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7. Quantenphänomene - Bildergalerie
a, b ∈ {1 2} ⇒ c ∈ {1 2 3 4}

Rechenaufgabe: a + b = c;
Klassischer Computer
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3

vier Rechenschritte 
2 + 1 = 3
2 + 2 = 4

Quantencomputer

ρ ({11} , {12} , {21} , {2 2} )



Wahrscheinlichkeiten für zu
addierende Zahlenpaare

↓ Addition ↓

ρ ({2} , {3} , {3} , {4} )



Wahrscheinlichkeit für
Ergebniss der Addition

Ein klassischer Computer kann immer nur eine Aufgabe lösen, mehrere Aufgaben
werden nacheinander abgearbeitet. Ein Quantencomputer bearbeitet eine 'unscharfe Aufgabe' umfassend. Er führt die obige Addition durch, auch wenn die zu
addierenden Zahlen nicht genau spezifiziert sind. Mit einer Berechnung löst er damit
alle vier Rechenaufgaben auf einmal. Diesen speziellen Quantencomputer gibt es
noch nicht. Heute bereits können Quantencomputer einfache Sortieraufgaben lösen.
Abbildung 7-1
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Kurt Bräuer: Gewahrsein, Bewusstsein und Physik

Quantenkryptographie: In der Quelle wird ein Wirkungsquantum in zwei Anteile getrennt und an die Detektoren 1 und 2 geleitet. Erst dort manifestieren sich wahrnehmbare Wirkungen. Diese sind korreliert: zu einer bestimmten Wirkung auf Detektor 1 gehört eine ganz bestimmte auf 2. Welche das im Einzelnen sind und welche
Schlüssel so generiert werden, entscheidet sich erst in den Detektoren. Der Schlüssel kann also nicht auf dem Weg von der Quelle zu den Detektoren abgefangen werden.
Abbildung 7-2
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(b)

a) Quanteninterferometer ohne Beobachtung des Strahlenganges. Die Wahrscheinlichkeit W(F) für eine Wirkung im Strahl F des Interferometers ist eins. Am Ausgang
G wird das Wirkungsquant nie beobachtet: W(G)=0.
b) Quanteninterferometer mit einem so genannten Wegedetektor. Das Wirkungsquant kann hier im Interferometer beobachtet werden. Je nachdem, ob der Detektor
anspricht oder nicht, ist es entweder im Strahl B oder im Strahl C. Und diese Tatsache verändert das Systemverhalten grundlegend. Das Wirkungsquant erscheint nun
entweder am Ausgang F oder am Ausgang G, und zwar mit gleicher Wahrscheinlichkeit: W(F)=W(G)=1/2.
Abbildung 7-3
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Kurt Bräuer: Gewahrsein, Bewusstsein und Physik

Konstruktive und destruktive Interferenz in den Strahlen F und G. Die aus A hervorgegangen Wellenteile in CE und BD haben eine Phasendifferenz von ∆=π/2. Eine
weiter Phasenverschiebung am letzten Halbspiegel führt in F (linkes Bild) zu einer
Phasendifferenz von ∆=0, also zu konstruktiver Interferenz, und in G (rechtes Bild)
zu einer Phasendifferenz von ∆=π, also zu destruktiver Interferenz. (Die Farbdarstellung auf www.kbraeuer.de ist hier sehr hilfreich!)
Abbildung 7-4

Konstruktive und destruktive Interferenz in den Strahlen F und G. In F und G sind
die beiden sich überlagernden Wellen (blau und grün oder dunkel) und die Gesamtwelle (gelb oder hell) eingezeichnet. Letztere hat in F die Amplitude 1 und in G die
Amplitude 0. (Die Farbdarstellung auf www.kbraeuer.de ist hier sehr hilfreich!).
Abbildung 7-5
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Wird der Weg des Wirkungsquants durch das Interferometer mit einem Wegedetektor beobachtet, erscheint sein Verhalten wie das eines klassischen Teilchens und
nicht mehr wie das einer Welle. Besonders beachtenswert ist die Situation unten
rechts. Obwohl das Wirkungsquant scheinbar einen weiten Bogen um den Detektor
macht, kann es in G erscheinen. Dies wäre ohne den Detektor nicht möglich. Der
Detektor hat eine nichtlokale Wirkung auf das Wirkungsquant. (Die Farbdarstellung
auf www.kbraeuer.de ist hier sehr hilfreich!)
Abbildung 7-6
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Kurt Bräuer: Gewahrsein, Bewusstsein und Physik

Phasenbeziehungen bei den Quantenwellenfunktionen ψ im Interferometer für die
drei Fälle kein Wegedetektor, Wegedetektor spricht an, Wegedetektor spricht nicht
an.
Die Buchstagen A…F bezeichnen die einzelnen Strahlengänge. Unter G und F sind
die beiden Anteile des Strahls aus den beiden Interferometerarmen einzeln eingezeichnet, unter ΣG und ΣF Summe der beiden Anteile.
Zwischen den beiden Interferometerarmen CE und BD unterscheiden sich die Quantenwellen immer um eine viertel Phasen ∆=π/2. An den Ausgängen F und G gibt es
entweder gar keinen Phasenunterschied oder eine halbe Phase ∆=0 oder ∆=π oder
es kommt nur der Anteil eines Armes an. (Die Farbdarstellung auf www.kbraeuer.de
ist hier sehr hilfreich!)
Abbildung 7-7
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Links zeigt der Wegedetektor keine Wirkung an, rechts zeigt er eine. Daraus ergeben sich die Möglichkeiten für weitere Phänomene am Ausgang des Interferometers.
Diese sind in beiden Fällen gleich. Allerdings ergeben sich wegen der Reduktion des
Quantenzustandes durch den Wegedetektor andere Phänomene als ohne ihn. Dabei spricht der Wegedetektor in 50 % der Fälle gar nicht an. Seine pure Existenz
wirkt auf den Ausgang der Experimente. (Die Farbdarstellung auf www.kbraeuer.de
ist hier sehr hilfreich!)
Abbildung 7-8

Beim Bombentestproblem nach Elitzur-Vaidmann haben eine Reihe von Bomben
einen extrem empfindlichen Auslösemechanismus. Sie reagieren bereits auf einzelne Wirkungsquanten. Klassisch gibt es keine Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit einer Bombe zu überprüfen, ohne sie dabei zu zerstören. Quantenmechanisch besteht
diese Möglichkeit jedoch schon.
Abbildung 7-9
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Kurt Bräuer: Gewahrsein, Bewusstsein und Physik

Scheinbare Rückwirkung der Entscheidung für oder gegen den Wegedetektor zur
Zeit t1 auf die vermeintliche Entscheidung zur Zeit t0 für Wellen oder Teilchen:
Oben sind die Verhältnisse eingezeichnet, wie sie sich auf Grundlage von kausalen
Wirkungen in homogenen raum-zeitlichen Bezügen ergeben. Es gibt weder Teilchen
noch Wellen, nur Wirkungen S auf Detektoren mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit.
Unten: Stellt man sich tatsächlich Teilchen oder Wellen vor, so unterscheiden sich
die Verhältnisse von Anfang an, auch wenn die Entscheidung für oder gegen den
Wegedetektor erst später getroffen wird.
Abbildung 7-10

