhergeht.
Ein Charakteristikum der Dekohärenz ist die Verschränkungsbildung zwischen
System und Umgebung.
Dissipation und Dekohärenz werden oft verwechselt. Das liegt vor allem daran, dass
man bei Dissipationsphänomenen Vielteilchensysteme als Ensembles fehlinterpretiert.
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Ein Vielteilchensystem wird durch eine einzige (geeignet symmetrisierte) Wellenfunktion beschrieben. Oft wird aber so getan, als ob man ein Teilchen herausnehmen könnte wie aus einem Ensemble. Auf dieser (falschen) Basis wird dann eine EinteilchenDichtematrix definiert. Die Dissipation führt dabei zu einer destruktiven Interferenz
der Nebendiagonalelemente (engl. dephasing), die so aussieht wie Dekohärenz, obwohl
gar keine Umgebung beteiligt ist. Man spricht in diesem Fall auch von fake-decoherence.

6.3. Allgemeiner Dekohärenz-Formalismus
Kraus-Darstellung
Gegeben seien System und Umgebung in unabhängigen Quantenzuständen, d.h.
ρ = ρsys ⊗ ρenv

(6.41)

Dieser Gesamtzustand unterliegt einer unitären Zeitentwicklung
ρ(t) = U(t)ρ(0)U† (t) = e−iHt ρ(0)eiHt ,

(6.42)

wobei wir der Einfachheit annehmen wollen, dass H zeitunabhängig ist.
Wie jeder Dichteoperator kann der Zustand der Umgebung spektral zerlegt werden:
ρenv =

∑ pi |Ei ihEi |

(6.43)

i

Wir setzen diese Zerlegung oben ein und bilden die partielle Spur über die Umgebung,
um den reduzierten Dichteoperator des Systems zu erhalten:
h


i
ρsys = Trenv U(t) ρsys (0) ⊗ ∑ pi | Ei ih Ei | U† (t)
(6.44)
i

Dieser Ausdruck wird nun elementar umgeformt zu


ρsys (t) = ∑ h Ej |U(t) ρsys (0) ⊗ ∑ pi | Ei ih Ei | U† (t)| Ej i
j

=

∑ pi hEj |U(t)|Ei i ρsys (0) hEi |U† (t)|Ej i
ij

=

i

√

∑|
ij

(6.45)

√
pi h Ej |U(t)| Ei i ρsys (0) pi h Ei |U† (t)| Ej i
{z
}
{z
}
|
=:Eij (t)

=Eij† (t)

Zu beachten ist hier, dass die Erwartungswerte nur über den Umgebungsanteil gebildet
werden, d.h. h Ej |U(t)| Ei i (und damit Eij (t) ist ein Operator auf dem Hilbertraum des
Systems. Mit der so eingeführten Notation lässt sich die reduzierte Dichtematrix in der
Form
ρsys (t) = ∑ Eij (t) ρsys (0) Eij† (t)
(6.46)
ij
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schreiben, wobei die Eij (t) die Rolle von Kraus-Operatoren spielen. Diese erfüllten die
Normierungsbedingung
(6.47)
∑ Eij (t) Eij† (t) = 1sys .
ij

Um sich davon zu überzeugen, bildet man

∑ Eij (t) Eij† (t)

=

ij

∑ hEj |U(t)|Ei i hEi |U† |Ej i
ij

=

∑ pi hEi |U† (t) ∑ |Ej ihEj |





∑ pi hEi |U† (t)U(t)|Ei i

∑ pi 1sys

i

=

U(t)| Ei i

(6.48)

j

i

=

= 1sys .

(6.49)

i

Die Kraus-Operatoren beschreiben den Einfluss der Umgebung, der in der Regel nichtunitär ist. Obwohl die obige Ableitung einfach erscheint, ist die praktische Berechnung
der Kraus-Operatoren oft schwierig, da sie die volle Kenntnis der Zeitentwicklung in
der Umgebung in einer geeigneten Basis voraussetzt, und nur wenige einfache Dekohärenzmodelle lassen eine solche explizite Berechnung zu.
Liouville Operator
Im Dekohärenz-Formalismus wird das Gesamtsystem bestehend aus Laborsystem Umgebung als abgeschlossen betrachtet. Es unterliegt damit, wie bereits zuvor erwähnt,
einer unitären Zeitentwicklung:
ρ ( t ) = U ( t ) ρ (0) U † ( t ) .

(6.50)

Die reduzierte Dichtematrix erhält man dann durch Partialspurbildung. Für dieses Verfahren ist allerdings eine genaue Kenntnis der unitären Abbildung U(t) notwendig.
Allerdings sind die physikalischen Prozesse in der Umgebung oft nicht bekannt. Wünschenswert wäre deshalb eine Beschreibung, die allein auf der Ebene der reduzierten
Dichtematrix stattfindet, wie zum Beispiel
ρsys (t) = V(t)ρsys (0) .

(6.51)

Diese Gleichung wird als Mastergleichung bezeichnet, die man oft auch in differentieller
Form
d
ρsys (t) = L(t)ρsys (t)
(6.52)
dt
schreibt, wobei L(t) = dtd V(t) der so genannte Liouville-Operator ist. allerdings ist es
hochgradig nichttrivial und zudem nicht immer möglich, die unitäre Zeitentwicklung
in Gl. (6.50) in Form einer Mastergleichung äquivalent zu beschreiben. Es müssen daher zusätzliche Annahmen gemacht werden, damit eine solche Zuordnung möglich ist.
Ferner wollen wir uns zum Ziel setzen, die Zeitentwicklung der reduzierten Dichtematrix in einen unitären und einen dekohärenten Anteil aufzuspalten:
d
ρsys (t) = −i [Hsys , ρsys (t)] + D[ρsys (t)]
dt
|
{z
} | {z }
unitär

dekohärent

Um dies zu erreichen, werden wir im folgenden zwei Annahmen machen:
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• Born-Approximation:
Die Kopplung zwischen System und Umgebung wird als so schwach angenommen, dass eine Änderung des Zustands im System keine Auswirkungen auf die
Umgebung hat. In diesem Limes kann die Dichtematrix des Gesamtsystems zu
jedem Zeitpunkt als faktorisierend angenommen werden:
ρ ≈ ρsys ⊗ ρenv .

(6.54)

• Markov-Näherung:
Es wird angenommen, dass die Umgebung kein Gedächtnis besitzt, das also nicht
zu Zeit verzögerten Rückwirkungen über die Umgebung kommt. Die Zeitentwicklung des Systems hängt also nur von seinem gegenwärtigen Zustand, nicht
aber von seiner Vergangenheit ab.
Ferner wollen wir annehmen, dass die Wechselwirkung zwischen System und Umgebung als Summe faktorisieren Operatoren beschrieben werden kann:
Hint =

∑ Sα ⊗ Eα .

(6.55)

α

Dabei werden die Sα als Systemoperatoren und die Eα als Badoperatoren oder Umgebungsoperatoren bezeichnet. Wenn diese Objekte hermetisch sind, kann man sich ihre Wirkungsweise so vorstellen, dass die Umgebung kontinuierliche Messungen mittels Sα
am System vornimmt, während das System seinerseits kontinuierliche Messungen mittels Eα an der Umgebung vornimmt.
Born-Markov-Approximation
Zum Beweis der Born-Markov Mastergleichung spalten wir den Hamiltonoperator wie
folgt auf:
H = Htot = Hsys + Henv +Hint .
(6.56)
|
{z
}
= H0

Damit gehen wir nun ins Wechselwirkungsbild. Dabei wird der Anteil von H0 in einer heisenbergartigen Zeitentwicklung der Operatoren berücksichtigt, während der
Wechselwirkungsanteil Hint auf die Zustände, das heißt auf die Dichtematrix wirkt.
Der Übergang zum Heisenberg-Bild entspricht einer unitären Transformation:
ww
Hint
(t) := eiH0 t Hint e−iH0 t

(6.57)

−iH0 t

(6.58)

ρ

ww

(t) := e

iH0 t

ρ(t)e

Da ρ(t) = e−iHt ρ(0)eiHt ist, folgt daraus
ρww (t) := eiH0 t e−iHt ρ(0)eiHt e−iH0 t .

(6.59)

In dieser Gleichung darf man nicht, wie man vielleicht gerne möchte, die Exponenten
in einer Exponentialfunktion zusammenziehen, da die Operatoren H0 und H nicht notwendigerweise kommutieren. Entwickelt man jedoch diese Gleichung in niedrigster
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Ordnung, so erhält man




ρww (t + dt) = eiH0 t 1 + i (H0 − H)dt e−iHt ρ(0)eiHt 1 − i (H0 − H)dt e−iH0 t




= eiH0 t 1 + i (H0 − H)dt ρ(t) 1 − i (H0 − H)dt e−iH0 t




iH0 t
−iH0 t iH0 t
iH0 t −iH0 t
= e
1 + iHint dt e
e
ρ(t)e e
1 − iHint dt e−iH0 t




= eiH0 t 1 + iHint dt e−iH0 t ρww (t)e−iH0 t 1 − iHint dt e−iH0 t




ww
ww
= 1 + iHint
dt ρww (t) 1 − iHint
dt ,
was auf die Differentialgleichung
h
i
d ww
ww
ρ (t) = −i Hint
(t), ρww (t)
dt

(6.60)

führt. Diese Bewegungsgleichung wird nun formal integriert:
ρ

ww

(t) = ρ

ww

(0) − i

Z t
0

h
i
ww 0
dt0 Hint
(t ), ρww (t0 )

(6.61)

Diese formale Lösung kann man nun auf der rechten Seite der Bewegungsgleichung
erneut einsetzen, umso eine iterative Integralgleichung zu erhalten:

Z t
h
i
d ww
ww
ww
0
ww 0
ww 0
ρ (t) = −i Hint (t), ρ (0) − i
dt Hint (t ), ρ (t ) .
(6.62)
dt
0
Da der Kommutator linear im zweiten Argument ist, ergibt sich

Z t
h
i
d ww
ww
ww
ww
0
ww 0
ww 0
ρ (t) = −i [Hint (t), ρ (0)] − Hint (t),
dt Hint (t ), ρ (t ) .
dt
0

(6.63)

Nach dem Herausziehen des Integrals erhalten wir einen Doppelkommutator als Integrand:
d ww
ww
ρ (t) = −i [Hint
(t), ρww (0)] −
dt

Z t
0

h
h
ii
ww
ww 0
dt0 Hint
(t), Hint
(t ), ρww (t0 ) .

Von diesem Ausdruck berechnen wir nun die Partialspur
h
i
ww
ρww
(t)
sys ( t ) = Trenv ρ

(6.64)

(6.65)

und erhalten
d ww
ww
ρ (t) = −i Trenv [Hint
(t), ρww (0)] −
dt sys

Z t
0

h
h
ii
ww
ww 0
dt0 Trenv Hint
(t), Hint
(t ), ρww (t0 ) .

Dabei kann der erste Term immer durch eine formale Redefinition
Hamiltonopera der

ww ( t ), ρww (0) 6 = 0
toren zum Verschwinden gebracht werden. Wenn nämlich Trenv Hint
wäre, dann kann man leicht einen fiktiven Hamiltonoperator H̃ww
env ( t ) konstruieren, dessen Partialspur im obigen Kommentator genau die gleichen Werte annimmt, der jedoch
ww ( t ) subnur auf die Umgebung wirkt. Wenn man diesen fiktiven Operator nun von Hint
trahiert und gleichzeitig zu Hww (t) addiert, was lediglich auf eine andere Aufspaltung
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des Hamiltonoperators hinausläuft, dann kann die obige Partialspur ohne Beschränkung der Allgemeinheit zum Verschwinden gebracht werden. Damit vereinfacht sich
die Integralgleichung zu
d ww
ρ (t) = −
dt sys

Z t
0

h
h
ii
ww
ww 0
dt0 Trenv Hint
(t), Hint
(t ), ρww (t0 ) .

(6.66)

Beachten Sie, dass alle Umformung in bis hierher exakt sind. Wir sind aber noch nicht
am Ziel, denn auf der rechten Seite der Integralgleichung steht immer noch die Dichtematrix des Gesamtsystems in der Wechselwirkungsbilddarstellung, wünschenswerte
wäre jedoch, dass auch auf der rechten Seite die reduzierte Dichtematrix steht, wenn
erst dann hat diese Integralgleichung die Form einer Mastergleichung. Außerdem ist
das Integral störend, da die Zeitentwicklung von der kompletten Vergangenheit des
Systems abhängig wird, wünschenswert wäre dagegen eine Differentialgleichung, die
lokal in der Zeit ist.

Born-Approximation: DieBorn-Approximation beinhaltet zweierlei: zum einen wird
angenommen, dass sich gehen Dichtematrix des Gesamtsystems durch ein Tensorprodukt approximieren lässt. Zum anderen geht sie davon aus, dass das System nur geringe Rückwirkungen auf die Umgebung hat, dass also der Dichtematrixanteil der Umgebung als konstant angenommen werden kann:
ρ(t) ≈ ρsys (t) ⊗ ρenv .

(6.67)

Das überträgt sich 1:1 auf das Wechselwirkungsbild, denn der Operator H0 = Hsys +
Henv wirkt separat auf System und Umgebung und kann deshalb keine Verschränkung
erzeugen:
ρww (t) ≈ ρww
(6.68)
sys ( t ) ⊗ ρenv .
Eingesetzt in die Integralgleichung ergibt sich
d ww
ρ (t) = −
dt sys

Z t
0

h
h
ii
ww
ww 0
0
dt0 Trenv Hint
(t), Hint
(t ), ρww
(
t
)
⊗
ρ
.
env
sys

(6.69)

Markov-Approximation: Wir kommen nun zur Markov-Approximation. Hier wird
angenommen, dass sich der Wechselwirkungs-Hamiltonoperator schreiben lässt als Summe über ein Tensorprodukt aus System- und Badoperatoren:
Hint =

∑ Sα ⊗ Eα

(6.70)

α

im Wechselwirkungsbild lässt sich deshalb die Zeitentwicklung separieren:
ww
Hint
(t)

=
=

eiH0 t Hint e−iH0 t

 

∑ eiHsys t Sα e−iHsys t ⊗ eiHenv t Eα e−iHenv t

(6.71)
(6.72)

α

=:

ww
∑ Sww
α (t) ⊗ Eα (t)
α
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Damit wird die Integralgleichung zu
d ww
ρ (t) = −
dt sys

Z t
0

dt0

h
h
ii
ww
ww
ww 0
ww 0
ww 0
Tr
S
(
t
)
⊗
E
(
t
)
,
S
(
t
)
⊗
E
(
t
)
,
ρ
(
t
)
.
∑ env α
α
β
β
α,β

(6.74)
Wir definieren nun die Korrelationsfunktionen
h
i
D
E
ww 0
ww 0
= Trenv Eww
Cα,β (t, t0 ) := Eww
α ( t ) E β ( t ) ρenv
α (t)E β (t )
env

(6.75)

Wenn sich die Umgebung in einem stationären Zustand befindet, können wir Zeittranslationsinvarianz voraussetzen. Die Korrelationsfunktion wird also nur von der Differenz der beiden Zeiten abhängen:

Cα,β (t, t0 ) := Cα,β (t − t0 ) .

(6.76)

Indem man ausnutzt, dass die Spur invariant unter zyklischen Konnotationen ist, nimmt
die Integralgleichung gefallene Gestalt an:
d ww
ρ (t) =
(6.77)
dt sys
Z t
n
h
i
ww 0 ww 0
ww 0 ww 0
ww
−
dt0 ∑ Cαβ (t − t0 ) Sww
α ( t ) S β ( t ) ρsys ( t ) − S β ( t ) ρsys ( t ) Sα ( t )
0

α,β

h
io
0 ww 0 ww
ww
ww 0
ww 0
(
t
)
S
)
S
(
t
)
−
S
(
t
)
ρ
(
t
)
S
)
.
+C βα (t0 − t) ρww
(
t
(
t
sys
α
α
sys
β
β

Lindblad-Gleichung
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A. Verallgemeinertes Sternprodukt
Kompakte Notation für Sternprodukte
In diesem Anhang wird gezeigt, dass die Moyal-Darstellung nicht nur auf eindimensionale Einteilchensysteme beschränkt ist, sondern auch in höheren Dimensionen mit
verallgemeinerten Koordinaten sinnvoll anwendbar ist. Wir betrachten dazu ein dreidimensionales n-Teilchen-System mit N = 3n verallgemeinerten Koordinaten q1 , q2 , . . . , q N
und Impulsen p1 , p2 , . . . , p N . Als kompakte Notation verwenden wir eine Vektorschreibweise und definieren einen Phasenraum-Spaltenvektor ~x ∈ R2N und den dazugehöri?
gen Zeilenvektor ~x T ∈ R2N durch

~x T := (~q, ~p) = (q1 , q2 , . . . , q N , p1 , p2 , . . . , p N )

(A.1)

sowie einen dazu passenden Gradienten

∇~Tx := (∇~q , ∇~p ) = (∂q1 , ∂q1 , . . . , ∂q N , ∂ p1 , ∂ p2 , . . . , ∂ p N ) ,

(A.2)

wobei ∂qi = ∂q∂ i und ∂ pi = ∂p∂ i die partiellen Ableitungen nach den jeweiligen Koordinaten und Impulsen sind. Mit dieser Notation kann das Moyal-Sternprodukt in der
kompakten Form
→
←
−T −

←
−

−
→

f ? g = f e ∇ ~x J ∇ ~x g = f e ∇ ~x ·J ∇ ~x g

(A.3)

geschrieben werden. Immer wenn die Schreibweise eindeutig ist, so dass ein Missverständnis ausgeschlossen werden kann, werden wir den untern Index ~x des Gradienten
weglassen, indem wir einfach schreiben:
←
− −
→

? = e ∇ ·J ∇ .

(A.4)

Die algebraischen Eigenschaften des Moyal-Sternprodukts sind durch die 2N × 2N matrix J festgelegt. In der gewöhnlichen Quantentheorie ist diese Matrix antisymmetrisch
und lautet:


1
0
ih̄
J=
.
(A.5)
2 −ih̄ 0
Eigenschaften des generalisierten Sternprodukt
Das ?-Produkt ist assoziativ und besitzt das neutrale Element 1:

( f ? g) ? h =
f ?1 = 1? f =

f ? ( g ? h)

(A.6)

f.

(A.7)
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Da eine Ableitung im Argument einer Exponentialfunktion – angewandt auf eine Funk←
−

tion – deren unabhängige Variable einfach verschiebt, d.h. f (~x )e ∇ ·~a = f (~x +~a), kann
man das Sternprodukt formal durch
←
− −
→
−
→
( f ? g)(~x) = f (~x )e ∇ ·J ∇ g(~x ) = f (~x + J ∇ ) g(~x )

(A.8)

ausdrücken. Der Sternkommutator (die so genannte Moyal-Klammer) lautet

[ f , g]? =

←
− −
→
←
− T−
→
1
1
(f ? g − g ? f) =
f (~x ) e ∇ ·J ∇ − e ∇ ·J ∇ g(~x ) .
ih̄
ih̄

(A.9)

Trennung der symmetrischen und antisymmetrischen Beiträge
Wir spalten nun die Matrix J in einen symmetrischen und in einen antisymmetrischen
Anteil auf:
J = A+S.
(A.10)
Im Allgemeinen werden A und S nicht kommutieren, also gilt generell die Beziehung
eA+S 6= eA eS . Wenn man sich allerdings die Ausdrücke in der Potenzreihenentwicklung
des Sternprodukts
←
−

−
→

? = e ∇ ·(A+S) ∇ =

∞

∑

n =0

−
−
→in
1 h←
∇ · (A + S) ∇
n!

(A.11)

anschaut, so sieht man, dass die Bildung einer Potenz hier nicht bedeutet, dass die
Matrizen A und S miteinander multipliziert werden, vielmehr ist es so, dass jeweils
nach links bzw. rechts wirkende höhere Ableitungen ausgeführt werden. Da Ableitun←
− −
→
gen bekanntlich untereinander vertaischen, wird die Wirkungsweise von ∇ · A ∇ und
←
− −
→
∇ · S ∇ ebenfalls kommuteiren. Wir können deshalb den obigen Ausdruck faktorisieren und erhalten
←
−

−
→

←
−

−
→ ←
− −
→

←
− −
→ ←
−

−
→

? = e ∇ ·(A+S) ∇ = e ∇ ·A ∇ e ∇ ·S ∇ = e ∇ ·S ∇ e ∇ ·A ∇ .

(A.12)

Folglich ist der Sternkommutator (die Moyal-Klammer) durch

[ f , g]? =
=
=

←
− −
→ ←
− −
→
←
− T−
→ ←
− T−
→
1
f (~x ) e ∇ ·A ∇ e ∇ ·S ∇ − e ∇ ·A ∇ e ∇ ·S ∇ g(~x )
ih̄
←
− −
→
←
− −
→ ←
− −
→
1
f (~x ) e ∇ ·A ∇ − e− ∇ ·A ∇ e ∇ ·S ∇ g(~x )
ih̄
←
− −
→
←
− −
→
2
f (~x ) sinh ∇ · A ∇ exp ∇ · S ∇ g(~x )
ih̄

(A.13)

(A.14)

gegeben.
Zeitentwicklung
Wie zuvor nehmen wir an, dass die Wigner’sche Quasi-Wahrscheinlichkeitsverteilung
ρ(q, p, t) einer Zeitentwicklung gemäß der ?-Liouville-Gleichung

∂
1
ρ(~x, t) = [ H, ρ]? =
H?ρ−ρ?H
∂t
ih̄
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unterliegt. Offenbar ist dieses Konzept nur dann sinnvoll, wenn ρ(~x, t) reell ist und
dessen Norm
Z
1
||ρ|| =
d~x ρ(~x, t) = 1
(A.16)
(2πh̄) N
zeitlich erhalten ist, wobei wir in der letzten Gleichung die Notation d~x = ∏iN=1 dqi dpi
verwendet haben. Nutzt man nun aus, dass die Funktion ’sinh’ eine Potenzreihe mit
ausschließlich ungerade Potenzen besitzt, so kann man mit Hilfe partieller Integration
zeigen, dass
∂
∂t

Z

d~x ρ(~x, t) = 2

= 2

Z

←
− −
→
←
− −
→
d~x H (~x ) sinh ∇ · A ∇ exp ∇ · S ∇ ρ(~x, t)

Z

−
→ −
→
←
− −
→
d~x H (~x ) sinh − |∇ ·{z
A ∇} exp ∇ · S ∇ ρ(~x, t) = 0 ,

(A.17)

=0

ist, womit die Erhaltung der Gesamtwahrscheinlichkeit (unabhängig von der Art des
Sternprodukts) sichergestellt ist.
Darstellung durch einen Integralkern
←
− −
→

Da das Sternprodukt ? = e ∇ ·J ∇ eine bilineare Verknüpfung ist, kann es in der Form

( f ? g)(~x) =

Z

d~x 0 d~x 00 K (~x, ~x 0 , ~x 00 ) f (~x 0 ) g(~x 00 )

(A.18)

geschrieben werden, wobei K ein Integralkern ist, den man sich als Matrix Darstellung
eines linearen Operators ? in der kanonischen Basis der Phasenraumfunktionen vorstellen kann. Führt man nun eine Fouriertransformation
f˜(~k ) =

Z

D~x e

−i~k·~x

f (~x ) ,

f (~x ) =

Z

~
D~k eik·~x f˜(~k ) ,

(A.19)

im Phasenraum aus, wobei wir die Notation
N

D~x = (2π )− N d~x = (2π )− N ∏ dqi dpi ,

(A.20)

i =1

benutzt haben, kann man zeigen, dass der Kern durch
h
i
1
0
00
~
~
K (~x, ~x 0 , ~x 00 ) =
exp
(~
x
−
x
)
·
T
(~
x
−
x
)
(πh̄)2N
gegeben ist, wobei

T = −(J−1 )T

(A.21)

(A.22)

ist.
Beweis: Mit der aus der Theorie der Fouriertransformationen bekannten Identität f (~x ) =
R
R
0
~0
D~k0 D~x 0 eik (~x−~x ) f (~x 0 ) geht das Sternprodukt über in:
←
−

( f ? g)(~x)

=
=
=

−
→

f (~x )e ∇ ~x ·J ∇ ~x g(~x )
(A.23)
hZ
i ←
hZ
i
−
−
→
0
0
00
00
~
~
D~k0 D~x 0 eik ·(~x−~x ) f (~x 0 ) e ∇ ~x ·J ∇ ~x
D~k00 D~x 00 eik ·(~x−~x ) g(~x 00 )
Z

d~x 0 d~x 00

1
(2π )4N
|

Z

0
00
~0
~ 0 ~ 00 ~ 00
d~k0 d~k00 eik ·(~x−~x ) e−k ·Jk eik ·(~x−~x ) f (~x 0 ) g(~x 00 )
{z
}

=K (~x,~x 0 ,~x 00 )
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Da die lineare Abbildung A im Argument der Delta Funktion wegen δ2N (A~x ) = | det1 A| δ(~x )
vor die Delta Funktion gezogen werden kann, ist die Funktion des Kerns durch
K (~x, ~x 0 , ~x 00 )

=
=
=
=

00
0
1
~ 00
~0
~ 00
d~k00 eik ·(~x−~x ) d~k0 eik ·(~x−~x +iJk )
(2π )4N
Z
00
1
~ 00
d~k00 eik ·(~x−~x ) δ2N (~x − ~x 0 + iJ~k00 )
(2π )2N
Z
00 ~ 00
1 2N
1
d~k00 ei(~x−~x )·k
δ (−iJ−1 (~x − ~x 0 ) −~k00 )
2N
det
J
(2π )
00
−1
0
0
00
1
1
e(~x−~x )·J (~x−~x ) '
e(~x−~x )·T(~x−~x )
(2π )2N det J
(πh̄)2N

Z

Z

(A.24)

gegeben.

Unschärferelation
Wir betrachten nun eine Gauß’sche Quasi-Wahrscheinlichkeitsverteilung von der Form
ρ(~x ) =

1 − 1 ~x·G~x
e 2
,
N

(A.25)

wobei G eine symmetrische
2N × 2N Matrix und N ein dazugehörigen NormierungsR
faktor ist, so dass d~x ρ(~x ) = 1 ist. Im allgemeinen repräsentiert solch eine Gauß’sche
Funktion eine Mischung von Quantenzuständen, insbesondere dann, wenn die Verteilung sehr breit ist. Für ein bestimmtes G kann sie aber auch einen reinen Zustand
repräsentieren, der die Relation für reine Zustände
ρ?ρ = ρ.

(A.26)

erfüllt. In der gewöhnlichen Quantentheorie stellt dieses Wellenpaket einen reinen Zustand minimaler unscharfer dar, für den die Heisenbergs Unschärferelation mit einem
Gleichheitszeichen erfüllt ist. Indem wir diese Gleichung also lösen, können wir zu verallgemeinernden Unschärferelationen gelangen.
1~
−1~
Indem man die Fouriertransformation ρ̃(~k ) = e− 2 k·G k angewandt auf Gleichung (A.25)
einsetzt in
Z
Z
Z
h 0 ←
− −
→ ~ 00 i
~
~
(ρg
? ρ)(~k) =
D~x e−ik·~x D~k0 D~k00 eik ·~x e ∇ ·J ∇ eik ·~x ρ̃(~k0 )ρ̃(~k00 )

=

Z

~0 ~ ~0
D~k0 ρ̃(~k0 ) e−k ·J(k−k ) ρ̃(~k −~k0 )

(A.27)

so geht die Bedingung für Reinheit (A.26) über in
Z

1 ~ ~0
1~
1~ 0
−1~ 0 ~ 0 ~ ~ 0
−1 ~ ~ 0
−1~
D~k0 e− 2 k ·G k − k ·J(k−k ) − 2 (k−k )·G (k−k ) = e− 2 k·G k .

(A.28)

Benutzt man ferner die Symmetrie von G, kann dieser Ausdruck weiter vereinfacht
werden:
Z
−1
~0
~ ~0
D~k0 ek ·(G −J)(k−k ) = 1 .
(A.29)
~

Da die linke Seite integriert werden kann, mit man ek·(G
der Bedingung
~k · (G−1 − J)~k = 0 ,
∀~k .
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Als notwendige Bedingung muss die Determinanten dieser Matrix Null sein:
det(G−1 − J) = 0 .

(A.31)

Es ist besonders interessant, sich den Spezialfall anzusehen, in dem die Matrix G diagonal ist.
nämlich die Diagonalelemente mit den Unschärfen
√ In diesem Fall hänge
√
∆xi = 2 πσqi und ∆pi = 2 πσpi zusammen:
!
1
1
1
1
(A.32)
,... 2 , 2 ,..., 2
G = diag
σq21
σq N σp1
σp N
Diese Bedingung hat in diesem Fall eine Beziehung zwischen den Unschärfen als notwendige Bedingung für die Existenz eines reinen Zustands zur Folge. Bei dieser Bedingung handelt es sich höchst wahrscheinlich um eine Grenzkurve, wo die Unschärferelation scharf erfüllt ist.

Spezialfall: Gewöhnliche Quantenmechanik
Im Fall der gewöhnlichen Quantenmechanik lautet die Matrix


ih̄
0 1
J = ω,
ω=
,
−1 0
2

(A.33)

wobei 1 für die N × N einheit Matrix steht. Die Matrix ω Kann man als Darstellung
einer symplektische Form verstehen, welche die symplektische Struktur der zu Grunde
liegenden klassischen Mechanik zum Ausdruck bringt.

Unschärferelation
Gemäß der Ergebnisse in Gleichung (A.30) kann man die Grenzkurve, an der die Unschärferelation scharf erfüllt ist, erhalten, indem man die Unschärfen in G−1 = diag(∆q, ∆p)
der Art wählt, dass die Determinanten der Matrix
 2

σq
−ih̄/2
−1
G −J =
(A.34)
ih̄/2
σp2
verschwindet. Dies führt auf die Gleichung σq2 σp2 = h̄2 /4, Welche die Grenzkurve der
Unschärferelation
h̄
σq σp ≥
⇔
∆x∆p ≥ h
(A.35)
2
angibt.

Darstellung als Integralkern
Im Fall der gewöhnlichen Quantenmechanik, für die die Matrix


2i
0 1
T =
ω,
ω=
−1 0
h̄
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antisymmetrisch ist, hat das Argument der Exponentialfunktion im Integralkern
K (~x, ~x 0 , ~x 00 ) =

h 2i
i
1
0
00
~
~
exp
(~
x
−
x
)
·
ω
(~
x
−
x
)
{z
}
(πh̄)2N
h̄ |

(A.37)

A(~x,~x 0 ,~x 00 )

Die Form eines Kreuzprodukts ( d.h. eine 2-Form (~x − ~x 0 ) ∧ (~x − ~x 00 ) Im differentialgeometrischen Jargon), so dass
A(~x, ~x 0 , ~x 00 ) = (~x − ~x 0 ) · ω (~x − ~x 00 )

(A.38)

doppelt so groß ist wie die Fläche des Dreiecks, welches durch die drei Vektoren ~x, ~x 0 , ~x 00
aufgespannt wird. Diese Fläche hat die Dimension einer Wirkung.
Wir sehen also, dass das Moyal Sternprodukt im Fall der gewöhnlichen Quantenmechanik eine einfache Erklärung besitzt: es ist ein nichtlokales Produkt, das Informationen von jedem Punkt im Phasenraum bezieht, wobei jeder Beitrag mit einem Phasenfaktor e2iA/h̄ gewichtet wird, wobei A die Fläche im Phasenraum ist, die durch die vier
Punkte aufgespannt wird, von denen die Information bezogen wird.

Weyl-Transformation
In einer sehr kompakten Form kann die Weyl-Transformation f → F̂ geschrieben werden als [4]
Z
~ ~ˆ
F̂ = D~kD~x eik·(X −~x) f (~x )
(A.39)
wobei ~
Xˆ = { Q̂1 , . . . , Q̂ N , P̂1 , . . . , P̂N } die gewöhnlichen im Hilbertraum definierten
Orts- uund Impulsoperatoren sind. Die Weyl-Transformation kann deshalb geschrieben werden als [?]
~ˆ

F̂ = e X ·∇ f (~x )

.

(A.40)

~x =0

Darüber hinaus können wir die so genannte Stratonovic-Basis einführen, die jeden Punktt
~x des Phasenraums mit einem dazugehörigen Hilbertraum-Operator B̂(~x ) assoziiert:
B̂(~x ) :=

Z

ˆ

~ ~
D~keik·(X −~x) .

(A.41)

Die Weyl-Transformation ist in diesem Fall einfach durch
F̂ =

Z

D~x B̂(~x ) f (~x )

(A.42)

gegeben. Die Stratonovic-Basisoperatoren erfüllen die Spur-Orthogonalitätsrelation
Tr[ B̂(~x ) B̂(~x 0 )] = (2π )(2N ) δ2N (~x − ~x 0 )

(A.43)

die uns direkt auf die inverse Weyl-Transformation
f (~x ) = Tr[ B̂(~x ) F̂ ]
führt.

Haye Hinrichsen — Quanteninformation

(A.44)

167

Häufig verwendete Symbole
S
H
C
CX

pc

Wirkung einer Bahn
Klassiche Entropie
Klassiche Konfiguration eines Systems
Klassiche Konfiguration des Systems X
Klassische Wahrscheinlichkeit, das System in der Konfiguration c zu finden.
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