
Ausgewählte 
Kuriositäten der 
Quanteninformation
Von Albert Einstein bis Wigners Freund: ein kleines Glossar 
zur Reportage «Die Physiker». 
Von Anja Conzett und Dr. Paul Erker, 07.09.2019

Um den Haupttext «Die Physiker» noch besser zu verstehen und um ihn 
nicht mit Informationen zu überhäufen, haben wir die Erklärung einiger 
Begri-e in dieses Glossar ausgelagert. Wobei «einiger» eine schwere UnterT
treibung ist. Und öausende mehr wären mJglich. Aber dann wäre dieser ArT
tikel in frühestens einem ;ahr fertigS wahrscheinlicher aber erst in tausend 
;ahren. Also nutzen –ie dieses Glossar als erste Inspiration, als Einstieg und 
forschen –ie weiter K als –tarthilfe qnden –ie am Ende � neun Lesetipps.

… and everything goes to shit
Die letzte ZonseMuenz des zweiten Hauptsatzes der öhermodynamik in eiT
ner nicht � superdeterministischen Welt. 

Anthropomorphismus
Qusammengesetzt aus dem Griechischen anthropos für jensch und mor-
phe für Gestalt. Beschreibt im Zontext dieses brainfucks namens LuantenT
physik einen seiner liebsten und intuitivsten Aspekte K das angewandte 
Bedürfnis nach Vermenschlichung dessen, das weit …enseits der menschliT
chen Wahrnehmung liegt. Das heisst: Die Luantenphysiker sprechen über 
abstrakte –ysteme gern so, als wären es selbstbewusste Oebewesen. Etwa: 
«Dann entscheidet sich das öeilchen !». 1der: «Das Photon isch än geile 
–iech !» 1der: «Ui, diä öeili hend sich grad härt disst9» 

Bell, John Stewart
Geboren 280N in Belfast, gestorben 288C in Genf. Physiker, der trotz bahnT
brechender Erkenntnisse nie einen (obelpreis erhielt. Unter der Woche 
war er Luanteningenieur K unter anderem am )ern, wo er � Reinhold 
Bertlmann traf. Am Wochenende hatte er Prinzipien. jit seiner FreizeitT
beschä4igung verhalf er der Luantenphysik zu einem neuen goldenen QeitT
alter, seit dessen Beginn Physiker sich wieder Gedanken über fundamenT
tale 5philosophische6 Probleme machen und diese teilweise sogar in ExpeT
rimenten testen kJnnen.
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Benasque
BenasMue wird in der Gemeinscha4 der Luanteninformation als –ynonym 
für die Zonferenz verwendet, die dort stattqndet. Es qnden zwar …ährlich 
mehrere Zonferenzen im Bereich der Luantenphysik statt, aber keine hat 
die Bedeutung der beschriebenen, weshalb BenasMue hier auch als –ynT
onym für diese speziqsche Zonferenz verwendet wird. 

Bertlmann, Reinhold
Geboren 28Ä7 in Reutte 5öirol6, Oehrer und Physiker, bei –chülern wie ZolleT
gen ausserordentlich beliebt. Arbeitete fürs )ern und ist nun Professor für 
Physik an der Universität Wien im Ruhestand. Held der –ow…etunion, der 
noch nie mit einem Paar gleicher –ocken gesehen wurde K was ihm unter 
anderem weltweite Berühmtheit verscha3e.

� John S. Bell, der sich einst metaphysisch mit � Einstein anlegte und geT
wann 5� EPR6, schrieb zu Ehren des eigentümlichem Zleidungsstils seiT
nes Zollegen einen Aufsatz. Anhand von «Bertlmanns –ocken» philosoT
phiert Bell über die (atur der Realität und veranschaulicht damit den UnT
terschied zwischen klassischen und � Quantenkorrelationen. Die AbhandT
lung ist nicht formelfrei, daher für Oaien nur schwer bekJmmlich, aber das 
soll kein Hindernis sein. 

Bohmianer
Es passiert, was passiert. Bohmianer klingt nach ausserirdischen Bobos 
5in Wien beliebtes –chimpfwort, das Boheme und Bourgeoisie kombiT
niert, Oida!6, sind sie aber nicht. Bevor wir dazu kommen, zuerst ein weT
nig Geschichte: die bohmsche jechanik beziehungsweise die DeTBroT
glieTBohmTöheorie. Diese basiert einerseits auf den Ideen von Oouis deT
 Broglie, die damals …edoch verworfen wurden. In den 287CerT;ahren entT
wickelte David Bohm, ohne Zenntnis von de Broglies Ideen, den gleichen 
Formalismus. Bedeutend ist dieser Formalismus, da er eine Beschreibung 
der Luantenphysik ermJglicht, in der jesswerte schon vor der jessung 
bestehen. Dies funktioniert dadurch, dass eine Pilotwelle oder auch das 
Luantenpotenzial eingeführt werden, diese kann sich instantan 5unendlich 
schnell6 über beliebige Distanzen ändern und sorgt dafür, dass passiert, was 
passiert. Auch hier kann Information nicht überlichtgeschwindigkeitsT
schnell 5superluminar6 übertragen werden, denn das Luantenpotenzial ist 
uns prinzipiell nicht zugänglich. Es kann nur im (achhinein, basierend auf 
dem, was passiert ist, nachvollzogen werden, wie sich diese Pilotwelle verT
halten hat. 

� John S. Bell wurde von der bohmschen jechanik zu seiner Arbeit inspiT
riert und war auch der…enige, der sie in der Welt bekannt machte. Für vieT
le Luantenphysiker ist dieser Formalismus zu kompliziert und ausschweiT
fend, das heisst zu wenig praktikabel, um mit ihm zu arbeiten. 

Die Anhänger dieser superdeterministischen Interpretation der LuantenT
physik sind für ihren harten bis harschen Diskussionsstil berüchtigt. InT
nerhalb der Luanteninformationsgemeinscha4 geniesst dieses Grüppchen 
einen, sagen wir mal, sehr eigenen Ruf.
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Bohr, Niels
Geboren 2NN7 in Zopenhagen, gestorben 28Y0 ebenda, einer der Urväter der 
Luantenphysik, (obelpreisträger für Physik des ;ahres 2800, (amensgeber 
des Elements Bohrium sowie eines jondkratersS beteiligt an der Gründung 
des )ernS kämp4e im dänischen Widerstand gegen die (azis und sein OeT
ben lang energisch dagegen, dass seine bahnbrechenden Entdeckungen im 
Bereich der Atomphysik 5bohrsches Atommodell6 entgegen dem Wohl der 
jenschheit gebraucht werden. jehr oder weniger erfolgreich.

Church of the Larger Hilbert Space
Alle Qustände kJnnen rein sein, wenn der Qustandsraum 5Hilbertraum6 
gross genug gemacht wird. ;ohn –molin prägte diesen Begri-, er steht 
für den Erweiterungsansatz mithilfe des –tinespringTöheorems, eines der 
mächtigsten und nützlichsten Werkzeuge in der LuanteninformationsT
theorie. janche harten Zirchgänger verwenden das öheorem nicht als maT
thematisches Werkzeug, sondern normativ, was für Zon?ikte sorgen kann. 

Cluster(ing)
In der Physik: � mesoskopische Ansammlung von Atomen oder jolekülen. 
Wird auch in der )hemie, Biologie und der Informatik verwendet, bezeichT
net dort aber andere Dinge. Im Oau4ext bezieht sich der Begri- auf eine 
Ansammlung von /hnlichkeiten.

Einstein, Albert
Ho-entlich der über?üssigste Glossareintrag aller Qeiten, but here we go: geT
boren 2NÜ8 in Ulm, gestorben 2877 in Princeton, (obelpreisträger des ;ahres 
2802. Physikgott, der hin und wieder auch mal falsch lag 5� EPR-Paradoxon6. 
Pro…ektions?äche zur Bestätigung wissenscha4licher jinderwertigkeitsT
komplexe schlechthin und heutzutage vor allem eins: ultimative Popikone.

EPR-Paradoxon
Ein Gedankenexperiment von � Einstein, Boris Podolsky und (athan RoT
sen, mit dem zu beweisen versucht wurde, dass die Luantenphysik unvollT
ständig ist. –eine …etzige Relevanz gewann diese Arbeit erst durch die Arbeit 
von � John S. Bell, die das Paradoxon au?Jste, die Arbeit von Einstein und 
)o. damit berichtigte K und sie ironischerweise erst wichtig machte. Dies 
zeigt sich auch anhand der Verweise auf diesen Artikel: Bis 28NC verwieT
sen nur ÖÄ Arbeiten auf EPR, doch diese Qahl explodierte in den daraufT
folgenden ;ahrzehnten, sodass 0CCÖ schon Ä7Y Arbeiten Bezug darauf nahT
men. Heute sind es mehr als 7CCC. jittlerweile so unvorstellbar wie die 
Luantenphänomene selbst: ein Artikel zur Verschränkung ohne Verweis 
auf den zu EPR 5� Verschränkung6. Also, here we go again.

Feyerabend, Paul
Geboren 280Ä in Wien, gestorben 288Ä in Genolier VD. Feyerabend war 
ein kriegsversehrter und darum nicht schwanzgesteuerter PhilosophieT
professor, vermutlich auch deshalb ein so guter Denker. Oässt Popper alt 
aussehen und füllte an der EöH Qürich HJrsäle, in einer Qeit, als diese 
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noch einen kulturellen Anspruch verfolgte. Er zeigte mittels eines AdTabT
surdumTBeweises, dass es nur eine sinnvolle –chlussfolgerung auf der –uT
che nach einer einzigen jethode gibt, die immerwährenden Fortschritt 
bringt. (ämlich: «Anything goes», «alles geht». 14 falsch verstanden als AufT
ruf zum absoluten Relativismus, brachte es ihm den Ruf des wissenscha4sT
philosophischen Anarchisten ein. Dabei hat er nur drauf hingewiesen, dass 
…ede feste jethode ihre Grenzen hat.

Feynman, Richard
Geboren 282N in Lueens (‹, gestorben 28NN in Oos Angeles, (obelpreisT
träger der Physik im ;ahr 28Y7. Dachte als einer der Ersten über den 
Qusammenhang zwischen Physik und Zomputation nach. Bongotrommler, 
Atombombenbauer und Oebemensch K der 1scar Wilde der LuantenT
physik und als solcher Urheber unzähliger Qitate und Aphorismen, die man 
teilweise getrost ignorieren, aber nur schlecht vergessen kann.

Freiheitsgrad
–treng  mechanisch  genommen,  bezeichnet  dies  die  BewegungsT
mJglichkeiten, die ein –ystem hat. Hier steht es allgemein für 5innere und 
äussere6 Parameter, die unabhängig voneinander variieren kJnnen. FreiT
heitsgrade eines Luantensystems kJnnen unter anderem der 1rt, der ImT
puls, der –pin oder der Bahndrehimpuls sein.

Glauber, Roy J.
Geboren 2807 in (ew ‹ork, gestorben 0C2N in (ewton 5jassachusetts6, 
(obelpreisträger für Physik des ;ahres 0CC7, war erst 2N ;ahre alt, als er 
für das janhattanTPro…ekt rekrutiert wurde K und 0C, als die Bomben, die 
er mitbaute, über Hiroshima und (agasaki niedergingen. Im DokumentarT
qlm, der anlässlich seines Besuchs in BenasMue im ;ahr 0C2Ü entstand, stellt 
er sich die Frage, was geschehen wäre, wenn die Bombe vor dem Untergang 
des Dritten Reichs fertig geworden wäre. Wäre sie über Europa niedergeT
gangen’ «Wahrscheinlich.» 

Heisenberg, Werner
Geboren 28C2 in Würzburg, gestorben 28ÜY in jünchen, einer der Urväter 
der Luantenphysik, (obelpreisträger für Physik des ;ahres 28Ö0, war der 
einzige grosse Luantenphysiker der ersten Häl4e des letzten ;ahrhunderts, 
der sich nicht gegen (azideutschland stellte, sondern ihm die öreue hielt. 
Dies, obwohl die (azis Heisenbergs Luantenphysik als «;udenphysik» verT
dammten und der …üdischstämmige � Einstein einer seiner engsten FreunT
de war. Heisenberg wurde von den (azis zwar unentwegt angefeindet, aber 
wegen Bekanntscha4en seiner Familie zu Heinrich Himmler geschont. Die 
Geschichtsschreibung war gnädig mit Heisenberg K statt als feiger (aziT
freund ist er heute vor allem als brutaler Drogenbaron bekannt. Der Grund 
dafür ist die öVT–erie «Breaking Bad», in der ein )hemielehrer an Zrebs 
erkrankt und )rystal jeth kocht, um seine Behandlung zu bezahlen. Der 
Oehrer gibt sich den –trassennamen Heisenberg als Hommage an HeisenT
bergs � Unschärferelationen.
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Heisenberg-Cut
Hypothetische Grenze zwischen der Luantenwelt und der klassischen 
Welt. Erhielt seinen (amen durch � Werner Heisenberg, weil dieser lieber 
über eine örennlinie als über einen � Kollaps 5� Measurement-Problem6 phiT
losophierte.
Achtung: Hic sunt leones! 1b die Grenze überhaupt existiert, ist so unmJgT
lich wie mJglich. 

Klassische Physik
Alles, was keine Luantenphysik braucht, um es zu beschreiben. 

Kollaps (der Wellenfunktion)
Prozess, in dem ein Muantenmechanisches –ystem sich für einen deqniT
tiven Qustand entscheidet 5� Anthropomorphismus6, also das QustandeT
kommen des jesswerts. Was das bedeutet oder wie es funktioniert, ist vJlT
lig unklar. Der Begri- stammt aus der Qeit der Entwicklung der LuantenT
physik und wurde so schwammig formuliert, dass er sich perfekt zum UnT
terTdenTöeppichTZehren von Problemen eignet 5� Measurement-Problem6. 
Qentral für die � Shut up and CalculateTInterpretation und vermutlich der 
Grund, warum sich der Zollapsbegri- bis heute gehalten hat. Qu ernst geT
nommen 5� Kollapsmodell6, führt er zu sehr unphysikalischen ZonseMuenT
zen.

Kollapsmodelle, objektive
Der Glaube, dass � Kollaps einen 5tatsächlichen6 physikalischen Prozess beT
schreibt. Alle bisherigen Versuche, einen solchen Prozess zu beobachten, 
scheiterten. Ein solcher Prozess wird meistens durch eine Erweiterung der 
–chrJdingerTGleichung eingeführt. –olche Erweiterungen bringen …edoch 
o4 unerwünschte (ebene-ekte mit sich. Zonkret: –ollten die Anhänger 
des Zollapsmodells recht behalten, wäre ein Perpetuum mobile nicht mehr 
ausgeschlossen. 

Kontextualität
Phänomen in der Luantenphysik, das zeigt, dass die Ergebnisse einer jesT
sung davon abhängen, welche jessungen noch vorgenommen werden 
5kJnnten6. Dieses Phänomen steht im krassen Gegensatz zur � klassischen 
Physik, die nicht kontextuell ist. Die meisten Luantenphysiker leiten von 
der Zontextualität den –chluss ab, dass Luantenmessung nicht einfach 
das Herausqnden schon bestehender Werte ist. Also eigentlich so ziemlich 
alle Luantenphysiker bis auf …ene aus den weltanschaulichen Oagern der 
–uperdeterministen 5� Superdeterminismus, � Many Worlds, � Bohmianer6.

Laser
Light Ampliöcation by Stimulated Emission of Radiation. jaschine, die koT
härentes Oicht produziert. Qufallsentdeckung. Heutzutage allgegenwärtig. 
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Makroskopisch
Gross. In diesem Zontext: gross genug, um öeil der � klassischen Welt zu 
sein.

Many Worlds
Alles, was passieren kann, passiert. Vereinfacht: Wenn ein Auto in dieser 
Welt links abbiegt, biegt es in einer zweiten rechts ab, fährt in einer dritten 
geradeaus in ein Reh und lJst so eine Zettenreaktion aus, die zum UnterT
gang des dritten Universums führt. jany Worlds ist eine jJglichkeit für 
jenschen, die in der Zirche des grJsseren Hilbertraums 5� Church of the 
Larger Hilbert Space6 zu Hause sind, dem Qustand des Universums BedeuT
tung beizumessen. –cheint bei Protestanten beliebter zu sein als bei ZathoT
liken, scha3e es aus der Physik in die Popkultur und wieder zurück 5sieT
he «Dark» auf (et?ix oder die Zultserie «Rick and jorty»6. Geht auf die 
Einführung eines Formalismus zur Beschreibung der Luantenphysik von 
Hugh Everett III. 528ÖCK28N06 zurück, Zettenraucher und Vater von «EelT
s»T–änger jark 1liver. 5Hier gelangen –ie zur PhysikerTPlaylist bei –potify6. 

Everetts Arbeit erfuhr erst 0C ;ahre später Wertschätzung, als er sich längst 
frustriert von der Physik abgewandt hatte. Die Ursprünge der InterpretatiT
on anhand vieler Welten liegen aber nicht bei Everett selbst, der ist nur für 
mathematischen Formalismus verantwortlich, sondern sind eher bei Bryce 
DeWitt oder David Deutsch zu suchen. 

Measurement-Problem
öritt schon bei � SchrTdingers berühmtem Büsi auf, dessen –kurrilität aus 
der Anwendung von Muantenmechanischen Zonzepten 5� Superposition-
6 auf � makroskopische 1b…ekte›–ub…ekte herrührt. Die grosse Frage, die wir 
hier besprechen wollen, ist …edoch nicht, ob das Büsi tot oder lebendig ist, 
sondern wie es zu dieser makroskopischen Welt kommt, in der wir leben. 
Ab wann verschwinden die seltsamen Phänomene der Luantenphysik, und 
ab wann hat wieder Gültigkeit, was wir im Alltag erfahren kJnnen 5� Hei-
senberg-Cut6’ Die Luantenphysik liefert darauf von sich aus keine Antwort. 
Einige winden sich aus dem Problem einfach damit heraus, indem sie die 
Luantenphysik auf alles anwenden, womit sich die Frage gar nicht mehr 
stellt 5� Many Worlds, � Bohmianer6. 

Mesoskopisch
(icht makroskopisch genug für die � klassische Physik und nicht � mikro-
skopisch genug für die der Luanten.

Mikroskopisch
Hier: klein genug, um öeil der Luantenwelt zu sein.

Moore’s Law
Besagt, dass sich die Anzahl von � zransistoren pro Flächeneinheit alle zwei 
;ahre verdoppelt. Bis …etzt empirisch zutre-end. Qeigt das exponentielle 
Wachstum der uns zur Verfügung stehenden Rechenleistung über den VerT
lauf der letzten ;ahrzehnte.
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Dieses Gesetz lässt sich nicht einfach auf � Quantencomputer übertragen, 
da nicht klar ist, auf welche GrJsse es sich beziehen sollte, ob dies nun 
die Anzahl der kontrollierbaren � Qbits, die maximale Anzahl an applizierT
baren Gattern oder die maximale Anzahl von Lbits ist, auf die ein Gatter 
anwendbar ist. (och beqndet sich die Industrie rund um den Bau eines 
Luantencomputers in den Zinderschuhen, die Beobachtung des Physikers 
und )hemikers Gordon joore ist aber bedingt dadurch, dass es eine InduT
strie gibt und diese mJglichst viele Bauteile auf einen )omputerchip MuetT
schen will und kann. 

No-Cloning
öheorem, in welchem bewiesen wurde, dass es unmJglich ist, einen beT
liebigen unbekannten � Quanten’ustand perfekt zu reproduzieren. Das 
erlaubt uns nicht nur, grundlegende Aussagen über die Welt zu tre-en 
und andere auszuschliessen, sondern hat noch dazu eine interessante GeT
schichte. Und …a, sie hat mit Hippies zu tun 5siehe «How the Hippies –aved 
Physics»6.

Einer der Proponenten der Fundamental Fysiks Group, (ick Herbert, verT
suchte, seine theoretischen berlegungen zur Zonstruktion superluminaT
rer Zommunikationsgeräte K das heisst zu Geräten, die schneller als Oicht 
Information austauschen kJnnen K namens Flash in einer anerkannten 
Physikzeitschri4 zu publizieren. Die Publikation des einen Artikels wurde 
von einem der Reviewer, Giancarlo Ghirardi, abgelehnt. jit der für Ghirardi 
trivialen berlegung, mit der er die Absage begründete, erbrachte er beiT
läuqg einen Beweis für das (oT)loningTöheorem. Da die Berichte der ReT
viewer solcher Qeitschri4en nicht J-entlich sind, wurde dieser erst ;ahre 
später gefunden.

Die Hippies hatten sich zu dieser Qeit ein riesiges, die ganze U–A und öeile 
der Welt umspannendes Verteilernetz für Informationen aufgebaut 5siehe 
«How the Hippies –aved Physics»6. Durch dieses landete eine Version des 
FlashTArtikels in den Händen der beiden damals …ungen Physiker William 
Wootters und Wo…ciech Qurek. Diese fackelten nicht lange und publizierT
ten einen Artikel mit dem unmissverständlichen öitel «A –ingle Luantum 
)annot Be )loned».

Etwa zur gleichen Qeit war (ick Herbert auf Europatournee und gab VorT
träge über seine scheinbar revolutionäre Entdeckung. Einen dieser VorträT
ge hielt er in Amsterdam, wo er von Dennis Dieks gehJrt wurde. Dieser 
schenkte Herbert …edoch keinen Glauben und schrieb kurz darauf, unabT
hängig von Wootters und Qurek, einen Aufsatz, der das (oT)loningTöheoT
rem ebenfalls behandelte.

Der Irrtum also, man kJnne Geräte bauen, die schneller als Oicht kommuniT
zieren, und seine Zorrektur rückten den Fokus der Luantenphysik wieder 
auf fundamentale berlegungen, die der Luanteninformation schliesslich 
mit den Weg bereiteten K and thatvs how the hippies saNed physics. 

No-Signalling-Prinzip
Ein öheorem, das besagt, Informationen kJnnen sich nicht schneller als 
Oicht ausbreiten. Aus ihm kann auch das � Zo-Cloning-zheorem abgeleiT
tet werden. Es beschränkt die mJgliche –tärke von Zorrelationen 5� Quan-
tenkorrelationen6. Es macht Zorrelationen, die teilweise stärker sind als in 
der Luantenwelt, eigentlich mJglich. Qumindest theoretisch. Bis …etzt haT
ben wir noch keinen Hinweis in der (atur gefunden, dass solche ZorreT
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lationen existieren. Würden sie aber vorkommen, kJnnte man mit ihnen 
das im Eintrag Luantenkorrelationen beschriebene –piel immer gewinT
nen, also mit 2CC Prozent. Da die mathematische Handhabung dieser –tärT
kerTalsTLuantenTZorrelationen oder –upraMuantenkorrelationen leichter 
ist als die der Luantenkorrelationen selbst, wird beim Beweis der –iT
cherheit der � Quantenkryptograöe eine –pionin angenommen, die mehr 
jacht besitzt, als die Luantenphysik erlaubt. 5Diese –pionin heisst in der 
Luanteninformation übrigens immer Eve, in Anlehnung an das englische 
Wort für «lauschen»: to eaNesdrop.6 Die –pionin Eve wird beim (achweisen 
der –icherheit als so mächtig angenommen, dass sie alles machen kann, 
was –upraMuantenkorrelationen erlauben. Das heisst, dass in dieser Art 
überprü4e Luantenkryptograqe selbst dann noch sicher ist, wenn eines 
öages –upraMuantenkorrelationen in der (atur doch noch gefunden werT
den. jit anderen Worten: Wenn Eve die Verschlüsselung nicht knacken 
kann, kann es keiner. 

QBismus
–ub…ektivät ist die neue 1b…ektivität. Zlingt weniger nach Wissenscha4 als 
nach Zubismus, ist es aber nicht. «L» steht für Luantum. «Bismus» für 
Bayesianismus 5eine Interpretationsform für Wahrscheinlichkeiten6. Das 
Erstaunliche: Es scheint sich auszugehen9

Quantenbit, Qubit oder Qbit
Luantenversion des Bits. Grundeinheit der Luanteninformation. Anstatt 
entweder C oder 2 zu sein, kann sich das Lbit in …eder denkbaren � Su-
perposition zweier � Fustände beqnden. Der Qustandsraum ist visuell als 
BlochTZugel gut veranschaulichbar. ;eder Punkt dieser Zugel 5beschrieben 
durch den dreidimensionalen Vektor6 ist ein mJglicher Qustand des Lbits.

Paul Erker
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Quantencomputer, universeller
Ein auf den Gesetzen der Luantenphysik basierender )omputer. Wichtig: 
Luantencomputer werden bestehende )omputer nicht vollständig ersetT
zen, sondern im Idealfall als modulare Bausteine fungieren, die man, ähnT
lich einer Graqkkarte, zu klassischen )omputern dazuschalten kann.

Der Vorteil des Luantencomputers besteht darin, dass er gewisse Probleme 
e zienter lJsen kann als ein klassischer )omputer. Die Probleme sind im 
–peziellen das Durchsuchen grosser Datenbanken und das Faktorisieren 
von Qahlen. Da Qweiteres eine jJglichkeit ist, die heute gängige R–ATVerT
schlüsselung zu knacken, interessieren sich Geheimdienste für eine solche 
jaschine 5oder sie interessierten sich eben früher dafür, dass nie eine geT
baut wird6. Universell bezieht sich auf die jJglichkeit, alle Algorithmen auf 
einem solchen Gerät ausführen zu kJnnen.

Der erste als Luantencomputer angekündigte Prozessor 5von DTWave –yT
stems6 lJste Zontroversen aus, da es sich dabei um einen nicht univerT
sellen Luantencomputer handelt, der nur zur OJsung eines bestimmten 
1ptimierungsproblems verwendet wird. Die erste Version dieser jaschiT
ne wurde an den Rüstungskonzern Oockheed jartin verkau4, die zweiT
te Generation ging an die (asa und Google. Da dieser jaschine bis heute 
kein Vorteil beim Berechnen irgendeines Problems nachgewiesen werden 
konnte, stellt sich die Frage: Ist dieser gloriqzierte tiefgekühlte )omputerT
chip mit seiner guten PRTZampagne der Anfang der Luabble, der LuanT
tenTBubble’

Quantencomputing
Ein Feld der Luanteninformation, welches sich mit den theoretischen 
Grenzen sowie der praktischen Umsetzung eines � Quantencomputers soT
wie den Algorithmen zur Anwendung darauf beschä4igt.

Quantenkorrelation
–tellen –ie sich ein –piel vor, bei dem in mehreren Räumen, isoliert vonT
einander, zufällig zusammengestellte jultipleT)hoiceTöests beantwortet 
werden müssen und die richtigen Antworten von den Fragen der anderen 
öestteilnehmerinnen abhängen. Der Einfachheit halber besteht der öest 
nur aus zwei verschiedenen Fragen mit …eweils zwei mJglichen Antworten 
zur Auswahl, und wir beschränken uns auf zwei –pieler K in der LuantenT
information heissen diese immer Alice und Bob. Um das –piel zu gewinnen, 
müssen Alice und Bob die gleiche Antwort geben 5vollkommen gleichgülT
tig, was die Antwort ist6, es sei denn, beide bekommen Frage 0, dann müsT
sen die Antworten unterschiedlich ausfallen. Bevor sie in getrennte Räume 
gesetzt werden, dürfen sie eine gemeinsame –trategie ausmachen. AusserT
halb des Reichs der Luantenphysik würden Alice und Bob abmachen, imT
mer die gleiche Antwort zu geben, also zum Beispiel Antwort 2, unabhänT
gig davon, welche Frage gestellt wird. Dadurch wäre ihre Gewinnchance Ü7T
 Prozent, da bei dem zufällig zusammengestellten öest die WahrscheinlichT
keit, dass beide Frage 0 bekommen, bei einem Viertel liegt. Hätten Alice 
und Bob sich vorher mit verschränkten öeilchen 5� Verschränkung6 ausgeT
rüstet, kJnnten sie ihre Gewinnchancen auf etwa N7 Prozent steigern. Dies 
zeigt, dass Zorrelationen in der Luantenwelt stärker sein kJnnen als in der 
klassischen Welt.
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QuantenkryptograZe
Beginn und bis …etzt grJsster Erfolg der Luanteninformation. –ie lJst ein 
…ahrtausendealtes Problem der Zryptograqe. Qur Veranschaulichung: Wenn 
)äsar, bekannt dafür, seine Befehle zu kodieren, seinem Heerführer eine 
verschlüsselte (achricht schickte, brauchte dieser einen –chlüssel, um 
die (achricht zu entzi-ern. Dieser –chlüssel wurde vorher ausgehandelt. 
jit …eder (achricht, die zwischen den beiden hinT und hergeht, wird 
die Wahrscheinlichkeit aber grJsser, dass der –chlüssel vom Feind geT
knackt wird. Um wirklich sicher kommunizieren zu kJnnen, wäre für …ede 
(achricht ein eigener –chlüssel nJtig, mindestens so lang wie die (achT
richt selbst. Hier präsentiert sich das alte Problem, dass der sichere AusT
tausch eines geheimen –chlüssel genauso schwierig ist wie der sichere AusT
tausch der geheimen (achricht. Dieses Problem nennt sich das Problem 
des –chlüsselaustausches und wird von der Luantenkryptograqe gelJst. 
–ie erlaubt es, beliebig viele dieser geheimen –chlüssel abfangsicher ausT
zutauschen. Dies ist zum Beispiel mithilfe von � Verschränkung mJglich. 
Diese jethode wurde von einem der beiden 1rganisatoren der LuantenT
informationsTZonferenz in BenasMue, Artur Ekert, Anfang der 288CerT;ahre 
entwickelt. 

(Quanten-)öustand
Auch Wellenfunktion. –ie beschreibt das Verhalten eines physikalischen 
–ystems bezüglich eines gewissen � qreiheitsgrades. Ein reiner Qustand wird 
als � 5Psi6 nach dem 0Ö. Buchstaben im griechischen Alphabet, ein allgeT
meiner Qustand als � 5Rho6 nach dem 2Ü. Buchstaben bezeichnet.

Im Unterschied zur klassischen Physik, wo ein Qustand schon alle jessT
ergebnisse enthält K beziehungsweise äMuivalent zu den jessergebnissen 
ist K, sind � und � für sich genommen in der Luantenphysik noch nicht 
sehr aufschlussreich. Erst aus dem Duett von Qustand und 1bservable 5der 
Frage, die wir bezüglich eines gewissen Freiheitsgrades an das –ystem stelT
len6 lassen sich –chlüsse ziehen. Qwar kJnnen wir nicht die Antworten 
5jessergebnisse6 selbst berechnen, sehr wohl aber die WahrscheinlichkeiT
ten aller mJglichen Antworten. 

Random Numbers
Qufallsgeneratoren sind bis …etzt der grJsste Verkaufsschlager aus der ReiT
he der kommerzialisierten Luantentechnologien. Denn wirklich zufälliT
ge Qahlen zu produzieren, ist verdammt schwer, und dem Luantenzufall 
ist bis …etzt noch niemand auf die –chliche gekommen. Gebraucht werT
den Random Zumbers in Unmengen von Banken, Versicherungen, )asinos, 
und auch das Internet will mit ihnen gefüttert werden. Die Wissenscha4 
braucht Qufallszahlen für –imulationen, im –peziellen jonteT)arloT–imuT
lationen. Daher gab es bis zur Verbreitung des )omputers in …eder naturT
wissenscha4lichen Bibliothek Bücher voll mit nichts weiterem als zufälliT
gen Qahlenfolgen, so absurd das auch klingen mag.

Shut up and Calculate
Heb d Schnurre und tue rächne! –elbsterklärender Ansatz zum Verständnis 
der Luantenphysik, der Ende der 28ÖCerT;ahre als Folge einer Welt im Zrieg 
mit sich entwickelt wurde. Der Qweite Weltkrieg und die Anfänge des ZalT
ten Zriegs liessen wenig Raum für die philosophischen Fragen, die � Ein-
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stein, � Heisenberg, � Bohr, � SchrTdinger, Grete Hermann und Wolfgang 
Pauli noch so leidenscha4lich diskutierten, dass man sich gegenseitig bis 
ans Bett verfolgte 5sic6. Im Zrieg wurden die Physiker zur Ressource im 
Wettrüsten um die neusten öJtungsT und AbhJrtechnologien. –taaten wie 
die U–A butterten jillionen in die –ubvention von Physikstudenten. Das 
sorgte nicht nur für eine gigantische In?ation von Physikern in den –echT
zigern, sondern auch zu einem –tillstand im Bereich der Luantenphysik, 
wo es mit Rechnen und –chweigen o-enbar nicht getan ist 5–iehe «How the 
Hippies –aved Physics»6. 

SchrDdinger, Erwin
Geboren 2NNÜ in Wien, gestorben 28Y2 in Wien, einer der Urväter der LuanT
tenphysik, (obelpreisträger der Physik des ;ahres 28ÖÖ. Da er sich nicht 
eindeutig zu den (azis bekannte, verlor er seinen Oehrstuhl und ging nach 
Dublin ins Exil, 287Y kehrte er zurück nach Wien. Bekannt ist er für sein 
vermaledeites Büsi, weniger bekannt für seinen polyamorJsen Oebensstil. 
In sterreich wurde er als Blauer verewigt K nicht wegen einer A nität zum 
Rechtsextremismus, sondern auf der 2CCCT–chillingT(ote.

Spooky Action at a Tistance
Qu Deutsch: spukha4e Fernwirkung. Begri-, der von � Einstein geprägt 
wurde. Beruht auf einem falschen Verständnis von � Verschränkung, da 
es dort eben zu keiner Wirkung über die Ferne kommt K also auch zu 
keinem –puk. Das zweite Postulat von Einsteins spezieller RelativitätsT
theorie behält auch in der Luantenphysik und Tinformation seine GültigT
keitS Informationsübertragung 5und damit auch Wirkung6 kann hJchstens 
mit Oichtgeschwindigkeit stattqnden 5� Zo-Signalling-Prin’ip6.

Superdeterminismus
–uperdeprimierende und superlangweilige Weltanschauung: Alles pasT
siert, wie es passieren muss. Im Grunde genommen also einfach DeterT
minismus, wie man ihn kenntS da der Begri- selbst aber schon belegt 
war, wird er in der Luantenwelt einfach potenziert verwendet. DeterminisT
mus per se ist populär bei gewissen Weltreligionen und gewissen (aturT
wissenscha4ern gleichermassen. In der Luantenwelt vor allem bei den AnT
hängern der � Many-Worlds-zheorie und den � Bohmianern. 

Superposition
Eigentlich ganz einfach: –uperposition meint die berlagerung verschieT
dener � Fustände. Um dies zu veranschaulichen, stellen wir uns zwei sich 
aufeinander zubewegende Wasserwellen vor. Die HJhen der WellenberT
ge kJnnen sich bei ihrem Aufeinandertre-en überlagern. Dies geschieht, 
ohne dass sie sich dabei gegenseitig stJren. –ind die Wellen aneinander 
vorbeigezogen, haben sie wieder dieselbe Form wie vor ihrem öre-en. In 
der Luantenwelt gibt es diese berlagerung bezüglich …edes � qreiheitsgra-
des, also auch des 1rts. Etwa so, wie ein Ehepaar, das sich trotz QusammenT
lebens nie und nimmer auf den –ack geht. 

Unvorstellbar’ Genau. Und das ist der joment, in dem es alles andere als 
einfach wird: Diese jJglichkeit der berlagerung von Quständen führt zu 
einer der Eigenheiten des � Quantencomputers 5� Quantencomputing6. –tatt 
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nur mit einer Eingabe kann er mit einer berlagerung aller mJglichen EinT
gaben gefüttert werden. Genannt wird dies Luantenparallelismus. 

–o weit, so gut. Qurück zu den Wellen. Während in der klassischen PhyT
sik schon das juster der berlagerung selbst Interferenz genannt wird, 
tritt ein Interferenzmuster in der Luantenwelt erst nach der jessung auf 
5� Measurement-Problem6. Dieses zeigt sich nicht nur bei Wellen, sondern 
entgegen der klassischen Vorstellung auch bei öeilchen. Doch solche biT
nären Vorschreibungen sind in der Luantenwelt sehr unangebracht, denn 
hier sind alle ueer 5� Anthropomorphismus6.

Stringtheorie
jathematische  )ollage  physikalischer  öheorien.  Wie  ein  –onnenT
untergang K nichtssagend, aber wunderschJn. 

Uransistor
Essenzielles elektronisches Bauteil, das als –chalter oder Verstärker von 
elektrischen –trJmen benutzt wird. öransistoren sind als aktive –chlüsselT
bauteile in allen modernen elektronischen Geräten verbaut 5� Moorevs Law6.

Vnschärferelationen
;ede jessung, die uns Information über ein Luantensystem gibt, stJrt dieT
ses auch. /hnlich wie ein Gespräch zwischen zwei jenschen unweigerT
lich anders verläu4, wenn sie wissen, dass sie dabei aufgezeichnet werden. 
jit dem Unterschied, dass es einem Luantensystem sehr wahrscheinlich 
scheissegal ist 5� Anthropomorphismus6, was die ZonseMuenz einer BeobT
achtung ist. Unschärferelation bedeutet, dass wir die Eigenscha4en eines 
Luantensystems nicht beliebig genau simultan bestimmen kJnnen. DieT
se Austauschbeziehung zwischen Information und –tJrung ist ein eigenes 
Forschungsfeld innerhalb der Luanteninformation. Gängiges Beispiel daT
für ist die heisenbergsche Unschärferelation. 

üerschränkung oder Entanglement
Phänomen in der Luantenphysik zwischen zwei oder mehr –ystemen. Es 
zeichnet sich dadurch aus, dass öeilsysteme minimale Information über ihr 
Verhalten beinhalten, während das gesamte –ystem maximale InformatiT
on beinhaltet. In einfachen Worten: Qwei oder mehrere öeilchen, die verT
schränkt sind, verhalten sich so, als wären sie eins. Die –ysteme sind daT
durch stärker korreliert als klassisch mJglich 5� Quantenkorrelation6.

Die Hippies 5«How the Hippies –aved Physics»6 haben daraus den FehlT
schluss gezogen, durch dieses Phänomen schneller als Oicht kommuniT
zieren zu kJnnen K also telepathisch. –ie hätten richtig gelegen, wenn 
man  Luanteninformation  klonen  kJnnte.  Zann  man  aber  nicht  5�T
 Zo-Cloning-zheorem6.

Die Hippies lagen aber insofern richtig, als man durch Ein?ussnahme auf 
ein einziges öeilchen tatsächlich Ein?uss auf alle mit ihm verschränkten 
öeilchen nehmen kann K das Problem ist nur, dass die Information dieT
ses Ein?usses für die Empfängerin erst dann wahrnehmbar wird, wenn sie 
weiss, worin genau die Ein?ussnahme bestand. jit anderen Worten: Wir 
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müssen immer noch schnell telefonieren, um zu sagen, was wir da gemacht 
haben. 

Wigners Freund
Ein Gedankenexperiment, bei dem es um die 5Muantenphysikalische6 BeT
obachtung eines 5Muantenphysikalischen6 Beobachters geht. Dazu muss 
man wissen: Anders als in der klassischen Welt gibt es in der Welt der 
Luantenphysik zwei Formalismen, also zwei Arten, etwas zu berechnen 
5siehe auch � ENerett6. Welche man wählt, spielt keine RolleS das ResulT
tat ist immer das Gleiche K bis auf einen einzigen Fall: Wigners Freund, 
benannt nach dem Physiker und (obelpreisträger Eugene Wigner. In dieT
sem Gedankenexperiment führen die zwei unterschiedlichen mathematiT
schen Beschreibungen der Luantenphysik zu unterschiedlichen VorhersaT
gen, …ede für sich genommen konsistent. Wenigstens in der öheorie. 

Vnd jetzt die Lesetipps
Wenn der Wissensdurst in Bezug auf Luanteninformation noch immer 
nicht gestillt ist, empfehlen wir, sich in ein Physikstudium einzuschreibenT
 K oder Folgendes:

F–r physikfremde Feingeister
Ralph Oeighton, Richard P. Feynman: « –urely ‹ou re ;oking, jr. FeynT
man9 . Adventures of a )urious )haracter». W. W. (orton 28N7, ÄCC –eiten, 
ca. 0C Franken. Hier geht es unter anderem um –afeTZnacken in Oos AlaT
mos.

F–r anspruchsvolle Kinder und Comicfans
öhibault Damour, jathieu Burniat: «Das Geheimnis der Luantenwelt». 
Znesebeck 0C2Ü, 2YN –eiten, ca. ÖC Franken.

F–r einen federleichten Einstieg mit viel Pop Culture
David Zaiser: «How the Hippies –aved Physics: –cience, )ounterculture, 
and the Luantum Revival». W. W. (orton 0C22, Ä2Y –eiten, ca. 0Ö Franken.

F–r History Bu s und Englisch-Fortgeschrittene
–cott Aaronson: «Luantum )omputing –ince Democritus». )ambridge 
University Press 0C2Ö, Ö8N –eiten, ca. 7Y Franken.

F–r Wissenscha stheoriker und Politnerds
Paul Feyerabend: «Against jethod. 1utline of an Anarchistic öheory of 
Znowledge». Verso 0C2C, ÖÖY –eiten, ca. 2C Franken. Paul Feyerabend: «WiT
der den jethodenzwang». Aus dem Englischen von Hermann Vetter. –uhrT
kamp 28NY, ÄÖ0 –eiten, ca. Ö0 Franken.

F–r naturwissenscha lich Bewanderte oder jene, die es wirklich, wirk-
lich wissen wollen
Dagmar Bruss: «Luanteninformation». Fischer 0CCÖ, 2ÖC –eiten, ca. ÖCT
 Franken. Der Verlag bietet eine Oeseprobe.

F–r Physikstudis und solche, die es werden wollen
Isaac O. )huang, jichael (ielsen: «Luantum )omputation and Luantum 
Information». )ambridge University Press 0C2C, ÜC0 –eiten, ca. ÜC Franken.
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F–r üollständigkeitsfanatiker und Masochisten
jark j. Wilde: «Luantum Information öheory». )ambridge University 
Press 0C2Ü, ÜÜY –eiten, ca. Y7 Franken.

F–rs Grosse, f–rs Ganze   f–r alle
Hannah Arendt: «Vita activa oder Vom tätigen Oeben». Piper 0CCÜ, Ä8Y –eiT
ten, ca. 00 Franken.
Erwin –chrJdinger: «Was ist Oeben’ Die lebende Qelle mit den Augen des 
Physikers betrachtet». Piper 28N8, 2YC –eiten, ca. 2Y Franken. 

Zum Haupttext

Sie haben sich durchs gesamte Glossar gearbeitet, Sie sind zufrieden, wis-
sender, vielleicht auch ein wenig ermattet und wissen nicht mehr so genau, 
wie Sie hierhergelangt sind: Hier gehts zurück zum Haupttext «Die Physi-
ker».
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