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Spukhafte Fernwirkung zwischen kalten Atomen

Quantenmechanisch korrelierte, 

also verschränkte Atome eröff-

nen vielfältige Anwendungen, 

insbesondere im Bereich der 

Präzisionsmessungen. 

Am Institut für Quantenoptik 

ist es erstmalig gelungen, die 

Verschränkung nicht nur inner-

halb einer Atomwolke, sondern 

zwischen zwei räumlich ge-

trennten Wolken nachzuweisen. 

Am HITec sollen solche ver-

schränkten Wolken nicht nur 

wenige Mikrometer, sondern 

meterweit aufgetrennt werden, 

um so Präzisionsmessungen der 

Gravitation entscheidend zu 

verbessern.

Quantenmechanik

Seit ihrer Entwicklung in den 
1920er und 1930er Jahren hat 
sich die Quantenmechanik als 
ein zuverlässiger Stützpfeiler 
der modernen Physik erwie-
sen. In der herkömmlichen 
Physik konnten die physikali-
schen Grundgrößen beliebige, 
kontinuierliche Werte anneh-
men. In der Quantenmecha-
nik sind bestimmte physikali-
sche Größen aber „quanti-
siert“ und können nur 
bestimmte, diskrete Werte an-
nehmen, ganz so, wie man 
Wasser zwar in beliebigen 
Mengen kaufen kann, aber 
Äpfel nur in Vielfachen eines 
einzelnen Apfels.

Ein gutes Beispiel ist der Spin 
der Atome, den man sich wie 
die Ausrichtung kleinster Ma-
gnete vorstellen kann. In der 
Quantenmechanik kann die 
Spinausrichtung entlang einer 
Achse nur diskrete Werte an-
nehmen, in der einfachsten 
Form nur nach oben (spin-up) 
und nach unten (spin-down). 
Faszinierenderweise ist die 
Quantisierung immer gültig, 
egal entlang welcher Achse 
man sich entscheidet zu mes-
sen.

Nun können nicht nur diese 
beiden Orientierungen auftre-
ten, sondern auch anteilige 
Überlagerungen, zum Beispiel 
50 Prozent spin-up und 50 Pro-
zent spin-down. Führt man 
nun eine Messung der Spin-
ausrichtung durch, so erhält 
man ein zufälliges Resultat, 

WIE VERSCHRÄNKTE ATOME PRÄZISIONSMESSUNGEN VERBESSERN

entweder spin-up oder spin-
down. Führt man die Messung 
mit 10000 Atomen durch, so 
erhält man ungefähr je 5000 
Atome mit spin-up und spin-
down. Dies ist aber kein ge-
naues Ergebnis: Auch bei 
10000 Münzwürfen erhält 
man nicht genau 5000-mal 
Kopf und Zahl, sondern ein 
leicht abweichendes Ergebnis. 
Die typische Abweichung ent-
spricht dem so genannten 
Schrotrauschen und ent-
spricht der Quadratwurzel 
der Teilchenzahl, in unserem 
Fall also √ 10000 =100. Dieses 
sogenannte Quantenrauschen 
kann im Gegensatz zu techni-
schem Rauschen nicht unter-
drückt werden und stellt eine 
wesentliche Limitierung von 
Präzisionsmessungen dar.

Verschränkung 

Um das Konzept der Ver-
schränkung zu verstehen, muss  
man zwei Atome betrachten. 
Beide seien je in einem 50/50 
Überlagerungszustand in 
spin-up und spin-down, und 
ihre Messergebnisse entspre-
chend zufällig. Sind die bei-
den Atome nun aber ver-
schränkt, so legt sich der quan - 
tenmechanische Zustand des 
einen Atoms bereits durch 
eine Messung des anderen 
fest. Misst man beim ersten 
Atom also spin-up, so weiß 
man mit Sicherheit, dass das 
andere Atom im Zustand  
spin-down ist. Bei einem ver-
schränkten Atompaar ist diese 
Korrelation der Messergebnis-

se wiederum unabhängig von 
der Achse, entlang der die Spi-
nausrichtung gemessen wird. 
Es wird gleich offensichtlich, 
dass durch solche verschränk-
ten Paare das Schrotrauschen 
unterboten werden kann, da 
die Messergebnisse zwar zu-
fällig sind, aber zu jedem spin-
up auf jeden Fall genau ein 
spin-down gehört. Im Folgen-
den wird beschrieben, wie mit 
der Hilfe verschränkter Ato-
me Präzisionsmessungen ver-
bessert werden können.

Das Konzept der Verschrän-
kung widerstrebt nicht nur 
unserer Lebenserfahrung, 
auch unter den Physikern 
wurden die Konsequenzen 
lange diskutiert. Einstein dis-
kreditierte die Verschränkung 
als »spukhafte Fernwirkung«. 
In einem berühmten Artikel 
gemeinsam mit Podolsky und 
Rosen1 betrachtete er zwei 
räumlich getrennte, verschränk-
te Teilchen. Die Autoren stan-
den der quantenmechani-
schen Beschreibung skeptisch 
gegenüber, da sie beweisen 
konnten, dass dadurch bisher 
unumstößliche Grundlagen 
der Physik aufgegeben wer-
den müssten.

In den letzten Jahrzehnten 
konnte die Existenz der Ver-
schränkung in vielen experi-
mentellen Realisierungen be-
wiesen werden und damit 
Einsteins Skepsis weitgehend 
widerlegt werden. Verschrän-
kung ist heute vielmehr ein 
wertvolles Werkzeug, um ein-
zigartige Anwendungen zu 
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Abbildung 1
Funktionsweise eines Atominter-
ferometers. Ein Atom wird in ei-
nen Überlagerungszustand aus 
spin-up und spin-down gebracht. 
Während der Wartezeit ist das 
Atom sensitiv auf die zu messen-
de Größe. Abhängig von deren 
Wert ändert sich das Verhältnis 
am Ausgang.

erschließen. So können damit 
sogenannte Quantencomputer 
gebaut werden, die funda-
mental besser als herkömmli-
che Computer sind. Außerdem 
können Informationsüberta-
gungen mit nahezu perfekter 
Sicherheit ermöglicht werden. 
Verschränkte Modellsysteme 
können verwendet werden, 
um damit andere, bisher un-
verstandene physikalische 
Systeme zu simulieren. Des 
Weiteren, und dies ist das 

Thema dieses Artikels, ermög-
licht die Verschränkung Präzi-
sionsmessungen mit besserer 
Auflösung, da das Schrotrau-
schen alle Messungen ohne 
Verschränkung fundamental 
limitiert. Aus diesem Grund 
hat sich die Europäische Uni-
on entschieden, im Rahmen 
ihrer Quantum Technologies-In-
itiative eine Milliarde Euro in 
die Entwicklung von Grund-
lagen und Anwendungen von 
Verschränkung und ähnlichen 
Quantentechnologien zu in-
vestieren.

Atominterferometrie und 
Verschränkung

Atome mit zwei Spinzustän-
den können für Präzisions-
messungen genutzt werden. 
In solchen Atominterferome-
tern (siehe Abbildung 1) werden 
die Atome in einem der bei-
den Spinzustände präpariert 

und mithilfe einer Hochfre-
quenz oder einer optischen 
Frequenz in einen 50/50-Über-
lagerungszustand gebracht. 
Nach einer Wartezeit wird der 
Vorgang invertiert. Für eine 
sehr kurze Wartezeit kehren 
die Atome daher in den ur-
sprünglichen Spinzustand zu-
rück. Ansonsten hängt das Er-
gebnis vom Produkt aus der 
Wartezeit und dem Energie-
unterschied der beiden Zu-
stände ab. Somit kann man 

mit einer Messung des pro-
zentualen Anteils in den bei-
den Zuständen entweder die 
Zeit oder den Energieunter-
schied bestimmen, wenn das 
jeweils andere bekannt ist. 
Unsere Einheit der Zeit, die 
Sekunde, ist definiert über ei-
nen gegebenen Energieunter-
schied zwischen zwei Spinzu-
ständen im Cäsiumatom, der 
dann eine präzise Messung 
der Zeit erlaubt ( Artikel 8). 
Dies ist das Grundprinzip al-
ler Atomuhren, die derzeit die 
Basis unserer Weltzeit darstel-
len.

Ist die Wartezeit im Atomin-
terferometer ausreichend ge-
nau bekannt, kann auch der 
Energieabstand bestimmt 
werden. Hängt dieser beispiel-
weise vom Magnetfeld ab, so 
kann auf diese Weise das Ma-
gnetfeld bestimmt werden. 
Alternativ können die beiden 
Spinzustände auch räumlich 

getrennt werden. Sind sie in 
verschiedenen Höhen des Gra-
vitationspotentials, kann die 
Gravitation gemessen wer-
den, haben sie unterschiedli-
che Geschwindigkeiten, kön-
nen Beschleunigung oder  
Rotation bestimmt werden  
( Artikel 2). Aber all diesen
Messungen ist gemein, dass
die bestmögliche Präzision
der Messungen durch das
Schrotrauschen limitiert ist.
Die Schrotrauschgrenze kann

nur durch die Verwendung 
verschränkter Atome über-
wunden werden.

Erzeugung verschränkter 
Atome

Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass in mehreren Grup-
pen weltweit an der Erzeu-
gung verschränkter Atome 
geforscht wird 2. Das Institut 
für Quantenoptik ist dabei 
auf ultrakalte Atome in soge-
nannten Bose-Einstein-Kon-
densaten spezialisiert. In Bo-
se-Einstein-Kondensaten sind 
die Atome so kalt, dass sie un-
unterscheidbar werden: am 
selben Ort, im selben quan-
tenmechanischen Zustand, 
ganz wie die Lichtteilchen in 
einem Laser ununterscheid-
bar sind. Die Atome werden 
innerhalb eines Vakuumsys-
tems in einer wenige Mikro-
meter großen Wolke in einem 
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solchen Bose-Einstein-Kon-
densat präpariert und im Fo-
kus von zwei Laserstrahlen 
festgehalten (siehe Abbildung 
2a). Nun können je zwei Ato-
me in der Wolke aneinander 
stoßen und so in ein Atom-
paar in den beiden gewünsch-
ten spin-up und spin-down Zu-
ständen übergehen. Aufgrund 
der Energieerhaltung muss zu 
jedem spin-up-Atom auch im-
mer ein spin-down-Atom gene-
riert werden. So können ato-
mare Wolken mit exakt der 
gleichen Anzahl von spin-up 
und spin-down-Atomen er-
zeugt werden – ein sogenann-
ter Twin-Fock-Zustand. Da die 
Atome ununterscheidbar 
sind, muss eine solche Wolke 
aus miteinander verschränk-
ten Atomen bestehen.

Im Jahr 2011 konnte am Insti-
tut für Quantenoptik bewie-
sen werden, dass der erzeug -
te Zustand tatsächlich ver-
schränkt ist, und dass er für 
die Präzisionsinterferometrie 
jenseits der Schrotrauschgren-
ze tatsächlich geeignet ist 3. 
Mit derselben Verschrän-
kungserzeugung gelang 2016 
in Hannover die Demonstra-
tion einer prototypischen 
Atomuhr, die von der Ver-

schränkung profitiert 4. Nichts - 
destotrotz waren alle diese  
Ergebnisse auf interne Spin-
zustände beschränkt, ein Nach - 
weis der Verschränkung zwi-
schen räumlich getrennten 
atomaren Wolken war bisher 
nicht gelungen. Aber nur räum-
lich getrennte, verschränkte 
Atome können für eine ver-
besserte Messung der Gravi-
tation, der Beschleunigung 
und der Rota tion genutzt  
werden.

Aktuell ist es am Institut für 
Quantenoptik erstmalig ge-
lungen, den erzeugten Twin-
Fock-Zustand in zwei räum-
lich getrennte Wolken aufzu-
teilen und die Verschränkung 
zwischen den beiden Wolken 
direkt nachzuweisen 5. Dazu 
wurden die verschränkten 
Atome in einem angeregten 
räumlichen Zustand erzeugt. 
Das bedeutet, dass die Atome 
in einer zweigeteilten Wolke 
präpariert wurden (siehe Abbil-
dung 2b). Hier wiederum ist je-
des Atom in beiden Wolken – 
zu je 50 Prozent in der rechten 
und in der linken Wolke. Erst 
durch eine Messung wird 
dann festgelegt, in welcher 
Wolke das Atom tatsächlich 
ist. Nun konnte bei jedem 

Atom gemessen werden, ob  
es rechts oder links und ob es 
spin-up oder spin-down war. 
Diese Messergebnisse konn-
ten dann mit einem Kriterium 
verglichen werden, das ge-
meinsam mit theoretischen 
Physikern in Bilbao speziell 
entwickelt worden war. Die -
ses Kriterium konnte nun ver-
wendet werden, um zweifels-
frei nachzuweisen, dass die 
Atome in der linken Wolke 
mit den Atomen der rechten 
Wolke verschränkt sein müs-
sen. Die linke Wolke hat also 
tatsächlich eine spukhafte 
Fernwirkung auf die rechte 
Wolke. Parallel zu den Arbei-
ten in Hannover wurden ent-
sprechende Ergebnisse mit an-
deren Methoden durch Ar-
beitsgruppen in Heidelberg 
und Basel erzielt. Alle drei Ar-
beiten wurden gemeinsam im 
renommierten Wissenschafts-
journal Science publiziert 5-7. 

Zukunft in HITec

In der Zukunft sollen die ver-
schränkten Wolken noch viel 
weiter räumlich separiert wer-
den. In HITec existiert im Very- 
Long Baseline Atom Interferome-
ter (VLBAI  Artikel 2) die 

2
Abbildung 2
a Die Atome werden im Fokus von 
zwei Laserstrahlen festgehalten.  
Hier können sie stoßen und Paare von 
Atomen mit spin-up (Pfeil nach oben) 
und spin-down (Pfeil nach unten) er-
zeugen. Sie werden hier in einer an-
geregten räumlichen Mode erzeugt, 
sodass sich die Wolke in einen linken 
(blau) und einen rechten (rot) Teil 
trennt. 
b Gemessenes Dichteprofil der Atom-
wolke, die sich klar in links und rechts 
aufteilt. Die Verbindungslinien sym-
bolisieren die Verschränkung zwi-
schen den Atomen.
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Möglichkeit, die Verschrän-
kung auch auf riesigen Ab-
ständen auf der Meterskala 
herzustellen. Dazu werden die 
Atomwolken im freien Fall in 
einer 10 Meter hohen Vaku-
umröhre mit Laserstrahlen 
aufgeteilt und wieder zusam-
mengeführt. Dies ermöglicht 
neuartige Tests, die überprü-
fen können, ob die Quanten-
mechanik auch für solch mak-
roskopische Objekte gültig ist. 
Außerdem können die ver-
schränkten Atome in Zukunft 
eingesetzt werden, um die ge-
planten Präzisionsmessungen 
am VLBAI noch genauer zu 
machen. Eine wichtige An-
wendung in der Zukunft wird 
die mögliche Detektion von 
Gravitationswellen mit atoma-
ren Interferometern. So könn-
te Einsteins spukhafte Fern-
wirkung dazu beitragen, die 
von ihm vorhergesagten Gra-
vitationswellen noch besser 
zu detektieren.
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solchen Bose-Einstein-Kon-
densat präpariert und im Fo-
kus von zwei Laserstrahlen 
festgehalten (siehe Abbildung 
2a). Nun können je zwei Ato-
me in der Wolke aneinander 
stoßen und so in ein Atom-
paar in den beiden gewünsch-
ten spin-up und spin-down Zu-
ständen übergehen. Aufgrund 
der Energieerhaltung muss zu 
jedem spin-up-Atom auch im-
mer ein spin-down-Atom gene-
riert werden. So können ato-
mare Wolken mit exakt der 
gleichen Anzahl von spin-up 
und spin-down-Atomen er-
zeugt werden – ein sogenann-
ter Twin-Fock-Zustand. Da die 
Atome ununterscheidbar 
sind, muss eine solche Wolke 
aus miteinander verschränk-
ten Atomen bestehen.

Im Jahr 2011 konnte am Insti-
tut für Quantenoptik bewie-
sen werden, dass der erzeug -
te Zustand tatsächlich ver-
schränkt ist, und dass er für 
die Präzisionsinterferometrie 
jenseits der Schrotrauschgren-
ze tatsächlich geeignet ist 3. 
Mit derselben Verschrän-
kungserzeugung gelang 2016 
in Hannover die Demonstra-
tion einer prototypischen 
Atomuhr, die von der Ver-

schränkung profitiert 4. Nichts - 
destotrotz waren alle diese  
Ergebnisse auf interne Spin-
zustände beschränkt, ein Nach - 
weis der Verschränkung zwi-
schen räumlich getrennten 
atomaren Wolken war bisher 
nicht gelungen. Aber nur räum-
lich getrennte, verschränkte 
Atome können für eine ver-
besserte Messung der Gravi-
tation, der Beschleunigung 
und der Rota tion genutzt  
werden.

Aktuell ist es am Institut für 
Quantenoptik erstmalig ge-
lungen, den erzeugten Twin-
Fock-Zustand in zwei räum-
lich getrennte Wolken aufzu-
teilen und die Verschränkung 
zwischen den beiden Wolken 
direkt nachzuweisen 5. Dazu 
wurden die verschränkten 
Atome in einem angeregten 
räumlichen Zustand erzeugt. 
Das bedeutet, dass die Atome 
in einer zweigeteilten Wolke 
präpariert wurden (siehe Abbil-
dung 2b). Hier wiederum ist je-
des Atom in beiden Wolken – 
zu je 50 Prozent in der rechten 
und in der linken Wolke. Erst 
durch eine Messung wird 
dann festgelegt, in welcher 
Wolke das Atom tatsächlich 
ist. Nun konnte bei jedem 

Atom gemessen werden, ob  
es rechts oder links und ob es 
spin-up oder spin-down war. 
Diese Messergebnisse konn-
ten dann mit einem Kriterium 
verglichen werden, das ge-
meinsam mit theoretischen 
Physikern in Bilbao speziell 
entwickelt worden war. Die -
ses Kriterium konnte nun ver-
wendet werden, um zweifels-
frei nachzuweisen, dass die 
Atome in der linken Wolke 
mit den Atomen der rechten 
Wolke verschränkt sein müs-
sen. Die linke Wolke hat also 
tatsächlich eine spukhafte 
Fernwirkung auf die rechte 
Wolke. Parallel zu den Arbei-
ten in Hannover wurden ent-
sprechende Ergebnisse mit an-
deren Methoden durch Ar-
beitsgruppen in Heidelberg 
und Basel erzielt. Alle drei Ar-
beiten wurden gemeinsam im 
renommierten Wissenschafts-
journal Science publiziert 5-7. 

Zukunft in HITec

In der Zukunft sollen die ver-
schränkten Wolken noch viel 
weiter räumlich separiert wer-
den. In HITec existiert im Very- 
Long Baseline Atom Interferome-
ter (VLBAI  Artikel 2) die 

2
Abbildung 2
a Die Atome werden im Fokus von 
zwei Laserstrahlen festgehalten.  
Hier können sie stoßen und Paare von 
Atomen mit spin-up (Pfeil nach oben) 
und spin-down (Pfeil nach unten) er-
zeugen. Sie werden hier in einer an-
geregten räumlichen Mode erzeugt, 
sodass sich die Wolke in einen linken 
(blau) und einen rechten (rot) Teil 
trennt. 
b Gemessenes Dichteprofil der Atom-
wolke, die sich klar in links und rechts 
aufteilt. Die Verbindungslinien sym-
bolisieren die Verschränkung zwi-
schen den Atomen.
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