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Zusammenfassung

Charakterisierung und Anwendung von Quantenzuständen der konti-
nuierlichen Variablen des Lichts

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Charakterisierung quantenmechanischer
Zustände des Lichts und die Anwendung in Protokollen der Quanteninformations-
verarbeitung. Hierbei wurden Quantenzustände der kontinuierlichen Variablen des
Lichts untersucht und verwendet.

Die Photostromstatistik der gequetschten und verschränkten Zustände aus einem
nichtlinearen Faser-Sagnac Interferometer wurde analysiert. Im Rahmen der Mess-
genauigkeit können sie als Gaußsche Zustände betrachtet werden. Außerdem wurde
an einem abgeglichenen Zwei-Wege-Detektionsaufbau anstatt der üblichen Varianz
die Kovarianz als relatives Maß des Quetschgrades eines Zustands experimentell un-
tersucht.

Als Anwendung in einem Quanteninformationsprotokoll wurde die experimen-
telle Destillation von gequetschten Zuständen realisiert. Die gequetschten Zustände
waren durch nicht-Gaußsches, klassisches Zusatzrauschen beeinträchtigt. In dem Ex-
periment gelang es, durch zeitliche Selektion probabilistisch nahezu den gesamten
Quetschgrad des Ausgangszustands wiederherzustellen.

Das Cavalcanti-Reid-Kriterium zum Nachweis von intrinsischen, makroskopi-
schen Superpositionszuständen in Quantenzuständen kontinuierlicher Variablen
wurde zum ersten Mal experimentell angewandt. Dabei wurden in Vakuumzustän-
den und hellen kohärenten Zuständen verallgemeinerte Superpositionszustände mit
einem Abstand im Phasenraum von 0.51± 0.02 Schrotrauscheinheiten nachgewiesen.
Dies unterstreicht den quantenmechanischen Charakter der kohärenten Zustände.
Für gequetschte Zustände aus einem optischen parametrischen Oszillator konnten
verallgemeinerte Superpositionszustände mit einem Abstand von bis zu 0.83 ± 0.02
Schrotrauscheinheiten nachgewiesen werden und gleichzeitig wurde die Empfind-
lichkeit des Kriteriums hinsichtlich Quetschgrad und Reinheit der Zustände unter-
sucht.

Für die Quantenzustandsrekonstruktion der Polarisationsvariablen des Lichts
wurde eine Theorie entwickelt, die der su(2)-Algebra der Stokes-Operatoren Rech-
nung trägt und gleichzeitig die Möglichkeit von nicht festgelegten Photonenzahlen
berücksichtigt. Dabei stellte sich heraus, dass für hohe Photonenzahlen die Zustands-
rekonstruktion der SU(2)-Q-Funktion im Poincaréraum als dreidimensionale inverse
Radontransformation durchgeführt werden kann. Mit dieser Methode wurde die Q-
Funktion eines polarisationsgequetschten Zustands aus Messungen rekonstruiert. In
der Dunkelebene des polarisationsgequetschten Zustands wurde außerdem zum er-
sten Mal die Wignerfunktion eines hellen Kerr-gequetschten Zustands rekonstruiert.
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Summary

Characterization and application of continuous variable quantum states
of light

The aim of this thesis was the characterization of continuous variable quantum states
of light and their application in quantum information processing protocols.

The photo current statistics of squeezed and entangled states from a nonlinear
fiber Sagnac interferometer were analyzed and can be regarded as Gaussian states
within the measurement accuracy. In addition, instead of the usual variance, the
covariance was experimentally investigated as a relative measure of squeezing, using
a balanced self-homodyne system.

As an application in a quantum information protocol the experimental distillation
of squeezed states has been shown. The undistilled squeezed states suffered from
non-Gaussian classical excess noise. In the experiment nearly the complete squeezing
could be recovered by a probabilistic selection method.

The Cavalcanti-Reid criterion to prove intrinsic macroscopic superposition states
in continuous variables was experimentally applied for the first time. With this cri-
terion generalized superposition states were proven in vacuum and intense coherent
states with a distance in phase space of 0.51 ± 0.02 shot noise units. For squeezed
states from an optical parametric oscillator generalized superposition states were
proven with a distance of up to 0.83 ± 0.02 shot noise units. At the same time the
dependence of the criterion on squeezing and purity of the states was investigated.

To reconstruct the quantum state of the polarization variables of light, a theory
was developed, that is based on the su(2) algebra and at the same time takes into
account the possibility, that the photon number is not fixed. It was found that for high
photon numbers the quantum state reconstruction of the SU(2) Q function in Poincaré
space is an inverse 3D Radon transformation. With this method the Q function of a
polarization squeezed state was reconstructed from measured data. In the dark plane
of a polarization squeezed state the Wigner function of an intense Kerr squeezed state
was reconstructed for the first time.
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Kapitel 1
Einführung

Die Einführung der modernen Quantenmechanik durch Heisenberg und Schrödin-
ger in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts war ein großer Durchbruch für
die Physik. Endlich konnte man die beobachteten Lichtspektren durch die quanten-
mechanische Behandlung der Wechselwirkung des Lichts mit Atomen quantitativ
beschreiben. Im Lauf der Zeit wurden viele Systeme in der Physik quantenmecha-
nisch berechnet und erklärt.

Ebenso wurde damals aber auch schon deutlich, dass die Quantenmechanik eini-
ge Aspekte zur Folge hat, die mit der alltäglichen Anschauung nur schwer zu ver-
einbaren sind. Einstein, Podolsky und Rosen stellten sogar die Frage in den Raum,
ob die Quantenmechanik erweitert werden müsse [42]1. Die von ihnen beschriebe-
nen verschränkten Zustände sollten die Physik tatsächlich noch lange Zeit danach
beschäftigen. Schrödinger veranschaulichte seinerseits die Phänomene der Quanten-
mechanik, indem er das Beispiel der nach ihm benannten Katze formte, eine Katze,
die in einem Superpositionszustand zwischen tot und lebendig ist [146]. Während
lange Zeit die Untersuchung und Diskussion dieser merkwürdigen Phänomene der
Quantenmechanik im Vordergrund lagen, kam später die Idee auf, diese Besonder-
heiten auszunutzen [46]. Damit entstand das schnell wachsende Gebiet der Quanten-
rechner und der Quantenkommunikation.

Als physikalisches System, in dem die neuen Ideen gut zu realisieren waren, trat
dabei die Verwendung von Licht hervor. Die Untersuchung der Korrelationen von
Lichtstrahlen, welche Hanbury Brown und Twiss zur Vermessung von Sterndurch-
messern nutzten [22], waren ein Auslöser für die Entwicklung der experimentellen
Quantenoptik. In dem Bereich der kontinuierlichen Variablen dienten gequetschte
[178, 28] und verschränkte Zustände [136] als Grundlage zum Studium verschieden-
ster Quantenprotokolle. Diese Zustände können mit einer Gaußschen Quasiwahr-
scheinlichkeitsverteilung beschrieben werden.

In jüngster Zeit wurden auch Zustände mit einer nicht-Gaußschen Quasiwahr-
scheinlichkeitsverteilung erzeugt [103, 120, 168, 125]. Dies ist für die Durchführung
von einigen Quanteninformationsprotokollen von Vorteil [38, 123, 50, 23, 84]. Zum

1Die Literaturangaben sind nach den Nachnamen der Erstautoren alphabetisch sortiert.
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Nachweis und der Verarbeitung dieser Zustände ist es nötig, die Photoströme der
verwendeten Detektoren direkt auszuwerten.

Ziel dieser Arbeit ist es, Quantenzustände mit Photostromstatistiken zu charak-
terisieren und die Anwendung hiervon in Quantenkommunikationsprotokollen auf-
zuzeigen.

Obwohl viele Experimente mit kontinuierlichen Variablen in der Quantenop-
tik mit der Auswertung der Varianzen von Quadraturvariablen auskommen (z.B.
[52, 62, 77, 76]), enthalten natürlich die Photostromdaten der Detektoren viel mehr
Informationen. Insbesondere in der Quantenzustandsrekonstruktion mit kontinu-
ierlichen Variablen sind die Photostromdaten notwendig [151, 96, 104]. Dabei hat
es sich als nützlich erwiesen, diese Photoströme in digitalisierter Form auf einem
Rechner weiterzuverarbeiten. Damit erhält man die Möglichkeit, Auswertungen sehr
flexibel durch Software und auch noch im Nachhinhein von gespeicherten Daten
durchzuführen. Die zu untersuchenden Zustände und angewandten Detektionstech-
niken können dabei sehr unterschiedlich sein. Dies kann die Rekonstruktion von
gequetschten Zuständen [152, 18] oder Fockzuständen [103] mittels Homodynde-
tektion oder die Messung von Intensitätskorrelationen aus einer gepulsten „twin-
beams“-Quelle [3] beinhalten. In dieser Arbeit wird solch eine Detektionstechnik an
Seitenbändern von gequetschten und verschränkten gepulsten Laserstrahlen aus ei-
nem asymmetrischen Faser-Sagnac-Interferometer [145, 148] angewandt. Dabei wur-
den die gemessenen Photostromdaten auf Gaußsche Statistik hin untersucht, was
im Hinblick auf Verschränkungskriterien [37, 149] und die Eigenschaften von Kerr-
gequetschten Zuständen [81] interessant ist.

Für die Quanteninformationsverarbeitung ist die Übertragung von quantenme-
chanischen Zuständen von grundlegender Bedeutung. Durch äußere Einflüsse kön-
nen allerdings nie Beeinträchtigungen der Zustände völlig verhindert werden. Da-
her ist es wichtig, über Quanteninformationsprotokolle zu verfügen, die durch De-
stillation die ungestört übertragenen Zustände von den gestörten Zuständen tren-
nen können. Für die Durchführung wurden verschiedene Protokolle vorgeschlagen
[38, 123, 50, 23]. Die Voraussetzung hierfür sind allerdings nicht-Gaußsche Opera-
tionen, die experimentell schwierig umzusetzen sind [120, 168, 125]. Werden die Zu-
stände durch nicht-Gaußsches, klassisches Zusatzrauschen beeinträchtigt, so besteht
dagegen die Möglichkeit eine Destillation mit Homodyndetektion und linearer Optik
durchzuführen. Nicht-Gaußsches Rauschen tritt z.B. bei der optischen Signalüber-
tragung in turbulenten atmosphärischen Störungen auf [162, 115]. In dieser Arbeit
wurde eine experimentelle Realisierung eines Destillationsprotokolls durchgeführt,
das Zustände erfolgreich destillieren kann, die einem nicht-Gaußschen, klassischen
Zusatzrauschen in Form eines „An“-“Aus“-Rauschens ausgesetzt waren.

Obwohl in der Quantenmechanik beliebige Zustände immer auch in einer Ba-
sis von Superpositionszuständen beschrieben werden können, ist der Nachweis sol-
cher Superpositionszustände experimentell aufgrund von Dekohärenzphänomenen
[25, 182] nur schwierig zu realisieren [134, 119, 164, 51]. Cavalcanti und Reid [26]
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haben Bedingungen theoretisch hergeleitet, mit denen man intrinsische Superposi-
tionen in Quantenzuständen nachweisen kann. Mit Hilfe dieser Bedingungen wur-
den in dieser Arbeit in gequetschten Zuständen aus einem optischen parametrischen
Oszillator [158] solche Superpositionszustände mit Abständen im Phasenraum von
über einer halben Schrotrauscheinheit nachgewiesen. Kohärente Zustände sind dieje-
nigen Zustände, die die klassische elektromagnetische Welle am besten beschreiben.
Bemerkenswerterweise wurden auch für diese Zustände solche Superpositionen vor-
hergesagt und nachgewiesen, was den Quantencharakter der kohärenten Zustände
unterstreicht.

Die Technik der Quantenzustandsrekonstruktion wurde seit der ersten experi-
mentellen Umsetzung von Smithey et al. [152] in den verschiedensten Quantensy-
stemen verwirklicht [152, 39, 94, 89, 103, 29, 173, 165]. Die Rekonstruktion der quan-
tenmechanischen Polarisationsvariablen stellt dabei aber eine besondere Herausfor-
derung dar, da die Stokes-Operatoren [85], die die quantenmechanische Polarisation
beschreiben, der su(2)-Algebra gehorchen und die Theorie der Rekonstruktion von
der in der Ebene des Phasenraums abweicht. Für feste Photonenzahlen kann hierfür
die Zustandsrekonstruktion eines Spins herangezogen werden [95, 21, 5, 82, 32]. Für
Zustände, die keine festen Photonenzahlen besitzen, muss dies in der Rekonstruk-
tion berücksichtigt werden. In dieser Arbeit wurde die Q-Funktion der Polarisati-
onsvariablen eines polarisationsgequetschten Zustands rekonstruiert. Mit Hilfe der
Polarisationsmessungen war es auch möglich, erstmalig die Quasiwahrscheinlich-
keitsverteilung eines hellen Kerr-gequetschten Zustands zu rekonstruieren.

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in fünf Teile. In Kapitel 2 werden die theo-
retischen und experimentellen Grundlagen eingeführt und wiederholt. Danach wer-
den die Techniken der Photostrommessungen erläutert und auf gequetschte und ver-
schränkte Zustände angewandt. In Kapitel 4 wird die Anwendung bei einem Quan-
tenkommunikationsprotokoll, der Destillation von gequetschten Zuständen, erläu-
tert. Daraufhin wird in Kapitel 5 der experimentelle Nachweis von makroskopischen
Superpositionszuständen in kohärenten, gequetschten und verschränkten Zustän-
den beschrieben. Schließlich dienen im letzten Kapitel die Photostrommessungen
auch als Grundlage für die Rekonstruktion von polarisationsgequetschten Zustän-
den.
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Kapitel 2
Quantenmechanische Messungen des
Lichts

Im Folgenden wird eine kurze Einführung in die theoretischen und experimentellen
Grundlagen für diese Arbeit dargeboten. Sie folgt in großen Teilen der Einführung
von [106]. Weitere, ausführlichere Einführungen in das Gebiet findet man in den Bü-
chern [7, 100, 96].

2.1 Quantisierung des elektromagnetischen Feldes

In diesem Kapitel gehen wir von der quantenmechanischen Beschreibung des elek-
tromagnetischen Feldes aus. Das elektrische Feld lässt sich wie folgt formulieren:

Ê(−→r , t) = i ∑
k

(
h̄ωk
2ε0

) 1
2
[âk

−→u k(−→r )e−iωkt − âk
†−→u ∗

k(
−→r )eiωkt]. (2.1)

Dabei sind â†
k und âk die dimensionslosen Auf- und Absteigeoperatoren für die

k-te Mode mit der Frequenz ωk und −→u k die Ausbreitungsfunktion ebener Wellen1:

−→u k = L− 3
2 ê(λ) exp(i

−→
k · −→r ). (2.2)

L beschreibt die Ausdehnung des Resonators und ê(λ) ist der Einheitsvektor der Po-

larisationsrichtung. Der Wellenvektor �k hängt mit der Kreisfrequenz mit �k2 = ω2
k

c2

zusammen.
Die Auf- und Absteigeoperatoren genügen den Kommutatorrelationen für Boso-

nen:

[âk, âk′ ] = [â†
k , â†

k′ ] = 0 (2.3)

1Dabei wird der Begriff “Mode” in der aus der Theorie üblichen Bedeutung zur Beschreibung harmonischer
Oszillatoren unterschiedlicher Frequenz verwendet. In der Optik tritt “Mode” auch in anderen Bedeutungen
auf, z.B. als räumliche Ausdehnung eines Lichtstrahls.
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[âk, â†
k′ ] = δkk′ . (2.4)

Der Hamiltonoperator des elektromagnetischen Feldes ist

Ĥ = ∑ h̄ωk(â†
k âk +

1
2
), (2.5)

mit dem Photonenzahloperator
n̂k = â†

k âk. (2.6)

Die Grundzustandsenergie 1
2 h̄ωk in H ist im Vakuumzustand |0〉 enthalten, der durch

âk |0〉 = 0 (2.7)

festgelegt ist.
In der klassischen Optik können elektromagnetische Wellen vollständig durch

ihre Amplitude und Phase (bezüglich einer gegebenen Referenzwelle) beschrieben
werden. Leider existiert keine kanonische Definition eines quantenmechanischen
Operators für die Phase [169].

Man führt durch Transformation aus â†
k und âk die sogenannten Quadraturopera-

toren des Feldes ein:

X̃ = â† + â, (2.8)

Ỹ = i(â† − â). (2.9)

Die Definition erfolgt hier ohne Modenindizes k, so wie auch im Folgenden immer
nur eine Mode einer optischen Frequenz betrachtet wird.

X̃ und Ỹ sind die Observablen der sin- bzw cos-Amplituden in einem oszillieren-
den elektrischen Feld:

Ê(−→r , t) =
1√
L3

(
h̄ω

2ε0

) 1
2
[X̃ sin(ωt −−→

k · −→r ) − Ỹ cos(ωt −−→
k · −→r )].

Das heißt, X̃ und Ỹ sind unabhängig von den Oszillationen mit der optischen
Frequenz ω, da diese schon separiert sind.

Bei der Definition dieser Operatoren X̃ und Ỹ sind gewisse Freiheiten in der Wahl
konstanter Faktoren gegeben. In verschiedenen Texten der Quantenoptik treten auch
unterschiedliche Definitionen auf. Solange diese konsequent eingehalten werden,
stellt dies kein Problem dar. Allerdings ist es so von Nöten, sich genau über das ge-
rade verwendete Schema in anderen Texten bewusst zu werden. Zusätzlich existiert
auch eine Vielfalt in der Nomenklatur. Neben X̂1 und X̂2 [7] wird auch X̂1 und X̂2
[169] verwendet (was in dieser Arbeit für Operatoren zweier verschiedener Quan-
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Abbildung 2.1: Phasenraumdiagramm eines kohärenten Zustandes. X̂ und Ŷ entsprechen in
erster Näherung der Amplitude und Phase.

tensysteme steht). Auch â1 und â2 treten als Definition der Quadraturoperatoren auf
[81].

Da X̃ und Ỹ nicht kommutieren,

[X̃, Ỹ] = 2i, (2.10)

unterliegen sie als konjugierte Variablen der Heisenbergschen Unschärferelation:

V(X̃)V(Ỹ) ≥ 1, (2.11)

mit der Varianz V(A) =
〈
(ΔA)2〉 =

〈
A2〉− 〈A〉2, wobei durch die Normierung in

2.1 die rechte Seite von 2.11 gleich 1 ist.

In dieser Arbeit wird das elektromagnetische Feld im Einmodenbild beschrieben,
d.h. es wird die Ausbreitung und Wechselwirkung des Feldes mit einer definierten
Frequenz ω untersucht. Natürlich treten in der Realität immer mehrere Frequenzen
auf. Für viele Fälle ist das Einmodenbild allerdings ausreichend, wenn man davon
ausgeht, dass die verschiedenen Frequenzmoden die gleichen Wechselwirkungen be-
folgen und nicht untereinander wechselwirken. Für interferometrische Aufbauten
kann auch das Dreimodenbild sehr hilfreich sein, bei dem die optische Trägerfre-
quenz sowie negative und positive Seitenbandfrequenzen betrachtet werden. Eine
sehr schöne Einführung hierzu findet man in [59].

Eine gute Darstellungsmöglichkeit für solche quantenmechanischen Vielphoto-
nenzustände sind Phasenraumdiagramme. In Abb. 2.1 sieht man das Phasenraum-
diagramm eines kohärenten Zustandes. Das Koordinatensystem wird üblicherweise
durch die beiden Feldquadraturen X̃ und Ỹ gegeben. Der Ursprungspfeil, dessen
Betrag der klassischen Feldamplitude α entspricht, zeigt in die Mitte des grau ge-
kennzeichneten Unschärfebereiches. Da bei einem kohärenten Zustand die Unschär-
fe in jeder Quadraturkomponente gleich groß ist, sieht man eine Kreisfläche. Der
Ursprungspfeil symbolisiert die Auswirkungen des Verschiebeoperators D(α), der
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den (ebenfalls als Kreisfläche darzustellenden2) Vakuumzustand um den Betrag der
Feldamplitude verschiebt.

Außerdem ist in Abb. 2.1 ist ein zweites Koordinatensystem eingezeichnet, mit
den Observablen X̂ und Ŷ, das um den Ursprung rotiert ist, so, dass die Achse von
X̂ auf dem Ursprungspfeil des Verschiebeoperators zu liegen kommt. Man erhält da-
durch neue Quadraturoperatoren X̂ und Ŷ, die sogenannten Amplituden- und Pha-
senquadraturoperatoren, die um einen Winkel Φ im Phasenraumdiagramm gegen-
über X̃ und Ỹ gedreht sind. Dieser Winkel Φ gibt die optische Phase an, um die das
elektromagnetische Feld verschoben wurde.

Wie schon weiter oben erwähnt, ist der Phasenoperator Φ̂ nur unzureichend de-
finiert, so dass die direkte Verwendung von Amplituden- und Phasenoperatoren zu
Schwierigkeiten führt.

Für helle Lichtstrahlen (wie in unserem Fall) kann man allerdings Phase und Am-
plitude in erster Näherung betrachten, denn falls man von einem typischen Wert von
109 Photonen pro Lichtpuls ausgeht, ist auch die Feldamplitude um Größenordnun-
gen höher als die betrachteten Quantenunschärfen. Somit kann man eine Beschrei-
bung der optischen Phase Φ mit der in tangentialer Richtung eingezeichneten Pha-
senquadratur Ŷ annähern. Die Amplitudenquadratur X̂ beschreibt dann die Feldam-
plitude, die mit der (detektierbaren) Photonenzahl in direkter Verbindung steht.

Da X̂ und Ŷ aus X̃ und Ỹ aus Rotation entstehen, sind sie bis auf eine globale
Phasenverschiebung eiΦ gleich, die bei Observablen einer Messung oft keine Rolle
spielt:

X̂ = (â†eiΦ + âe−iΦ) (2.12)

Ŷ = i(â†eiΦ − âe−iΦ). (2.13)

Es kann hilfreich sein, die Feldoperatoren durch ihren Erwartungswert und einen
Operator für die Auslenkung von diesem auszudrücken :

â = α + δâ. (2.14)

Da man, wie oben beschrieben, von hellen Lichtstrahlen ausgeht, kann man in ei-
nem Linearisierungsansatz bei Rechnungen quadratische Terme und Terme höherer
Ordnung in δâ vernachlässigen.

Betrachtet man nun die Photonenzahl unter der Annahme, dass α reell ist,

n̂ = â† â = (α + δâ)†(α + δâ) = |α|2 + α(δâ† + δâ) + δâ†δâ, (2.15)

2Der Vakuumzustand |0〉 kann formal als Limes eines kohärenten Zustandes mit verschwindend kleiner
Feldamplitude aufgefasst werden.
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Abbildung 2.2: X̂ und Ŷ sind statistische Größen. Messwerte dürfen deshalb (wenn auch
unwahrscheinlicher) außerhalb der Varianzen liegen.

so stellt man bei Streichung des letzten Terms (Näherung aufgrund heller Licht-
strahlen) und mit X̂ = â† + â fest3:

n̂ = |α|2 + αδX̂, (2.16)

d.h. die Auslenkungen in der der Messung zugänglichen Photonenzahl des klassi-
schen Feldamplitudenquadrats skalieren mit α (und somit die Varianz mit |α|2) und
natürlich mit der momentanen Auslenkung δX̂, deren Varianz im kohärenten Fall
gleich 1 ist.

Wichtig ist der Zusammenhang zwischen der Amplitudenquadratur4 X̂ im Pha-
senraumdiagramm und der Photonenzahl n. Während für die Amplitudenquadratur
die Varianz V(X̂) für einen kohärenten Zustand auf 1 normiert ist (s.o.), skaliert V(n)
mit |α|2.

Weiterhin ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die hier genannten Grö-
ßen wie Quadraturen X̂ und Ŷ bei quantenmechanischen Einzelmessungen statisti-
scher Natur sind. In Abb 2.2 sind im Phasenraumdiagramm Abweichungen der Qua-
draturen δX̂ und δŶ um ihren Mittelwert eingezeichnet. Die Wurzeln der Varianzen
V(X̂) und V(Ŷ) (also die Standardabweichungen) kennzeichnen die grau schattierte
Fläche. Es können aber selbstverständlich auch Messwerte auftreten, die außerhalb
dieser Grenzen liegen (nur mit zunehmendem Abstand vom Mittelwert immer un-
wahrscheinlicher). Fluktuationen der Messwerte (das Schrotrauschen) entstehen bei
einem kohärenten Zustand durch den quantenmechanischen Messprozess an sich
und besitzen deswegen auch keine Frequenzabhängigkeit.

3Durch die Festlegung von α ∈ R ist die globale Phasenverschiebung eiΦ = 1; allerdings ist n̂ so definiert,
dass n̂ auch bei α ∈ C immer auf die Amplitude projiziert.

4Im Folgenden wird bei Operatoren wie X̂ und Ŷ nicht immer explizit “Operator” dazu gesagt.
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2.2 Quantenmechanische Zustände des Lichtes

2.2.1 Reine und gemischte Zustände

Ein reiner quantenmechanischer Zustand kann durch einen Eigenzustand in einer
beliebigen Basis beschrieben werden. Viele Zustände können aber nicht als reiner
Zustand beschrieben werden, sondern existieren als statistisches Gemisch reiner Zu-
stände | Ψn〉 mit den Wahrscheinlichkeiten ρn. Ein solches statistisches Gemisch wird
durch einen Dichteoperator beschrieben:

ρ̂ = ∑
n

ρn | Ψn〉〈Ψn | . (2.17)

Eine Darstellung von ρ̂ in einer bestimmten Basis ist dann die entsprechende Dich-
tematrix. Je nach Basis kann sie auch nichtdiagonale Elemente enthalten, die Super-
positionszustände beschreiben können.

Um den Erwartungswert eines Operators Â zu berechnen, wertet man〈
Â
〉

= tr
{

ρ̂Â
}

aus. Mit tr {} wird die Spur der Matrix bezeichnet.
Je nach physikalischem System sind verschiedene Basiszustände zur Beschrei-

bung der Dichtematrix geeigneter. In der Quantenoptik werden häufig Photonen-
zahlzustände | n〉 als Basiszustände verwendet. Ebenso nützlich in der Beschreibung
können sich z.B. aber auch kohärente Zustände | α〉 (s.u.) erweisen.

Durch Wechselwirkung reiner quantenmechanischer Zustände mit der Umge-
bung werden diese häufig in gemischte Zustände überführt. In diesem Zusammen-
hang sei auch auf den quantenmechanischen Messprozess hingewiesen (s. die Ab-
schnitte 2.5 und 5.1.1 ). Eine gute Einführung in die formale Beschreibung mit Dich-
tematrizen findet man in [140] und [96].

2.2.2 Kohärente Zustände

Die Klasse quantenmechanischer Zustände, die eine klassische elektromagnetische
Welle (wie man sie z.B. mit einem Laser erzeugt) am besten beschreiben, sind die von
Glauber eingeführten kohärenten Zustände [57, 58]. Deren Erwartungswert entspricht
die klassische Feldamplitude und sie besitzen minimale Unschärfe bezüglich beider
Quadraturen. Ein kohärenter Zustand entsteht aus dem Grundzustand des harmo-
nischen Oszillators (Vakuumzustand s. (2.7)), indem er im Ort verschoben und ihm
außerdem ein mittlerer Impuls gegeben wird. Formal geschieht dies mit dem Ver-
schiebeoperator D̂(α) angewandt auf den Vakuumzustand:

|α〉 = D̂(α) |0〉 (2.18)
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mit
D̂(α) = exp(αâ† − α∗ â). (2.19)

Hierin ist α ein komplexer Parameter, dessen Betrag die Bedeutung der klassischen
Feldamplitude besitzt. Oft wird deswegen α als reell angenommen. Der kohärente
Zustand ist Eigenzustand des Absteigeoperators

â |α〉 = α |α〉 . (2.20)

Ein wichtiger Punkt ist, dass der kohärente Zustand der einzige Zustand ist, bei
dem sowohl V(X̃) = 1 als auch V(Ỹ) = 1 gilt. Das heißt, die Unschärfen sind symme-
trisch auf beide Quadraturen verteilt und unabhängig von D̂(α). Da α im Verschiebe-
operator für die klassische Feldamplitude steht, hat somit ein sehr starkes Lichtfeld
im Phasenraum die gleiche quantenmechanische Unschärfe wie ein sehr schwaches,
oder die Vakuumfluktuationen. Weil kohärente Zustände in der Unschärferelation
2.11 das Gleichheitszeichen erfüllen, sind sie Zustände minimaler Unschärfe.5

Kohärente Zustände können in der Basis der Photonenzahlzustände (s.u.) darge-
stellt werden:

| α〉 = exp(−1
2
|α|2)

∞

∑
n=0

αn
√

n!
| n〉.

Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung n Photonen zu detektieren ist gegeben
durch:

P(n) =
|α|2n

n!
exp(−|α|2). (2.21)

Dies ist eine Poissonstatistik, und somit ist der Mittelwert n = |α|2 und die Vari-
anz gleich dem Mittelwert: V(n) = n = |α|2.

2.2.3 Gequetschte Zustände

Für die Amplituden- und Phasenquadraturen gilt die Unschärferelation (2.11). Al-
lerdings ist es möglich, die Unschärfe einer Quantenvariable auf Kosten der Un-
schärfe der konjugierten Quantenvariablen zu ändern. So ist es möglich, dass die
Varianz einer Quadratur unter der dazugehörigen Varianz des kohärenten Zustan-
des liegt. Dafür muss die Varianz der konjugierten Quadratur über derjenigen des
kohärenten Zustandes liegen. Insgesamt muss im Phasenraumdiagramm die Flä-
che des Unschärfebereiches für Zustände minimaler Unschärfe gleich bleiben. Derar-
tig gequetschte Zustände erscheinen im Phasenraumdiagramm als Ellipse. Sind deren
Hauptachsen in Richtung der Amplituden- und Phasenquadraturen X̂ und Ŷ ausge-
richtet, so äußern sich die verschieden großen Varianzen in unterschiedlich starkem
Rauschen der Amplituden und Phasen des elektromagnetischen Feldes.

5engl.: minimum uncertainty states
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Formal wird ein gequetschter Zustand mit Hilfe des Quetschoperators6 Ŝ be-
schrieben:

Ŝ(ζ) = exp(
1
2

ζ∗ â2 − 1
2

ζ∗ â†2). (2.22)

Der Parameter ζ ist eine komplexe Zahl reiθ. Der gequetschte Zustand wird durch
Anwendung dieses Quetschoperators auf den Vakuumzustand definiert:

| 0, ζ〉 = Ŝ(ζ) | 0〉.

Einen hellen gequetschten Zustand erhält man durch Anwendung der Verschiebe-
und Quetschoperatoren:

| α, ζ〉 = D̂(α)Ŝ(ζ) | 0〉.

2.2.4 Fock-Zustände

Photonenzahlzustände oder Fock-Zustände sind Eigenzustände des Photonenzahl-
operators n̂:

n̂ | n〉 = n | n〉. (2.23)

Die Fock-Zustände definieren die Photonenzahl genau und es liegt somit keine
Unschärfe in der Photonenzahl mehr vor. Die Unschärfe in den Quadraturoperato-
ren ist allerdings ungleich Null. Fock-Zustände sind sehr nicht-klassische Zustände.
Dies macht sich auch in einem oszillatorischen Verhalten in der Wignerfunktion be-
merkbar (s.u.).

2.2.5 Schrödingerkatzen-Zustände

In der Theorie der Quantenmechanik sind Superpositionszustände allgegenwärtig.
In der Umwelt, in der wir leben, wird dieses Phänomen allerdings nie direkt beob-
achtet. Um diesen Sachverhalt drastisch zu veranschaulichen schlug Schrödinger ein
Experiment vor, bei dem eine Katze in einem Superpositionszustand von tot und
lebendig existiert [146].

In der Quantenoptik kann man diesen Sachverhalt am deutlichsten modellieren,
indem man eine Superposition derjenigen Zustände betrachtet, die klassische elek-
tromagnetische Felder am besten beschreiben, den kohärenten Zuständen:

| Ψcat〉 = |α〉+ | −α〉.
6engl.: squeezing operator
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Diese Superpositionen können auch mit anderen Phasenlagen zwischen den bei-
den kohärenten Zuständen definiert werden. Je größer die Amplitude α gewählt
wird, desto makroskopischer sind die einzelnen Zustände. Diese Zustände sind sehr
empfindlich gegenüber Dekohärenzeffekten, d.h. bei Wechselwirkung mit der Umge-
bung gehen sie schnell in einen gemischten Zustand über7. Nichtdiagonale Einträge
in der Dichtematrix verschwinden dann (s. auch Abschnitt 5.1.1). Dies ist auch der
Grund dafür, dass solche Zustände in der Natur nicht beobachtet werden.

2.2.6 Verschränkte Zustände

Ein quantenmechanischer Zustand ist verschränkt [146], wenn er sich nicht durch
einen Produktzustand schreiben lässt [122]. Die Verschränkung äußert sich in Quan-
tenkorrelationen der Teilsysteme eines Zustandes.

Verschränkte Zustände sind einer der Grundbausteine in der Quantenkommuni-
kation [122] und z.B. Voraussetzung für Quantenteleportation [10]. Die Verschrän-
kung der Quantenzustände einzelner Photonen (z.B. Polarisation) erzeugt perfekte
Quantenkorrelationen. Man kann auch die weiter oben beschriebenen Quadratur-
komponenten zweier heller Lichtstrahlen miteinander verschränken [98], die dann
allerdings nicht perfekt quantenkorreliert sind. Der Vorteil heller Lichtstrahlen als
Quantensysteme liegt in den bestehenden effizienten Detektionsmechanismen und
ihrer zeitlich kontrollierbaren Erzeugung im Vergleich zu Systemen mit Einzelpho-
tonen.

2.2.6.1 EPR-Verschränkung nach Reid

Während es für den Nachweis der Verschränkung für Quantensysteme diskreter Va-
riablen relativ genau untersuchte Verschränkungsmaße gibt, gestaltet sich die Defi-
nition der Verschränkung für kontinuierliche Variablen etwas schwieriger.

Eine Methode des Nachweises der Verschränkung eines Zustandes kontinuier-
licher Variablen geht zurück auf einen Artikel von 1989 von M. D. Reid [137]. Diese
greift die ursprüngliche Idee des Artikels von Einstein, Podolsky und Rosen aus dem
Jahre 1935 auf [42].

Einstein, Podolsky und Rosen beschrieben in ihrem Artikel ein Quantensystem,
das aus zwei Teilchen besteht. Diese werden durch eine quantenmechanische Wel-
lenfunktion beschrieben, die zwar den Abstand der beiden Teilchen x1 − x2 = d und
ihren Schwerpunktsimpuls p1 + p2 = 0 genau festlegt, aber den jeweils einzelnen
Ort und Impuls nicht fest definiert:

Ψ(x1, x2) = δ(x1 − x2 − d). (2.24)

Misst man nun den Ort eines Teilchens x1, so kann man daraus auf den Ort des
anderen Teilchens schließen: x2 = x1 − d .

7Für einen Vergleich mit der Empfindlichkeit von gequetschten Zuständen siehe [97].
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Da an dem zweiten Teilchen aber noch keine Messung durchgeführt wurde, kann
man sich dazu entschließen, dessen Impuls p2 zu messen. Die Argumentation von
EPR ist nun, dass die erste Messung das zweite Teilchen nicht beeinflusst haben
kann, sofern beide Teilchen weit voneinander entfernt sind und es keine „geisterhaf-
te Fernwirkung” gibt. Nun wurden aber sowohl x2 (indirekt) und p2 (direkt) exakt
bestimmt. Sie stellen also nach EPR eine „physikalische Realität” dar. Da die Quan-
tenmechanik aber eine minimale Unschärfe der beiden konjugierten Variablen x und
p voraussetzt, schließen EPR, dass die Quantenmechanik in ihrer Beschreibung der
physikalischen Realität unvollständig ist. In einem Artikel formulierte Erwin Schrö-
dinger zum ersten Mal den Begriff “Verschränktheit” für eine quantenmechanische
Wellenfunktion [146].

Um die Quantenmechanik zu erweitern und mit dem Begriff der physikalischen
Realität in Einklang zu bringen, wurden in den nachfolgenden Jahrzehnten einige
Theorien sogenannter verborgener Parameter aufgestellt, die die bisherige quan-
tenmechanische Beschreibung durch Parameter ergänzen, die nicht direkt gemes-
sen werden können. Diejenigen Theorien, welche speziell ohne „geisterhafte Fern-
wirkung” auskommen, nennt man lokalrealistische Theorien verborgener Parameter
(local hidden variable (LHV) theories). J. S. Bell zeigte in den 60iger Jahren, dass
es durch geeignete Experimente möglich ist, die Existenz jeglicher lokalrealistischer
Theorien verborgener Parameter zu überprüfen [9]. Die Bedingungen dafür sind
als Bellsche Ungleichungen bekannt. Eine Reihe solcher Experimente wurde bereits
durchgeführt und schließt die lokalrealistischen Theorien verborgener Parameter in
ihren Ergebnissen im Wesentlichen aus.

Für die kontinuierlichen Quantenzustände heller Lichtstrahlen, die wie in unse-
rem Fall durch eine vollständig positive Wignerverteilung (s.u.) beschrieben werden
können, ist eine Formulierung Bellscher Ungleichungen allerdings nicht möglich [9].
Deswegen geht Reid auf die ursprüngliche Idee von EPR zurück und verwendet an-
statt der konjugierten Variablen Ort und Impuls die Quadraturen des Lichtes.

Wie weiter oben beschrieben, entstehen bei der Verschränkung zweier Lichtstrah-
len Quantenkorrelationen bezüglich der Quadraturen des Lichtes. Mit Hilfe dieser
Quantenkorrelationen kann man nun durch Messung an einem quantenmechani-
schen Teilsystem (Lichtstrahl) Rückschlüsse auf das verschränkte andere quanten-
mechanische Teilsystem (anderer Lichtstrahl) ziehen.

Im Falle der antikorrelierten Amplitudenquadraturen kann man also durch die
Messung der Fluktuationen von X̂2 an Strahl zwei auf die Fluktuationen von X̂1 von
Strahl eins schließen:

δX̂1 = −gδX̂2. (2.25)

Hierbei wurde ein Skalierungsfaktor g berücksichtigt und eine perfekte Antikor-
relation vorausgesetzt.

Da die beiden verschränkten Strahlen im Experiment nie perfekt korreliert sein
werden (da dies zur Erzeugung unendlich starke Quetschung der Quadraturen be-
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nötigen würde), wird man durch dieses Rückschließen immer einen Fehler erhalten
(inference error). Diesen Fehler durch das Rückschließen können wir durch die Diffe-
renzen / Summen der auftretenden Messgrößen beschreiben. Da im Experiment nur
relative Größen sinnvolle Aussagen liefern (eine absolute Eichung der gemessenen
Größen ist experimentell nicht gegeben) werden diese Varianzen mit der Varianz des
Quantenrauschens eines kohärenten Zustandes (Schrotrauschen = shot noise) nor-
miert:

V±
in f (X̂1) =

V(X̂1 ± gXX̂2)
V(X̂1,SN)

(2.26)

V∓
in f (Ŷ1) =

V(Ŷ1 ∓ gYŶ2)
V(Ŷ1,SN)

. (2.27)

Die oberen Vorzeichen finden dabei Anwendung, wenn die Amplitudenquadra-
turen antikorreliert sind und die Phasenquadraturen korrelieren, die unteren Vorzei-
chen bei der umgekehrten Situation (die bei entsprechender Abänderung der Erzeu-
gung der Verschränkung auftreten kann, wenn dort zum Beispiel phasengequetschte
Zustände verwendet werden). gX und gY stellen wieder Skalierungsfaktoren dar, die
bei optimaler Wahl diese Varianzen in die bedingte Varianz übergehen lassen:

V±
cond(X̂1|X̂2) = min

gX
V±

in f (X̂1) (2.28)

V∓
cond(Ŷ1|Ŷ2) = min

gY
V∓

in f (Ŷ1). (2.29)

Nun ist aber die Unschärfe zweier konjugierter Variablen eines Lichtstrahles nach
der Heisenbergschen Unschärferelation beschränkt:

V(X̂)V(Ŷ) ≥ 1.

Die 1 stammt von der geeigneten Normierung der Unschärfe des kohärenten Zustan-
des.

Ganz im Sinne der Idee des ursprünglichen Artikels von EPR ist es nun mög-
lich, diese Unschärfebedingung eines einzelnen Strahles durch die erschlossenen Un-
schärfen des verschränkten Strahls zu verletzen:

V±
cond(X̂1|X̂2)V∓

cond(Ŷ1|Ŷ2) < 1. (2.30)

Um ein strenges Kriterium für die vollständige Verschränktheit zweier Strahlen
zu erhalten, setzt man zusätzlich voraus, dass die erschlossenen Unschärfen beider
Quadraturen jeweils unter der Unschärfe eines kohärenten Zustandes liegen. Dies
bedeutet die Voraussetzung von Quantenkorrelationen in beiden konjugierten Varia-
blen:
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V±
cond(X̂1|X̂2) < 1 ∧ V∓

cond(Ŷ1|Ŷ2) < 1. (2.31)

Lichtstrahlen, die dieses Kriterium erfüllen, nennt man EPR-verschränkt.

2.2.6.2 Peres-Horodecki-Kriterium

Ein anderes Kriterium für die Verschränktheit kontinuierlicher Variablen bezieht sich
auf deren Nicht-Separabilität und wurde von Duan et al. [37] und Simon [149] ent-
wickelt.

Die Dichtematrix ρ̂ eines separierbaren Quantensystems zweier Teilsysteme kann
als

ρ̂ = ∑
i

piρ̂i1 ⊗ ρ̂i2 (2.32)

geschrieben werden. Für diskrete Variablen eines (2 × 2) oder (2 × 3) Hilber-
traumes existiert ein Kriterium für ihre Nicht-Separabilität, das sogenannte Peres-
Horodecki Kriterium, das die positive partielle Transponierte ρ̂T der Dichtematrix
betrachtet [129, 71].

Duan et al. [37] gehen von Zuständen aus, deren Varianzen der Summen bzw.
Differenzen in jeweils einer der konjugierten Variablen sehr genau bestimmt sind:

V(x̂1 + x̂2) → 0 (2.33)
V( p̂1 − p̂2) → 0. (2.34)

Solche Zustände sind für endliche Varianzen als “two-mode-squeezed states” be-
kannt und entsprechen auch den Zuständen, wie sie im oben beschriebenen Verfah-
ren zur Erzeugung verschränkter Zustände aus amplitudengequetschten Strahlen
entstehen. Man bemerke auch hier die Ähnlichkeit zu dem Zustand, den Einstein,
Podolsky und Rosen vorgeschlagen haben.

Die in den Varianzen auftauchenden EPR-artigen Operatoren können allgemein
als

û = |a|x̂1 +
1
a

x̂2 (2.35)

v̂ = |a| p̂1 − 1
a

p̂2 (2.36)

formuliert werden, mit einem reellen Skalierungsfaktor a = 0. Duan et al. zeigen
dann, dass Zustände ρ̂, die einer Gaußschen Statistik entsprechen, dann und nur
dann separabel sind, wenn sie
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V(û)ρ + V(v̂)ρ ≥ a2 +
1
a2 (2.37)

erfüllen.
Wie auch beim Kriterium der EPR-Verschränkung im vorangegangenen Abschnitt

muss für das Experiment wieder eine geeignete Normierung eingeführt werden. Da-
mit lässt sich dann das Peres-Horodecki Nicht-Separabilitätskriterium für kontinuierliche
Variablen einführen:

V±
sq (X̂) + V∓

sq (Ŷ) < 2, (2.38)

mit den Varianzen der Quetschung (squeezing variances):

V±
sq (X̂) =

V(X̂1 ± gX̂2)
V(X̂1,SN + gX̂2,SN)

(2.39)

V∓
sq (Ŷ) =

V(Ŷ1 ∓ gŶ2)
V(Ŷ1,SN + gŶ2,SN)

. (2.40)

Die Quadraturoperatoren mit den Indizes SN bezeichnen dabei wieder das
Schrotrauschen der entsprechenden Strahlen und dienen der Normierung. Der auf-
tretende Skalierungsfaktor g wurde für beide Quadraturen gleich gewählt und sollte
optimal gewählt werden.

Setzt man noch strenger

V±
sq (X̂) =

V(X̂1 ± gX̂2)
V(X̂1,SN + gX̂2,SN)

< 1 (2.41)

V∓
sq (Ŷ) =

V(Ŷ1 ∓ gŶ2)
V(Ŷ1,SN + gŶ2,SN)

< 1 (2.42)

voraus, so erhält man das Kriterium der Verschränktheit für gequetschte Zustände
(squeezed-state-entanglement). Hierbei müssen also beide Varianzen der Quetschung
unter der vom Schrotrauschen auferlegten Grenze liegen. Es ist ebenfalls eine For-
mulierung als Produktkriterium möglich, das eine größere Klasse von verschränkten
Zuständen identifiziert [15, 13, 56].

Für eine ausführliche Diskussion der Zusammenhänge zwischen EPR-
Verschränkung und dem Kriterium für Nicht-Separabilität siehe [56].

2.3 Quasiwahrscheinlichkeitsverteilungen

In der klassischen statistischen Mechanik sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen ein
nützliches Werkzeug. Es liegt nahe, auch für den Phasenraum in der Quantenoptik
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solch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung einzuführen. Da die quantenmechanischen
Variablen, z.B. Amplituden- und Phasenquadratur nicht immer kommutieren, stellt
einen die Definition solch einer Wahrscheinlichkeitsverteilung vor ein Problem. Dies
ist der Grund, warum in der Quantenmechanik sogenannte Quasiwahrscheinlich-
keitsverteilungen definiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten der
Definition, die von der Anordnung der quantenmechanischen Operatoren abhän-
gen. Nachfolgend sollen die Wigner, P- und Q-Funktionen für den Phasenraum der
Quadraturoperatoren, der Darstellung in [96] folgend, eingeführt werden. Die Qua-
siwahrscheinlichkeitsverteilungen gelten ganz allgemein für Zustände, die mit Hilfe
harmonischer Oszillatoren beschrieben werden. Die Amplituden- und Phasenqua-
draturen X und Y werden deswegen in den folgenden Abschnitten mit x und p be-
zeichnet. Eine sehr gute Einführung in Quasiwahrscheinlichkeitsverteilungen findet
man in [96] oder [143].

2.3.1 Wignerfunktion

Die Wignerfunktion kommt mit ihren Eigenschaften einer klassischen Wahrschein-
lichkeitsverteilung am nahesten. Die Wignerfunktion W(x, p) ist definiert als [174]:

W(x, p) =
1

2π

∫ +∞

−∞
exp(ipx′)

〈
x − x′

2
| ρ̂ | x +

x′

2

〉
dx′. (2.43)

Die Wignerfunktion ist auf Eins normiert. Die Marginalverteilungen der Wigner-
funktion beinhalten die Wahrscheinlichkeiten für x und p:

〈x | ρ̂ | x〉 =
∫ +∞

−∞
W(x, p)dp,

und

〈p | ρ̂ | p〉 =
∫ +∞

−∞
W(x, p)dx.

Die Marginalverteilungen sind stets positiv und auf Eins normiert. Die Wigner-
funktion selbst kann aber durchaus negativ werden, was ein Zeichen für stark nicht-
klassische Zustände ist.

Die Wignerfunktion kann auch über ihre Eigenschaften für die Wahrscheinlich-
keitsverteilung pr(x, θ) von x nach einer Phasenverschiebung mit dem Winkel θ po-
stuliert werden [12]:

pr(x, θ) ≡ 〈x | Û(θ)ρ̂Û†(θ) | x〉
=

∫ +∞

−∞
W(x cos θ − p sin θ, x sin θ + p cos θ)dp. (2.44)
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Dabei wird die Dichtematrix mit der Wignerfunktion verbunden. Die zweite Zei-
le ist eine Radontransformation [133]. Dies ist der Grund warum die Wignerfunk-
tion durch eine inverse Radontransformation aus experimentell gewonnenen Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen für verschiedene Winkel θ gewonnen werden kann (s.
6.2).

Die charakteristische Funktion ist die Fouriertransformierte der Wignerfunktion:

W̃(u, v) ≡
∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
W(x, p) exp(−iux − ivp)dxdp.

Die charakteristische Funktion kann mit der Dichtematrix mit Hilfe des Weyl-
Operators [172] exp(−iux̂ − ivp̂) in Zusammenhang gebracht werden:

W̃(u, v) = tr {ρ̂ exp(−iux̂ − ivp̂)} .

Der Weyl-Operator sorgt für eine symmetrische Anordnung8 der Operatoren.
Eine wichtige Eigenschaft der Wignerfunktionen ist die Überlappformel, mit de-

ren Hilfe die Erwartungswerte von Operatoren beschrieben werden können. So ist

tr
{

ρ̂Â
}

= 2π
∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
W(x, p)WA(x, p)dxdp

der Erwartungswert des Operators Â bzgl. der Dichtematrix ρ̂. WA(x, p) ist dabei
die Wignerfunktion des Operators Â.

In Abb. 2.3 wird der Zusammenhang der Wigner-Verteilung mit den hier darge-
stellten Phasenraumdiagrammen gezeigt. Die Phasenraumdiagramme stellen einen
Schnitt auf halber Höhe durch den dreidimensionalen Plot der Wigner-Verteilung
des zu beschreibenden Zustandes dar. Projiziert man die Wigner-Verteilung auf einen
Konturen-Plot, so kann man das zugehörige Phasenraumdiagramm mit der Ampli-
tudenauslenkung und der Kontur, die den Varianzen entspricht, eintragen. Zustän-
de, deren Wignerfunktion einer Gaußverteilung entspricht, werden Gaußsche Zu-
stände genannt. Beispiele dafür sind kohärente, gequetschte oder thermische Zustän-
de.

2.3.2 Q-Funktion

Die Q-Funktion beschreibt den Überlapp der Dichtematrix ρ̂ mit kohärenten Zustän-
den:

Q(x, p) =
1

2π
tr {ρ̂ | α〉〈α |}

=
1

2π
〈α | ρ̂ | α〉.

8engl.: symmetrically ordered
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Abbildung 2.3: Wigner- Quasiwahrscheinlichkeitsverteilung und Phasenraumdiagramme
im Vergleich.

Sie entsteht durch Faltung der Wignerfunktion mit der Wignerfunktion des Vakuum-
zustands:

Q(x, p) ≡ 1
π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
W(x′, p′) exp(−(x − x′)2 − (p − p′)2)dx′dp′.

Durch diese Faltung ist die Q-Funktion stets positiv und die Verteilungen sind breiter
als die der zugehörigen Wignerfunktion.

Auch hier ist die charakteristische Funktion Q̃(x, p) wieder die Fouriertransfor-
mierte der Q-Funktion und kann mit der Dichtematrix in Zusammenhang gebracht
werden:

Q̃ = tr
{

ρ̂ exp(−iâβ�) exp(−iâ†β)
}

.

Die Operatoren sind hier in antinormaler Anordnung9, in der alle Operatoren â† hin-
ter den Operatoren â stehen.

Die Q-Funktion ist im Unterschied zur Wignerfunktion positiv semidefinit und
geht aus einer optimalen gleichzeitigen Homodynmessung beider Quadraturen her-
vor.

9engl.: antinormally ordered
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2.3.3 P-Funktion

Die P-Funktion (auch Glauber-Sudarshan Funktion [57, 156]) beschreibt den Zustand
mit Hilfe von kohärenten Zuständen:

ρ̂ =
1
π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
P(x, p) | α〉〈α | dxdp.

Die P-Funktion kann hoch singulär sein. Damit ist es dann möglich, auch stark
nicht-klassische Zustände mit Hilfe der kohärenten Zustände zu beschreiben. Ein
kohärenter Zustand ist beispielsweise bereits eine Delta-Funktion in der P-Funktion.
Ähnlich wie die Q-Funktion durch Faltung aus der Wignerfunktion mit einem Va-
kuumzustand hervorgeht, geht die Wignerfunktion wiederum durch Faltung der P-
Funktion mit einem Vakuumzustand hervor:

W(x, p) ≡ 1
π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
P(x′, p′) exp(−(x − x′)2 − (p − p′)2)dx′dp′.

Dies erklärt, warum die Wignerfunktion weniger singulär ist als die P-Funktion
und die Q-Funktion wiederum im Gegensatz zur Wignerfunktion keine Negativitä-
ten enthält.

Die charakteristische Funktion der P-Funktion ist:

P̃ = tr
{

ρ̂ exp(−iâ†β) exp(−iâβ�)
}

.

Hier liegen die Operatoren â†und â in normaler Anordnung10 vor. Diese Anordnung
kann mit dem Photodetektionsprozess in Verbindung gebracht werden, bei dem ein
Photon absorbiert wird [105].

2.3.4 s-parametrisierte Funktion

Alle beschriebenen Quasiwahrscheinlichkeitsverteilungen enthalten äquivalente In-
formation über einen Quantenzustand. Die Wahl hängt von den theoretischen oder
experimentellen Bedingungen ab. Die s-parametrisierte Quasiwahrscheinlichkeits-
funktion ist die Verallgemeinerung dieser Quasiwahrscheinlichkeitsverteilungen.
Die charakteristische Funktion wird durch die charakteristische Funktion der Wig-
nerfunktion gewonnen:

W̃(u, v; s) ≡ W̃(u, v) exp
[ s

4
(u2 + v2)

]
.

Die s-parametrisierte Quasiwahrscheinlichkeitsfunktion ist dann:

W(x, p) ≡ 1
(2π)2

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
W̃(u, v; s) exp(iux + ivp)dudv.

10engl.: normal ordering
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Für s = −1 erhält man die Q-Funktion, s = 0 ergibt die Wignerfunktion und
s = +1 die P-Funktion. Der s-Parameter beschreibt auch hier wieder die verschiede-
nen Anordnungen der Operatoren, die zu der skalaren Quasiwahrscheinlichkeitsver-
teilung führen. Die Umrechnung zwischen den einzelnen s-parametrisierten Funk-
tionen ist im Prinzip möglich, wird aber durch das teils singuläre Verhalten der Fal-
tungsfunktionen in der Praxis oft unmöglich.

2.4 Quantenmechanische Beschreibung der Polarisation
des Lichts

Die Polarisation kann in der Quantenmechanik mit Hilfe der Stokes-Operatoren be-
schrieben werden [85, 86, 65]. Diese werden in direkter Analogie zu den klassischen
Stokes-Parametern definiert:

Ŝ0 = â†
xâx + â†

yây,

Ŝ1 = â†
xâx − â†

yây,

Ŝ2 = â†
xây + â†

yâx,

Ŝ3 = i
(

â†
yâx − â†

xây

)
, (2.45)

wobei âx und ây zwei orthogonal linear polarisierte Moden bezeichnen. Ŝ0 beschreibt
die gesamte Photonenzahl beider Moden. Ŝ1 beschreibt die Differenz der Photonen-
zahl der beiden linear polarisierten Moden von âx und ây. Ŝ2 ist die Differenz der
±45◦ Polarisationsbasis und Ŝ3 die Differenz in der rechts- und links-zirkularen Ba-
sis (σ±).

In Abb. 2.4 sieht man die Poincaré-Sphäre, auf der Polarisationszustände veran-
schaulicht werden können. Die Poincaré-Sphäre ist in einen Raum eingebettet, des-
sen drei Koordinatenachsen den Erwartungswerten der Operatoren Ŝ1, Ŝ2 und Ŝ3 zu-
geordnet werden. Reine Zustände befinden sich auf der Oberfläche der Poincaré-
Sphäre, die mit Hilfe der Gesamtphotonenzahl normiert ist. Am Nordpol befindet
sich rechts-zirkular polarisiertes Licht. Am Südpol befindet sich links-zirkular pola-
risiertes Licht. Auf dem Äquator findet man linear polarisierte Lichtzustände. Zwi-
schen dem Äquator und den Polen ist das Licht elliptisch polarisiert. Die Struktur
der Poincaré-Sphäre entspricht der der Bloch-Sphäre aus der Atomphysik, denn die
Stokes-Operatoren gehorchen wie Spins der su(2) Lie-Algebra. Ihre Kommutatoren
sind:

[
Ŝ0, Ŝi

]
= 0,[

Ŝi, Ŝj
]

= 2iεijkŜk,
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Abbildung 2.4: Reine Polarisationszustände liegen auf der Oberfläche der Poincaré-Sphäre
(nach [65]).

mit i, j, k = 1, 2, 3. D.h. Ŝ0 kommutiert mit allen anderen Stokes-Operatoren und die
anderen drei Stokes-Operatoren kommutieren zyklisch.

Diese Kommutatoreigenschaften führen zu Heisenbergschen Unschärferelationen
für die Stokesoperatoren:

Δ2ŜiΔ2Ŝj ≥| εijk〈Ŝk〉 |2 .

Zu beachten ist, dass diese Unschärferelation operatorwertig ist, d.h. die Grenze
der Ungleichung hängt von dem Mittelwert des jeweils dritten Stokes-Operators ab.
Ist dieser Mittelwert Null, so ist keine Einschränkung durch diese Ungleichung ge-
geben. Stellt man sich z.B. einen Zustand vor, dessen klassische Polarisation rechts-
zirkular ist, so ist nur der Mittelwert von Ŝ3 von Null verschieden. Das bedeutet
wiederum, dass zwei Ungleichungen Null als Grenzwert besitzen. Daraus kann man
folgern, dass die Varianz von Ŝ3 beliebig klein werden kann. Zustände minimaler
Unschärfe können also in den Polarisationsvariablen verschwindende Varianzen der
Stokes-Operatoren enthalten. Polarisationszustände, die durch kohärente Zustände
in den orthogonalen linearen Polarisationsbasen entstehen, können also keine Zu-
stände minimaler Unschärfe sein.

Die von Glauber definierten kohärenten Zustände für den harmonischen Oszilla-
tor können allerdings für den Fall der su(2)-Algebra verallgemeinert werden. Man
spricht dann von einem su(2)-kohärenten Zustand11. In der Photonenzahlbasis der
linear orthogonal polarisierten Moden nehmen diese eine recht komplizierte Form
an[101, 127]:

11engl.: su(2) coherent state
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| n, θ, ε〉 =
1

(1+ | ζ |2) n/2

n

∑
nx=0

(
n
nx

) 1
2

ζnx | nx, n − nx〉.

n ist die Gesamtphotonenzahl und nx und n − nx sind die Photonenzahlen in den
orthogonalen Moden. θ und ε bezeichnen die Winkel auf der Poincaré-Sphäre und
ζ = tan(θ/2)eiε. Diese su(2)-kohärenten Zustände sind auch Zustände minimaler
Unschärfe für die Polarisationsvariablen. In der Atomphysik sind diese Zustände als
atomare kohärente Zustände12 bekannt. In Experimenten mit optischer Polarisation
konnten diese Zustände bisher noch nicht hergestellt werden. Eine schöne Einfüh-
rung in klassische und quantenmechanische Polarisationseigenschaften findet man
in der Doktorarbeit [65].

2.5 Messungen von quantenmechanischen Zuständen

Die Messprozesse sind grundlegend für das Studium der quantenmechanischen Ei-
genschaften des Lichts. Deswegen soll hier kurz auf die theoretischen und experi-
mentellen Grundlagen eingegangen werden.

2.5.1 Quantenmechanische Messung

Am geläufigsten ist die quantenmechanische Messung als Ermittlung des Erwar-
tungswertes einer quantenmechanischen Observablen, die mit dem Operator Â be-
schrieben wird. Der Erwartungswert eines Zustands | Ψ〉 ist dann:

〈Â〉 = 〈Ψ | Â | Ψ〉.

Der grundlegende quantenmechanische Messprozess wurde von von Neumann
als Projektion definiert. Der Projektor P̂a =| a〉〈a | projiziert einen Zustand | Ψ〉 mit
der Wahrscheinlichkeit | 〈a | Ψ〉 |2 auf den Eigenzustand | a〉 des Operators Â. Die
Projektion mit dem Projektor P̂a ist dabei kein unitärer Prozess („Kollaps der Wellen-
funktion“). Zum Messprozess siehe auch den Abschnitt 5.1.1. Im Fall von gemischten
Zuständen ist die Wahrscheinlichkeit ein Ereignis mit dem Zustand | a〉 mit dem zu-
gehörigen Projektor P̂a zu erhalten:

P(a) = tr
{

P̂aρ̂
}

.

Eine Verallgemeinerung dieser Projektionsmessung stellt ein positiv-
operatorwertiges Wahrscheinlichkeitsmaß, POVM (engl. positive operator valued

12engl.: atomic coherent states
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probability measure) dar. Diese sind nicht nur eine einfache Projektion auf Eigenzu-
stände eines Operators, sondern die allgemeinste Art, eine Messung zu beschreiben,
bei denen ein Zustand mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einen anderen
Zustand übergeht. Verschiedene Projektoren P̂a sind zueinander orthogonal. Diese
Einschränkung ist bei POVMs nicht gegeben.

Ein Element F̂i eines POVM wird formal mit Hilfe des Krauss-Operators K̂i defi-
niert:

F̂i = K̂†
i K̂i.

Die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis zu erhalten, das mit dem Operator F̂i verbun-
den ist, beträgt:

P(i) = tr
{

F̂iρ̂
}

.

Der Zustand mit der Dichtematrix ρ̂ wird dabei in den Zustand mit der Dichte-
matrix ρ̂′ übergeführt:

ρ̂′ =
K̂iρ̂K̂†

i
tr
{

K̂iρ̂K̂†
i
} .

Projektoren sind ein Spezialfall eines POVM.

2.5.2 Die Photodetektion

Die Detektion einer elektromagnetischen Welle kann man als Absorption eines Pho-
tons in einem Messapparat modellieren. Dieser Messapparat kann völlig unter-
schiedlicher Natur sein. Ein Photon kann z.B. von einem einzelnen Ion in einer Falle
absorbiert werden oder durch die Absorption einen chemischen Prozess in einer bio-
logischen Zelle auslösen.

Die ersten Experimente mit Licht wurden mit dem menschlichen Auge durch-
geführt. Danach waren photochemische Effekte sehr beliebt, da diese durch lange
Belichtungszeiten sehr geringe Lichtleistungen messen können.

Heutzutage ist es am praktischsten, die Absorption von Licht gleich in elektroni-
sche Signale umzuwandeln, die dann anschließend vielfältig weiterverarbeitet wer-
den können.

Eine quantenmechanische Beschreibung bringt den Photodetektionsprozess in
Zusammenhang mit dem quantisierten elektromagnetischen Feld. Historisch wur-
den zunächst Intensitätskorrelationsfunktionen untersucht [22].

Im diesem Abschnitt soll diskutiert werden, welche quantenmechanische Be-
schreibung der Photodetektion für die Modellierung eines Experiments ausreichend
ist. Im Prinzip misst ein perfekter Photodetektor in seiner Messzeit die Photonen, die
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in einem elektromagnetischen Feld vorhanden sind. Ein einfaches POVM, das dies
beschreibt, wäre eine Projektion auf die Photonenzahlen:

Π̂n ≡| n〉〈n | . (2.46)

Entsprechend kann man bei der Photodetektion Mittelwert und Varianz des Pho-
tonenzahloperators n̂ = â† â betrachten, so wie in Abschnitt 2.1 erwähnt.

Normalerweise wandelt aber ein Photodetektor nicht jedes Photon des Feldes in
ein Signal um. Die Quanteneffizienz η gibt das Verhältnis zwischen detektierten Pho-
tonen und Photonen im Feld an. Falls die Quanteneffizienz des Detektors nicht eins
ist, werden statistisch einzelne eintreffende Photonen in der Zählung des Detektors
nicht berücksichtigt. Dies kann durch eine Bernoulli-Verteilung modelliert werden.
Ein entsprechendes POVM wäre dann:

Π̂Bernoulli
m ≡ ηm

∞

∑
n=m

(1 − η)n−m
(

n
m

)
| n〉〈n | . (2.47)

Für eine Quanteneffizienz von η = 1 geht sie in das POVM ohne Bernoulli-
Verteilung über.

Mandel hat die Wahrscheinlichkeit errechnet, in einer gegebenen Zeit und bei ge-
gebenem Volumen, eine Anzahl von Photonen des Feldes zu detektieren. Dabei ist in
der quantenmechanischen Beschreibung die Anordnung der Auf- und Absteigeope-
ratoren wichtig. Absorptionsprozesse werden dabei durch eine normale Anordnung
der Operatoren beschrieben. Eine gute Einführung hierzu findet man in [169] und
[53]. Eine sehr ausführliche Beschreibung bietet [105].

Für den Fall eines kohärenten Zustands ist Mandels Photodetektionsformel für
die Wahrscheinlichkeit, m Photonen in der Zeit T an einem kohärenten Zustand mit
mittlerer Photonenzahl n zu zählen:

Pm(T) =
(ηn)m

m!
exp(−ηn).

Dies ist eine Poissonverteilung, die bei hohen Photonenzahlen in eine Gaußsche
Normalverteilung übergeht.

Eine realistische Modellierung des POVM für die Photodetektion benötigt genaue
Kenntnisse über die Funktionsweise des Detektors.

Bei der Umwandlung von Licht in elektrische Impulse werden meist Photodi-
oden verwendet. Dabei kann zwischen Avalanche-Photodioden (APD) und PIN-
Photodioden unterschieden werden. Beide sind Halbleiterphotodioden, bei denen
ein Photon absorbiert und ein Elektron-Loch Paar im Halbleitermaterial erzeugt
wird. Bei APDs wird dabei eine Elektronenlawine ausgelöst, die somit eine Detek-
tion von sehr geringer Lichtleistung bis hin zu einzelnen Photonen ermöglicht. Je
nach Betriebsmodus kann entweder ein einzelnes Photon exakt detektiert werden
oder viele Photonen mit einer gewissen Ungenauigkeit, das durch Rauschen erzeugt
wird. Das POVM (2.46) beschreibt die Detektion also nicht genau. Es existieren auch
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interferometrische Aufbauten vor APDs mit deren Hilfe man wenige Photonen ex-
akt bestimmen kann [1, 48, 74]. PIN-Photodioden besitzen zwischen den positiv und
negativ dotierten Schichten der Diode auch noch eine neutrale (intrinsische) Schicht.
Die erzeugten Elektron-Loch Paare werden mit einer angelegten Gegenspannung an
der Diode in einen Stromfluss verwandelt, der anschließend durch einen Transim-
pedanzverstärker verstärkt und in Spannungsschwankungen umgewandelt werden
kann. PIN-Photodioden haben eine höhere Quanteneffizienz als APD, besitzen aber
durch Eigenrauschen der Diode und den Verstärkungsprozess ein Grundrauschen
und können keine einzelnen Photonen auflösen. Eine genauere Beschreibung und
Vergleich findet man in [7, 69].

Möchte man ein POVM genauer modellieren, so muss man die gegebenen
Rauschterme und insbesondere auch die auftretenden Bandbreiten in der Elektronik
nach der Photodiode berücksichtigen. Diese Modellierung kann sehr umfangreich
sein. Ein ausführliches Modell mit Berücksichtigung der elektronischen Verstärker
findet man in [170, 171].

Glücklicherweise ist eine exakte Modellierung der Detektoren nicht immer wich-
tig. Solange die Bandbreite des Detektors innerhalb der Bandbreite der Seitenbänder,
die die speziellen Quanteneigenschaften des zu untersuchenden Lichts beschreiben,
bleibt, kann man als gute Näherung die POVM (2.46) oder auch (2.47) benutzen.

Wichtig ist eine exakte Beschreibung des Photodetektors insbesondere dann,
wenn Messungen verschiedener Photodetektoren verglichen werden sollen. So wer-
den z.B. bei der bedingten Erzeugung von nicht-klassischen Zuständen Homo-
dynmessungen (s.u.) mit Einzelphoton-Messungen durch APDs verglichen. Da bei-
de Systeme sehr unterschiedliche Eigenschaften im zeitlichen Verhalten besitzen,
muss dies berücksichtigt werden. Eine Untersuchung speziell hierzu findet man in
[141, 118]. Sind die Photodetektionen sehr ähnlich, so ist ein Vergleich einfacher (s.
Kapitel 4).

2.5.3 Direkte Detektion

Die Detektion eines hellen Lichtstrahls mit einer einzelnen Photodiode kann auch
schon Quanteneigenschaften des Lichts zeigen. Im Fall eines kohärenten Strahls
misst man das Schrotrauschen und bei einem amplitudengequetschten Strahl kann
man im Vergleich dazu direkt die gequetschte Amplitudenquadratur studieren.

Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, liefert die Messung des Photonenzahloperators
in erster Näherung Informationen über die mittlere klassische Amplitude des Felds
und die Amplitudenquadratur:

n̂ = |α|2 + αδX̂.

Eine nicht optimale Quanteneffizienz kann durch einen Strahlteiler vor dem De-
tektor mit Vakuumfluktuationen in einem Eingang modelliert werden. Dies beein-
flusst die Statistik der Photodetektion (s.o.). Beschreibt man den Zustand mit einer
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Wignerfunktion, entspricht dies einer Faltung der Wignerfunktion mit einem Vaku-
umzustand.

Da die Photodetektoren technisch bedingt eine beschränkte elektronische Band-
breite besitzen, misst man meist nur bestimmte Seitenbänder um die optische Trä-
gerfrequenz. Dies geschieht bei einer bestimmten Messfrequenz und mit einer gege-
benen Auflösungsbandbreite.

Bei den Messungen mit gepulstem Licht wurden Detektoren verwendet, bei de-
nen Frequenzen über 30 MHz vor der Verstärkung herausgefiltert wurden, um eine
elektronische Sättigung des Verstärkers durch die Pulswiederholfrequenz zu verhin-
dern. Eine genaue Beschreibung der Detektoren für gepulste Systeme findet man in
[91].

2.5.4 Abgeglichene Zwei-Wege Detektion und Homodyndetektion

Zum Nachweis nichtklassischer Eigenschaften des Lichtes hat sich das sogenann-
te abgeglichene Zwei-Wege-Detektionsschema bewährt. Durch dieses Schema ist es
möglich, das Rauschen eines kohärenten Zustandes als Referenz zum Rauschen des
zu vermessenden Lichtstrahls zu erhalten. In Abb. 2.5 ist das Prinzip dargestellt. Ein
zu untersuchender Lichtstrahl wird durch einen 50:50-Strahlteiler in zwei Teilstrah-
len getrennt, die auf zwei abgeglichene Detektoren treffen. Die Detektoren wandeln
den Wechselanteil (AC) der Photoströme der benutzten Photodioden durch einen
Transimpedanzverstärker in Spannungsschwankungen um. Diese werden anschlie-
ßend elektronisch addiert und subtrahiert. Die Rauschleistungen der so entstehen-
den Summen- und Differenzsignale können mit einem Spektrumanalysator gemes-
sen oder die Photoströme direkt erfasst werden.

Durch die gleichmäßige Aufteilung des Lichtes am 50:50-Strahlteiler wird auch
das Rauschen des Laserstrahls gleichmäßig auf beide Detektoren aufgeteilt und er-
gibt korrelierte Rauschanteile in beiden Detektorsignalen. Diese korrelierten Anteile
würden sich bei der Differenzbildung vollständig auslöschen. Das gemessene Dif-
ferenzsignal ist aber dennoch nicht null, da der Lichtstrahl durch den ungenutzten
Eingang des Strahlteilers mit einer Vakuummode interferiert, was sich als antikorre-
lierte Rauschanteile in beiden Detektoren bemerkbar macht:

n̂1 =
1
2

(
α2 + αδX̂a + αδX̂V

)
n̂2 =

1
2

(
α2 − αδX̂a + αδX̂V

)
.

Das Rauschen des Summensignals spiegelt die Quantenstatistik des zu vermes-
senden Laserstrahls wider:

δn̂1 + δn̂2 = αδX̂a.
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Abbildung 2.5: Prinzip des Zwei-Wege Detektionsschemas und Bild einer experimentellen
Realisierung.

Das Differenzsignal gibt den sogenannten Schrotrauschpegel vor, der die Grenze
zwischen klassischem und nichtklassischem Licht markiert und als Referenz für das
Summensignal dient:

δn̂1 − δn̂2 = αδX̂V .

Die relative Rauschleistung Summensignal / Differenzsignal ist so ein Maß des
Rauschverhaltens in Bezug auf einen kohärenten Zustand gleicher Feldamplitude:

δn̂1 + δn̂2

δn̂1 − δn̂2
=

δX̂a

δX̂V
.

Der abgeglichene Zwei-Wege-Detektor ist ein Spezialfall einer Homodynmes-
sung, bei der zwei elektromagnetische Wellen gleicher Frequenz zur Schwebung ge-
bracht werden. Im Zwei-Wege-Detektor interferiert das Licht des Eingangsstrahls mit
Seitenbandmoden im Vakuumzustand.

Anstatt der Vakuumfluktuationen kann man auch einen anderen hellen Licht-
strahl in den zweiten Eingang des Strahlteilers führen. Wählt man die Amplitude
dieses zweiten Lichtstrahls (Lokaloszillator) sehr viel heller als die des Eingangs-
strahls, spricht man von einem abgeglichenen Homodyndetektor13. Betrachtet man
nun die Differenz der Photonenzahlfluktuationen in den beiden Ausgängen in erster
Näherung, so sieht man, dass man mit diesem Aufbau eine Möglichkeit erhält, belie-
big rotierte Quadraturvariablen δX̂(θ) zu messen [179]. Ist der zweite Eingangsstrahl
b̂ = (β + δb̂)eiθ, so ist

δn̂1 − δn̂2 = βδX̂a(θ).
13engl.: balanced homodyne detection
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Abbildung 2.6: Messungen der verschiedenen Stokes-Parameter.

Die Fluktuationen des hellen Lokaloszillators heben sich bei genau abgegliche-
nem Aufbau gerade auf. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Fluktuationen
des Eingangsstrahls mit der Amplitude des Lokaloszillators skalieren. Somit ist es
auch möglich, das Licht von gequetschten Vakuumzuständen zu vermessen.

Da mit dieser Methode der Phasenraum in beliebig rotierten Quadraturen vermes-
sen werden kann, ist sie besonders für die Quantenzustandsrekonstruktion wichtig.
Der Nachteil der abgeglichenen Homodynmessung besteht in der Notwendigkeit,
dass die Amplitude des Lokaloszillators mindestens eine Größenordnung über der
des Eingangsstrahls liegen sollte, damit die Unschärfe des Lokaloszillators vernach-
lässigt werden kann. Damit ist die Methode nicht anwendbar, wenn bereits helle Ein-
gangsstrahlen vorliegen, da ansonsten die Detektoren sättigen oder zerstört werden.

2.5.5 Polarisationsmessungen

Um die Polarisation des Lichts zu vermessen, empfiehlt es sich, einen Aufbau anzu-
wenden, der die in Abschnitt 2.4 eingeführten Stokes-Operatoren misst [85].

In der Definition der Stokes-Operatoren wurden zwei orthogonal linear polari-
sierte Moden x und y verwendet. Für eine Messung der Stokes-Operatoren dient
zur Trennung dieser Moden ein Polarisationsstrahlteiler, der auch die Raumrichtung
der Moden x und y definiert. Damit wird die Differenz der orthogonalen Moden ge-
messen. Für die verschiedenen Stokesoperatoren Ŝ1, Ŝ2 und Ŝ3 werden, wie in Abb.
2.6 gezeigt, verschiedene Anordnungen von Wellenplatten vor dem Polarisations-
strahlteiler benötigt. Für die Messung von Ŝ1 wird nur der Polarisationsstrahlteiler
benötigt. Ŝ2 beschreibt die Polarisation in der 45◦-Basis in Bezug auf den Polarisati-
onsstrahlteiler, also wird eine Halbwellenplatte benötigt. Da Ŝ3 den zirkularen Anteil
beschreibt, wird für diese Messung eine zusätzliche Viertelwellenplatte benötigt.

Man kann auch die Polarisation in einer beliebigen Richtung auf der Poincaré-
Sphäre messen. Dafür muss der Eingangszustand für den Messapparat mit Wellen-
platten gedreht werden.

Um einen Zustand auf der Poincaré-Sphäre in einen anderen Zustand zu überfüh-
ren, benötigt man zwei Viertelwellenplatten und eine Halbwellenplatte [150]. Will
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Abbildung 2.7: Allgemeine Messung auf der Poincaré-Sphäre (nach [65]). Die Viertelwellen-
platte führt vom Äquator in Richtung Nord- und Südpol und mit Hilfe der Halbwellenplatte
erreicht man alle Punkte auf den Breitenkreisen.

Abbildung 2.8: Messung in der Dunkelebene bei rechtszirkular polarisiertem Licht. Die
Dunkelebene liegt senkrecht zu dem klassischen Mittelwert am Nordpol der Poincaré-
Sphäre (nach [65]).

man für einen gegebenen Eingangszustand der Polarisation diesen Zustand in al-
len möglichen Richtungen der Poincaré-Sphäre vermessen, so genügen jeweils ei-
ne Halbwellen- und eine Viertelwellenplatte [65], da dies durch eine Rotation auf
die Äquatorebene (Viertelwellenplatte) und anschließender Bewegung in dieser Ebe-
ne (Halbwellenplatte) betrachtet werden kann. In Abb. 2.7 ist verdeutlicht, wie man
durch diese Kombination von Wellenplatten Messungen in allen Richtungen durch-
führen kann.
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Ein besonderer Fall dieser allgemeinen Polarisationsmessung sind Messungen in
der sogenannten Dunkelebene. Hiermit werden Messungen in Richtungen auf der
Poincaré-Sphäre orthogonal zur Richtung des klassischen Mittelwertes der Polari-
sation bezeichnet. In Abb. 2.8 ist dies für Licht veranschaulicht, dessen klassischer
Mittelwert rechtszirkular polarisiertes Licht beschreibt.

Für den Fall von rechtszirkular polarisiertem Licht besteht eine Phasenverschie-
bung von φ = π/2 zwischen den orthogonalen Moden âx und ây mit gleicher klas-
sischen Amplitude αx = αy. Für diese Polarisation verschwinden die Mittelwerte〈

Ŝ1
〉

=
〈
Ŝ2
〉

= 0. Nur
〈
Ŝ3
〉

besitzt einen Mittelwert ungleich null. Die Dunkelebene
ist die Ebene, in der Ŝ1und Ŝ2 liegen. Damit ergibt sich nur eine relevante Unschärfe-
relation:

Δ2Ŝ1Δ2Ŝ2 ≥ 〈Ŝ3
〉2 .

Die anderen Ungleichungen sind mit

Δ2Ŝ2Δ2Ŝ3 ≥ 0
Δ2Ŝ3Δ2Ŝ1 ≥ 0

keine Einschränkung für Δ2Ŝ3.

Der allgemeine Stokesoperator Ŝθ in der Dunkelebene wird dann durch

Ŝθ = cos θŜ1 + sin θŜ2

definiert. Drückt man die Stokesoperatoren nun mit Hilfe der Auf- und Absteigeope-
ratoren der orthogonalen Moden aus, und berücksichtigt nur Terme erster Ordnung,
so stellt man fest, dass in erster Näherung gilt:

δŜθ ≈ α
1√
2

(
δX̂x,θ − δX̂y,θ

)
,

mit δX̂x,θ = â†
xeiθ + âxe−iθ und δX̂y,θ = â†

yeiθ + âye−iθ.

Die Stokesmessung in der Dunkelebene geht also in erster Näherung in eine Mes-
sung der Quadraturvariablen der linear polarisierten Eingangsmoden über [79]. Dies
kann für die Quantenzustandsrekonstruktion von Vorteil sein (s. Kapitel 6).
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2.6 Experimentelle Herstellung besonderer quantenme-
chanischer Zustände des Lichts

2.6.1 Quetschung durch nichtlineare Prozesse in Glasfasern

Seit den frühen Ideen von Yuen [178] und dem Vorschlag von Caves [27] (1980), ge-
quetschte Zustände zur Detektion von Gravitationswellen auszunutzen, wurden ei-
nige Experimente durchgeführt, um diese Zustände zu erzeugen. Einige der ersten
nutzten dabei schon die nichtlinearen Effekte in Glasfasern aus [99]. Erfolgreiche Ex-
perimente wurden auch mit gequetschtem Vakuum aus optischen parametrischen
Oszillatoren (OPO) vollzogen [177]. Während die ersten Experimente mit Fasern mit
Dauerstrich-Laserstrahlen durchgeführt wurden, nutzte man später die hohen Spit-
zenintensitäten von Laserpulsen aus, um nichtlineare Effekte stärker zur Geltung
kommen zu lassen [139, 11]. In der Gruppe in Erlangen wurden dabei gequetschte
Zustände durch spektrales Filtern nach einer Glasfaser [154, 155, 153] und durch ein
asymmetrisches Faser-Sagnac-Interferometer [145] erzeugt. Letztere Methode wird
auch hier angewandt und deswegen kurz beschrieben. Eine ausführliche Abhand-
lung darüber findet man in der Arbeit [47].

Die beiden Methoden zur Erzeugung amplitudengequetschter Lichtstrahlen in
[154] und [145] nutzen den nichtlinearen Kerr-Effekt in einer Glasfaser aus.

Ursache für die nichtlineare Antwort eines Dielektrikums auf elektromagneti-
sche Felder ist die nicht-harmonische Bewegung der Elektronen. Diese Antwort wird
durch die Polarisation P beschrieben [75]:

P = ε0(χ(1) · E + χ(2) : EE + χ(3)...EEE + ...) (2.48)

Dabei ist χ(j) ein Tensor vom Rang j + 1 und steht für die Suszeptibilität j-ter
Ordnung.

In Silikat-Standardfasern verschwindet die Suszeptibiltät zweiter Ordnung we-
gen der Inversionssymmetrie von Silikatglas [4]. Somit stellt der χ(3) -Term die Nicht-
linearität niedrigster Ordnung dar.

Der lineare Term χ(1) ist frequenzabhängig (und somit auch die Brechzahl) und
damit für die Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD14) verantwortlich. Ver-
schiedene spektrale Komponenten des Pulses propagieren mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit und erzeugen einen Frequenzgang (“chirp”) entlang des Pulses. Zeit-
lich äußert sich dies in einer Verbreiterung (“Zerfließen”) des Pulses.

Der niedrigste nichtlineare Anteil χ(3) ist für Phänomene wie die Generation der
dritten Harmonischen, Vierwellenmischung und den optischen Kerr-Effekt verant-
wortlich. Letzterer kommt im Gegensatz zu den ersten zwei Phänomenen ohne Pha-
senanpassung aus (und ist deswegen auch die dominante nichtlineare Wechselwir-
kung in Glasfasern [4]) und führt zu der Nichtlinearität der Brechzahl, indem diese
von der Intensität abhängt:

14engl.: group velocity dispersion
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Abbildung 2.9: Erzeugung eines amplitudengequetschten Zustandes durch a) Selbst-
Phasen-Modulation in einem Kerr-Medium und b) Interferenz an einem asymmetrischen
Strahlteiler

n(ω, I) = n(ω) + nNL I (2.49)

Der Wert von nNL ist relativ gering, so dass dieser Effekt nur bei hohen Intensitäten
oder langen Wechselwirkungen hervortritt.

Die Nichtlinearität der Brechzahl bewirkt eine intensitätsabhängigen Phasenän-
derung. Im Falle einer zeitlich veränderlichen Intensität wie bei Laserpulsen führt
sie zur Selbst-Phasen-Modulation (SPM) des Pulses. Im Bereich anomaler GVD kön-
nen sich die Effekte von SPM und GVD gerade kompensieren, so dass sich zeitlich
stabile Solitonen [63, 64] in Sekans-Hyperbolikus-Form ausbilden.

Abbildung 2.9 a) zeigt anschaulich in einem vereinfachten Ein-Moden-Bild, wie
der optische Kerr-Effekt zur Erzeugung gequetschter Zustände in Glasfasern als
Kerr-Medium genutzt werden kann. Der anfänglich kohärente Zustand erfährt ei-
ne nichtlineare Phasenverschiebung, die je nach Größe der Amplitude (der Wurzel
der Intensität) unterschiedlich stark ausfällt (die graue Schattierung symbolisiert die
unterschiedlich starken Phasenverschiebungen für die jeweilige Amplitude). So wird
ein gequetschter Zustand erzeugt, dessen Unschärfebereich allerdings nicht in Am-
plitudenrichtung verringert ist [81]. Diese verringerte Unschärfe könnte man also
im Prinzip mit Hilfe eines Lokaloszillators [7] oder anderen Methoden [59] ausmes-
sen, sie macht sich jedoch ohne weitere Hilfsmittel nicht direkt in den Amplituden-
schwankungen eines Photodetektors bemerkbar.

2.6.2 Amplitudengequetschte Zustände

Durch eine zusätzliche Interferenz an einem asymmetrischen Strahlteiler kann die
Unschärfeverteilung im Phasenraum so verschoben werden, dass die Verringerung
der Unschärfe in Amplitudenrichtung gegeben ist [145]. Dies wird in einem asymme-
trischen Faser-Sagnac-Interferometer verwirklicht. In Abb. 2.9 ist der Aufbau eines
solchen Interferometers schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.10: Schematischer Aufbau eines asymmetrischen Faser-Sagnac-Interferometers

Der eingehende Lichtstrahl wird durch einen Strahlteiler mit asymmetrischem
Teilungsverhältnis in einen starken und einen schwachen Strahl aufgeteilt. Beide
Strahlen durchlaufen dann eine Glasfaserschlaufe und interferieren wieder an dem-
selben Strahlteiler. Der starke Lichtstrahl erfährt eine nichtlineare Phasenverschie-
bung wie in Abb. 2.9 a) eingezeichnet. Die Amplitude des schwachen Strahls, der die
Glasfaserschlaufe gegenläufig durchläuft, addiert sich im Zuge der Interferenz im
Phasenraumdiagramm auf den starken Strahl und bewirkt so eine Translation des
gequetschten Unschärfebereiches im Phasenraum.

Für bestimmte Intensitäten (bestimmte Phasenverschiebungen, die der starke
Strahl aufgesammelt hat) wird der ellipsenförmige Unschärfebereich gerade so ver-
schoben, dass die Richtung gequetschter Unschärfe auf der Richtung der Amplitude
zu liegen kommt. Somit liegt direkt eine Verringerung der Unschärfe der Amplitude
vor, die mit einem Photodetektor gemessen werden kann. Die Unschärfe des schwa-
chen Strahles kann man vernachlässigen, da das Rauschen am Strahlteiler im glei-
chen Verhältnis wie die klassische Feldamplitude geteilt wird. Allerdings führt dies
Verluste in der Quelle ein, die nicht zu verhindern sind.

Dies ist nur eine vereinfachte Betrachtung des Vorgangs. In Wirklichkeit wird
der Unschärfebereich im Phasenraumdiagramm des anfangs kohärenten Zustandes
nicht zu einer Ellipse, sondern zu einer “Bananen”-ähnlichen Form verzerrt [81].
Der Prozess der Photonenzahl-Quetschung unterscheidet sich auch in den auftreten-
den Operatoren, die die Quetschung beschreiben, wesentlich von den Prozessen nor-
maler Quadratur-Quetschung (siehe dazu [81]). Allerdings können wir bei geringer
Quetschung hier wieder mit dem Argument heller Strahlen die Unschärfen in erster
Näherung betrachten, so dass das Bild der Ellipse genügt (wären die Größenverhält-
nisse in den Phasenraumdiagrammen realitätsgerecht eingezeichnet, so könnte man
den Unschärfebereich am Ende der Amplitudenauslenkung gar nicht mehr erken-
nen).

Die hier erfolgte Beschreibung der Vorgänge geschieht nur in einem Ein-Moden-
Bild. Wichtig ist auch die Tatsache, dass nach dem Durchgang durch die Glasfaser
zwischen den spektralen Komponenten der Pulse ebenfalls Korrelationen herrschen
(auch dies wurde in Arbeiten am Lehrstuhl untersucht [153]).
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Abbildung 2.11: Skizze des experimentellen Aufbaus zur Erzeugung polarisationsge-
quetschter Zustände (nach [65]).

2.6.3 Polarisationsgequetschte Zustände

Wie in Abschitt 2.4 beschrieben, definieren die Kommutatoren der Stokes-Operatoren
Unschärferelationen für die verschiedenen Stokes-Messungen. Damit können auch
polarisationsgequetschte Zustände definiert werden [85, 65]:

Δ2Ŝi < |〈Sk〉| < Δ2Ŝj,

mit i, j, k = 1, 2, 3. Im Vergleich zu den Quadraturvariablen ist hier die Grenze
aber zustandsabhängig.

Für die Herstellung polarisationsgequetschter Zustände existieren verschiedene
Möglichkeiten [65]. Eine gängige Methode besteht darin, zwei amplitudengequetsch-
te Zustände mit orthogonaler Polarisation zu überlagern [14, 66].

Für polarisationsgequetschte Zustände aus optischen Fasern existiert eine einfa-
che und effiziente Methode, diese mit einem einzigen Durchgang des Lichts durch
eine Faser zu erzeugen [67]. Dabei werden die beiden Hauptachsen einer polarisati-
onserhaltenden optischen Faser benutzt. In Abb. 2.11 ist der experimentelle Aufbau
dargestellt. Um den nichtlinearen Kerr-Effekt in den Glasfasern auszunutzen, wer-
den ultrakurze Pulse aus einem Cr4+ : YAG Laser verwendet. Dieser liefert Pulse
mit einer Pulslänge von 140 fs bei einer Repetitionsrate von 163 MHz. Die zentrale
Wellenlänge der Pulse beträgt 1497 nm. Bei dieser Wellenlänge kann man das Soli-
tonregime in Standardglasfasern erreichen. Als nichtlineares Element wurden 13,2
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m polarisationserhaltende Glasfaser15 verwendet. Die ultrakurzen Pulse werden mit
Hilfe von Halbwellenplatten auf beide Hauptachsen mit gleicher Leistung aufgeteilt.
In der Faser erfahren die beiden orthogonal polarisierten Pulse, wie in Abschnitt
2.6.2 beschrieben, Selbstphasenmodulation, die zu quadraturgequetschten Zustän-
den führt. Die Doppelbrechung der Faser würde eine Interferenz der zwei orthogonal
polarisierten Pulse am Ende der Faser verhindern, da die Pulse sich zeitlich vonein-
ander entfernen. Deswegen ist vor der Faser ein Interferometer aufgebaut, das den
Gangunterschied, der durch die Doppelbrechung verursacht wird, ausgleicht (Dop-
pelbrechungskompensator). Durch Einstellen der je nach Faserlänge und -typ pas-
senden Verzögerung im Interferometer wird der Effekt der Doppelbrechung kom-
pensiert und die Pulse interferieren am Ende der Faser. Dabei kann durch eine piezo-
gesteuerte Regelung im Doppelbrechungskompensator die relative Phase zwischen
den beiden Pulsen und damit ein fester Polarisationszustand fest eingestellt werden.
Dazu wird ein geringer Teil (0.1%) des Lichts vor der Detektion mit einer Polari-
sationsmessung analysiert und ein Piezospiegel im Interferometer des Doppelbre-
chungskompensators durch ein DC-Rückkopplungssignal gesteuert. Dadurch, dass
das Interferometer vor der Faser angebracht ist, erhält man einen sehr guten räum-
lichen Überlapp der beiden Moden und wenig Verluste nach der Faser. Beides hilft,
hohe Quetschgrade zu erreichen.

Die Wechselwirkung in der Glasfaser erzeugt einen polarisationsgequetschten
Zustand, der allerdings nicht entlang der Stokesoperatoren bzgl. der Richtung des
Polarisationsstrahlteilers ausgerichtet ist, da die benutzten gequetschten Strahlen
nicht amplitudengequetscht, sondern quadraturengequetscht sind. Mit einer allge-
meinen Stokesmessung (s. Abschnitt 2.5.5) kann allerdings der Polarisationszustand
auf der Poincaré-Sphäre entsprechend gedreht werden, so dass eine Messung der
Polarisationsquetschung möglich ist.

Die beiden orthogonal polarisierten Moden sind selbst schrotrauschlimitiert. Um
den polarisationsgequetschten Zustand zu vermessen, wird die relative Phase der
beiden Pulse auf π/2 eingestellt, so dass aus der Faser rechtszirkular polarisiertes
Licht austritt. Dieses Licht kann nun mit den allgemeinen Stokes-Messungen unter-
sucht werden. Da bei rechtszirkular polarisiertem Licht nur Ŝ3 einen klassischen Mit-
telwert ungleich null besitzt, ist die einzige nichttriviale Unschärferelation:

Δ2Ŝ1Δ2Ŝ2 ≥ ∣∣〈Ŝ3
〉∣∣2 .

Die Dunkelebene des Zustands ist also durch die S1 − S2 Ebene definiert. Da
die beiden orthogonal polarisierten Moden quadraturgequetscht waren, ist der ge-
quetschte Stokesoperator in dieser Ebene durch den Quetschwinkel θsq definiert, der
den Winkel zwischen Amplitudenquadratur und der gequetschten Quadratur be-
schreibt.

153M FS-PM-7811, wird nicht mehr produziert.
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Durch den allgemeinen Stokes-Messaufbau mit einer Halbwellen- und einer Vier-
telwellenplatte können dabei alle Winkel θ für den Stokesoperator Ŝθ in der Dun-
kelebene gemessen werden. Bei rechtzirkular polarisiertem Licht wird durch eine
Drehung der Halbwellenplatte um 4θ der Stokesoperator

Ŝθ = cos θŜ1 + sin θŜ2

gemessen. Bei gleicher Amplitude der orthogonal polarisierten Pulse kann die Mes-
sung dieses Stokesoperators in erster Näherung direkt als Quadraturmessung inter-
pretiert werden:

δ Ŝθ ≈ α
1√
2

(
δX̂x,θ − δX̂y,θ

)
.

Da die Pulse der Moden x und y die gleiche Faserstrecke durchlaufen haben, ent-
spricht bei gleichem Quetschwinkel die Statistik von δ Ŝθ der Statistik der Quadra-
turvariablen der einzelnen Moden x und y. Die Beiträge dieser einzelnen Moden sind
statistisch unabhängig, erzeugen aber beide die selbe Statistik in Ensemblemessun-
gen. Die Messung entspricht damit effektiv einer Homodynmessung, wobei bei der
Polarisationsmessung der Lokaloszillator im zu messenden Licht bereits enthalten
ist. Mit dieser Methode ist es möglich, eine Messung der verschiedenen Quadratu-
ren eines hellen Kerr gequetschten Zustands durchzuführen. Dies ist normalerweise
nicht möglich, da ein zu verwendender Lokaloszillator noch heller sein müsste und
somit die verwendeten Detektoren sättigen oder gar schädigen würde. Daher wurde
diese Quelle polarisationsgequetschter Zustände auch zur Destillation von Quanten-
zuständen (s. Kapitel 4) oder zur Quantenzustandstomographie (s. Kapitel 6) einge-
setzt.

Die erreichten gemessenen Quetschwerte betragen über 6 dB Rauschunter-
drückung. Die Stabilität des Aufbaus ist wegen seiner Einfachheit ebenfalls über sehr
lange Zeiträume (mehrere Stunden) gegeben.

2.6.4 Gequetschte Zustände aus einem optisch parametrischen Oszil-
lator (OPO)

Während die oben beschriebenen gequetschte Zustände mit Hilfe der χ(3)-
Nichtlinearität erzeugt wurden, kann dies auch mit Hilfe von χ(2)-Nichtlinearitäten
geschehen. Diese Nichtlinearität kann in verschiedenen Kristallen ausgenutzt wer-
den. χ(2)-Prozesse beinhalten Summenfrequenzerzeugung16, die Erzeugung der
zweiten Harmonischen17 oder die optische Abwärtskonversion18.

16engl.: sum frequency generation (SHG)
17engl.: second harmonic generation (SHG)
18optical down conversion
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Hier soll auf letzteres eingegangen werden. Im Fall der entarteten Abwärtskon-
version wird ein Photon der Frequenz ωp in einem χ(2) aktiven Medium in zwei
Photonen der Frequenzen ωs = ωi = ωp/2 umgewandelt. Hierbei ist sowohl die
Energie als auch der Impuls der Photonen eine Erhaltungsgröße. Für eine effiziente
Umwandlung muss der Prozess phasenangepasst19 sein.

Dies kann man entweder über die verschiedenen natürlichen Brechungsindizes
doppelbrechender Kristalle oder durch sogenanntes quasi-Phasenanpassen realisie-
ren. Für letzteres werden sog. periodisch gepolte Kristalle eingesetzt.

Der Hamilton-Operator, der den Prozess beschreibt, erinnert mit

Ĥint =
ih̄ε

2

(
â†2b̂ − â2b̂†

)
sehr an den Quetschoperator (2.22). â und â† beschreiben dabei die Moden mit

der Frequenz ωp und b̂ und b̂† die Moden mit der halben Frequenz ωp/2. ε ist der
Wechelwirkungsparameter, der von χ(2) abhängt.

Um die Effizienz des nichtlinearen Effekts weiter zu erhöhen, wird der Kristall
in einen optischen Resonator gebracht. Damit erhält man einen optisch parametri-
schen Oszillator (OPO), der zur Erzeugung von gequetschten Zuständen unterhalb
der Oszillationsschwelle betrieben wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Messda-
ten benutzt (s. Abschnitt 5.2.3 und 5.2.4), die durch solch einen OPO in der Gruppe
von Akira Furusawa in Tokyo erzeugt wurden.

Um einen besonders effizienten Prozess bei Wellenlängen zu besitzen, bei denen
Si-Photodioden eine hohe Quanteneffizienz aufweisen, werden PPKTP20 OPOs be-
nutzt [158]. Mit diesem Aufbau konnten sehr hohe Quetschgrade in Verbindung mit
einer starken Reinheit der Quantenzustände erzeugt werden (s. Abschnitt 5.2.3).

2.6.5 Verschränkte Zustände

Ein Mechanismus zur Erzeugung verschränkter, heller Lichtstrahlen ist in Abbildung
2.12 gezeigt. In dem verwendeten Schema werden zwei Lichtstrahlen benutzt, die in
einer Quadratur gequetscht sind, so wie sie zum Beispiel durch das oben beschriebe-
ne asymmetrische Faser-Sagnac-Interferometer erzeugt werden. Diese Lichtstrahlen
werden an einem Strahlteiler zur Interferenz gebracht [124, 98].

In Abbildung 2.12 werden die Phasenraumdiagramme der Eingangs- und Aus-
gangsstrahlen des Strahlteilers gezeigt.

Die Eingangsfelder â und b̂ werden mit den Reflektions- und Transmissionskoef-
fizienten r und t linear überlagert:

ĉ = râ + tb̂ (2.50)

19engl.: phase matched
20engl.: periodically poled potassium titanyl phosphate
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Abbildung 2.12: Erzeugung verschränkter Lichtstrahlen durch Überlagerung an einem
Strahlteiler

d̂ = tâ + rb̂ (2.51)

Für r und t gilt aus Gründen der Energieerhaltung |r|2 + |t|2 = 1. Hier werden wir
r = i/

√
2 und t = 1/

√
2 setzen, das heißt, die Strahlen erfahren bei der Reflektion

einen Phasensprung um 90◦.
Da wir von gequetschten Eingangszuständen ausgehen, können wir zunächst da-

von ausgehen, hauptsächlich Fluktuationen in Richtung der nicht gequetschten Qua-
dratur zu erhalten. Diese sind in den Phasenraumdiagrammen als Pfeile auf den ge-
quetschten Unschärfebereichen der Eingangsstrahlen aufgezeichnet. Wir gehen wei-
ter davon aus, dass beide Eingangszustände keine relative Phasenverschiebung zu-
einander besitzen.

In den Phasenraumdiagrammen der Ausgangsstrahlen sind die auftretenden re-
flektierten und transmittierten Strahlen eingezeichnet. Der reflektierte Strahl wird
durch den oben erwähnten Phasensprung dabei um 90◦ im Phasenraumdiagramm
gedreht. Diese zwei Strahlen stammen von jeweils unterschiedlichen Eingängen des
Strahlteilers, was an den Farben ersichtlich ist, die die zugehörigen Pfeile der Fluk-
tuationen besitzen.

Bei der Überlagerung dieser Teilstrahlen entstehen nun in beiden Ausgängen
Strahlen mit einem größeren, symmetrischen Unschärfebereich, dessen mittleres Feld
(der große Pfeil) nun 45◦ zu den Beiträgen der Fluktuationen steht. Betrachtet man
nun z.B. die aus den Fluktuationsbeiträgen resultierende Amplitude und projiziert
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dafür die Pfeile der Fluktuationen auf die radiale Ausrichtung der Feldamplitude,
so stellt man fest, dass sich zwischen den beiden Ausgängen jeweils die Farben der
Pfeile wechseln und somit auch die Vorzeichen der Gesamtfluktuationen der Ampli-
tude. Die auftretenden Fluktuationen in der Amplitude in den zwei Ausgängen sind
also antikorreliert und würden sich in der Summe auslöschen.

Projiziert man die Fluktuationen in Phasenrichtung (senkrecht zu der radialen
Ausrichtung der Feldamplitude), so kann man aus denselben Argumenten schlie-
ßen, dass die Phasenfluktuationen der beiden Ausgangsstrahlen korreliert sind (und
somit ihre Differenz verschwindet).

Strenge Korrelation bzw. Antikorrelation gilt natürlich nur im Grenzfall unend-
lich hoher Quetschung der Eingangsstrahlen, da ansonsten Fluktuationsanteile der
gequetschten Quadratur zum Tragen kommen und den Grad der Korrelationen ver-
schlechtern. Da unendlich hohe Grade der Quetschung unendlich hohe Energie er-
fordern würde, kann man in der Realität nur nicht-perfekte Korrelationen herstellen.

Eine genauere Abhandlung der Theorie und des Experiments findet man in [106,
147, 59].
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Kapitel 3
Photostromstatistiken gequetschter und
verschränkter Zustände

Für die im letzten Kapitel besprochenen Messungen der Quantenzustände des Lichts
müssen die Statistiken der Photoströme der verwendeten Detektoren bestimmt wer-
den. Die Varianz des Photostroms ist dabei für eine Charakterisierung Gaußscher
Quantenzustände bereits ausreichend. Da der Quetschoperator im idealen Fall aus
einem kohärenten Zustand ebenfalls Gaußsche Zustände erzeugt, wird bei vielen
Messungen ein Spektrumanalysator zur Auswertung der Photoströme eingesetzt [7].

Eine Vielzahl von interessanten Experimenten in der Quantenoptik und Quanten-
informationsverarbeitung kann alleine durch die Messung der Varianzen der Qua-
draturvariablen durchgeführt werden ( z.B. [124, 52, 131]). Durch die Messung der
Einträge einer Kovarianzmatrix können Gaußsche verschränkte Quantenzustände
vollständig beschrieben werden. In der Tat sind die meisten Zustände, die im Labor
erzeugt und gemessen werden, Gaußscher Natur. In letzter Zeit haben sich allerdings
verschiedene Gruppen der Erzeugung und dem Nachweis von nicht-Gaußschen Zu-
ständen zugewandt. Zum einen sind diese Zustände interessant, da sich mit ihnen
die besonderen Eigenschaften der Quantenmechanik (z.B. Dekohärenz) testen las-
sen. Andererseits erhofft man sich damit Fortschritte in Hinsicht auf Quantengatter
mit kontinuierlichen Variablen. Stark nicht-Gaußsche Zustände, wie Schrödingerkat-
zenzustände, können z.B. als Ressource für solche Quantengatter dienen [84].

3.1 Messung von Photostromstatistiken

Um nicht-Gaußsche Zustände charakterisieren zu können, benötigt man die vol-
le Information über die zeitliche Veränderung des Photostromes eines detektierten
Zustands, da die Varianz zur Beschreibung nicht-Gaußscher Zustände nicht ausrei-
chend ist. Zusätzlich bietet die Messung des zeitlichen Verlaufs des Photostroms ei-
ne höhere Flexibiliät in der Anwendung von verschiedenen Auswertemethoden und
Anwendungen in der Quanteninformationsverarbeitung, da diese Daten mehr Infor-
mation enthalten als die Varianzen und am Computer auch nachträglich bearbeitet
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werden können. So hat sie sich z.B. in der Destillation gequetschter Zustände (s. Ka-
pitel 4) oder in der Herstellung von nicht-Gaußschen Zuständen [120, 168, 125], sowie
der Zustandsrekonstruktion (siehe Kapitel 6) bewährt.

Die quantenmechanische Messung mit einem Photodetektor entspricht, wie in
Abschnitt 2.5.2 gezeigt, idealisiert beschrieben der Projektion auf Photonenzahlen
| n〉〈n |. Bei der Detektion mit einer PIN-Diode können keine genauen Photonenzah-
len detektiert werden. Bei den hier verwendeten hohen Photonenzahlen im Bereich
von 1010 pro Messzeit kann die Detektion der Photonenzahlen durch ein Kontinuum
genähert werden. Im Fall der Homodyndetektion ist damit der Photostrom propor-
tional zu der Amplitudenquadratur X̂ (s. Abschnitt 2.5.4).

Bei der Detektion von Quantenzuständen muss zunächst einmal der zu detektie-
rende Quantenzustand definiert werden. Oft geschieht dies implizit durch die Wahl
der Messung.

Bei realistischen Messungen der Quantenzustände des Lichts spielt die Bandbreite
der verwendeten Detektionssysteme eine entscheidende Rolle für die Definition der
Quantenzustände.

Hierbei kann man verschiedene Wege gehen. Ein naheliegender Weg ist z.B. bei
gepulsten Systemen, die Photonenzahl pro Puls zu bestimmen. Der Quantenzustand
ist also im Zeitraum über die Dauer eines Pulses definiert. Die Photonenzahl wird bei
der Messung über die Pulsdauer aufintegriert [3]. Bei hohen Photonenzahlen und
kurzen Pulsen kann dies technisch ein Problem darstellen, da die Genauigkeit der
Photonenzahl leidet, falls in sehr kurzer Zeit integriert werden muss.

Der zweite Weg, nämlich den Photostrom bei einem optischen Seitenband zu un-
tersuchen, hat sich für viele Fälle als praktisch erwiesen. Dabei wird der Photostrom,
genauso wie in Abschnitt 2.5.3 beschrieben, um eine Messfrequenz mit einer Auf-
lösungsbandbreite gemessen. Der detektierte Photostrom beschreibt dann die Quan-
tenstatistik des Lichts bei diesen Seitenbandfrequenzen. Der Quantenzustand ist wie-
derum im Frequenzraum durch die gewählte Messfrequenz und Auflösungsband-
breite bestimmt. Durch die Auflösungsbandbreite BRBW kann man auch die zeitliche
Dauer eines Quantenzustands t = 1/BRBW bestimmen. Eine exakte Beschreibung des
Photodetektionsprozess würde, wie in Abschnitt 2.5.2 beschrieben, eine genaue Be-
rücksichtigung des Umwandlungs- und Verstärkungsprozesses der Detektionselek-
tronik benötigen. Glücklicherweise ist die exakte Definition des gemessenen Quan-
tenzustands dann nicht wichtig, wenn man nicht verschiedene Detektionssysteme
vergleichen will bzw. die Bandbreite der zu messenden Quanteneigenschaften des
Lichts größer sind als die Auflösungsbandbreite des Detektors.

Um die Photostromsignale um eine bestimmte Messfrequenz herum in einem
Computer zu digitalisieren, ist es vorteilhaft, einen elektronischen Mischer zu be-
nutzen, da die Bandbreite von hochauflösenden Analog/Digital-Wandlern begrenzt
ist.
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Ein elektronischer Mischer ist ein nichtlineares elektronisches Element, das zwei
Signale miteinander multipliziert und in Kombination mit einem Filter in der Lage
ist, ein Signal im Frequenzraum zu verschieben.

Das Eingangssignal (Hochfrequenzsignal sHF) wird dabei mit einem sog. Lokalos-
zillatorsignal (sLO) multipliziert (die historische Vorlage für die Homodyndetektion
in Abschnitt 2.5.4). Das Ausgangssignal, auch Zwischenfrequenz genannt, enthält
zwei Anteile mit der Differenz und der Summe des Eingangssignals mit dem Loka-
loszillator. Dies lässt sich anhand zweier Frequenzen veranschaulichen:

Das Eingangssignal

sHF = A sin(2π f t),

und das Lokaloszillatorsignal

sLO = B sin(2π fLOt)

werden multipliziert. Mit Hilfe der trigonometrischen Formel sin(A) sin(B) =
1
2 [cos(A − B) − cos(A + B)] erhält man

sZF = sHFsLO =
AB
2

[cos(2π( f − fLO)t) − cos(2π( f + fLO)t)] .

Mit einem Tiefpassfilter kann man den Summenfrequenzanteil herausfiltern und
erhält somit Signale sZF, die um die Differenz f − fLO verschoben sind.

Diese Signale können dann mit einem Analog/Digital Wandler digitalisiert und
im Computer weiterverarbeitet werden. In Abb. 3.1 ist das Konzept dargestellt. Die
Messfrequenz und die Auflösungsbandbreite werden durch die Lokaloszillatorfre-
quenz und den Tiefpassfilter definiert. Der Tiefpassfilter muss dabei eine Bandbrei-
te zulassen, die unter der analogen Bandbreite der Analog/Digital-Wandlung liegt,
damit keine Aliasing-Effekte in der Digitalisierung auftreten1. Da die Bandbreite des
Tiefpassfilters auch die Auflösungsbandbreite definiert, sollte diese auch klein genug
gewählt werden, so dass z.B. bei einem Zwei-Wege-Detektionssystem unterschiedli-
che Frequenzverläufe der beiden Detektoren sich nicht auswirken. Gleichzeitig be-
wirkt eine höhere Auflösungsbandbreite ein größeres Datenvolumen, das pro Zeit
aufgenommen werden kann. D.h. in derselben Zeit kann eine bessere Statistik über
die zu messenden Signale gewonnen werden.

Eine ausführliche Beschreibung der benötigten Elektronik und eine Analyse der
Statistik in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern ist im Anhang A gegeben.

Für die Wahl der Messfrequenz ist es wichtig, dass diese innerhalb der physikali-
schen Bandbreite des Prozesses liegt, mit dem besondere Quantenzustände erzeugt
werden. Bei der Messung von reinem Schrotrauschen, also Vakuumzuständen (mit

1Die analoge Bandbreite des Wandlers ist durch das Nyquist-Theorem maximal die Hälfte der Samplingra-
te.
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Abbildung 3.1: Die Messung der Photostromsignale geschieht durch Mischung des Photo-
stroms der Photodiode mit einem elektronischen Lokaloszillator (definiert Messfrequenz),
anschließender Tiefpassfilterung (definiert Auflösungsbandbreite) und Analog/Digital
Wandlung.



3.1. Messung von Photostromstatistiken 47

Homodyndetektion) oder kohärenten Zuständen ist keine Bandbreitenbeschränkung
gegeben, da dieses Rauschen durch den quantenmechanischen Messprozess an sich
erzeugt wird. Bei gequetschten Zuständen, die durch nichtlineare Prozesse erzeugt
wurden, kommt es auf die Bandbreite bzw. Antwortzeit dieser nichtlinearen Pro-
zesse an. Die Antwortzeit des Kerr-Effekts ist sehr schnell (im Bereich einer fs [4]),
sodass hierdurch keine Einschränkung für realistische Detektoren mit PIN-Dioden
gegeben ist. Effekte wie Photon-Phonon-Streuung in Glasfasern (z.B. Guided Acou-
stic Brillouin Scattering, GAWBS) sind prinzipiell frequenzabhängig und treten in
verschiedenen Frequenzmoden bis 1 GHz auf [44]. Bei gepulsten Systemen mit Wie-
derholraten um 80 MHz werden diese Moden allerdings um die Repetitionsfrequenz
gefaltet. Bei Messungen an gequetschten Strahlen mit Messfrequenzen um 20 MHz
konnte keine eindeutige Frequenzabhängigkeit im Signal nachgewiesen werden. Be-
nutzt man optische Resonatoren um das nichtlineare Medium, wie z.B. bei optisch
parametrischen Oszillatoren, so muss man natürlich die Bandbreite dieses Resona-
tors berücksichtigen.

Ein weiterer Vorteil der Seitenbandmessung besteht darin, dass man in der Wahl
der Messfrequenz flexibel ist und so störende Frequenzbereiche umgehen kann. Zum
Beispiel rauschen Laser bei Frequenzen unterhalb 1 MHz stärker und sind evtl. nur
für höhere Frequenzen schrotrauschbegrenzt. Gleichzeitig müssen manchmal Signa-
le aufgeprägt werden, um interferometrische Aufbauten mit Regelschleifen zu stabi-
lisieren. Dies kann frequenzselektiv geschehen und stört dann die Messung nicht.

Falls mit einem elektrooptischen Modulator (EOM) das Licht bei einem Seiten-
band moduliert wird, muss der Lokaloszillator mit dem Treibersignal des EOM pha-
sengleich laufen und die Messfrequenz und Bandbreite entsprechend der Modulati-
on angepasst werden.
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Abbildung 3.2: Aus den Rauschdaten der gemessenen Photoströme (hier von einem kohä-
renten Zustand) können Wahrscheinlichkeitsverteilungen gewonnen werden, die alle Infor-
mationen über die Statistik enthalten.

Nachdem das Signal digitalisiert im Computer vorliegt, kann es mit verschiede-
nen Methoden weiterverarbeitet und ausgewertet werden. Die Auflösungsbandbrei-
te kann z.B. am Computer durch digitales Filtern noch nachträglich verkleinert wer-
den. Aus den zeitlichen Photostromsignalen können die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen gewonnen werden, die die Statistik der Signale widerspiegeln (s. Abb. 3.2).
Dazu wird die Amplitude in Teilbereiche eingeteilt und die Häufigkeit der Messwer-
te in diesen Teilbereichen ermittelt. Diese Verteilungen können auf ihre Eigenschaften
untersucht werden (s. nächster Abschnitt) oder als Marginalverteilungen für tomo-
graphische Rekonstruktionen der Quantenzustände dienen (s. Kapitel 6). Die zeitli-
chen Signale sind auch Grundlage für die Destillation von gequetschten Zuständen
(s. Kapitel 4) und dem Nachweis makroskopischer Superpositionszustände (s. Kapi-
tel 5).

3.2 Nicht-Gaußsche Zustände

Die Messung der Photoströme ist für den Nachweis von Nicht-Gaußschen Zustän-
den wichtig. Die meisten Zustände, die im Labor hergestellt werden können, besitzen
Gaußsche Marginalverteilungen. Dazu gehören kohärente, thermische und auch ge-
quetschte Zustände, die durch den Quetschoperator Ŝ erzeugt werden. Durch nicht-
lineare Detektion [120, 168, 125] oder sehr hohe Nichtlinearitäten in verschiedenen
physikalischen Systemen [134, 119, 164, 51] können aber auch nicht-Gaußsche Zu-
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Abbildung 3.3: Die gequetschten Zustände aus einem Kerr-Medium sind keine exakten El-
lipsen sondern bananenförmig. Der Unterschied zur Ellipse in experimentellen Systemen ist
allerdings sehr klein.

stände hergestellt werden, die für die Anwendung in der Quanteninformationsver-
arbeitung und die Untersuchung quantenmechanischer Effekte interessant sind.

Bei nicht-Gaußschen Zuständen muss man zwischen gemischten nicht-
Gaußschen Zuständen und reinen nicht-Gaußschen Zuständen unterscheiden. Ge-
mischte Zustände können ihren nicht-Gaußschen Charakter in den Marginalvertei-
lungen auch durch die diagonalen Einträge in der Dichtematrix erhalten. Zum Bei-
spiel kann man einen kohärenten Laserstrahl mit klassischen Modulationsverfah-
ren eine Modulation aufprägen, die nicht-Gaußsche Statistiken erzeugt. Eine „An“-
“Aus“ Modulation, wie in der Nachrichtentechnik üblich, wäre solch eine Modula-
tion. Der nicht-Gaußsche Charakter dieser Zustände hat einen klassischen Ursprung
und deshalb ist diese nicht-Gaußschen Statistik auch relativ robust gegenüber Verlu-
sten.2

Im Gegensatz dazu stehen nicht-Gaußsche reine Zustände. Durch Wechselwir-
kung mit der Umgebung werden solche nicht-Gaußschen reinen Quantenzustände
schnell wieder in Gaußsche Zustände überführt (s. Abschnitt 5.1.1). Solche Zustän-
de können nur durch nichtlineare Prozesse hergestellt werden und sind empfindlich
gegenüber Verlusten. Ein extremes Beispiel solcher Zustände sind Schrödingerkat-
zenzustände.

Allerdings sind auch gequetschte Zustände, die durch den nichtlinearen Kerr-
Effekt (oder Effekte höherer Ordnung in χ) erzeugt werden, streng genommen keine
Gaußschen Zustände.

Der Hamilton-Operator, der den nichtlinearen Kerr-Effekt beschreibt, ist

ˆH = h̄ωâ† â + h̄K(â†)2(â)2,

2Modulierte Lichtsignale in der Telekommunikation erleiden erhebliche Verluste bei der Übertragung und
werden zusätzlich mehrfach verstärkt, was wiederum zusätzliches Rauschen zur Folge hat. Trotzdem kann
ein Empfänger der Signale noch zwischen „An“ und „Aus“ unterscheiden.
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und damit quadratisch in der Photonenzahl. Dieser Unterschied zum idealen
Quetschoperator Ŝ macht sich auch in den Zuständen bemerkbar, die durch diese
Wechselwirkung erzeugt werden. In Abb. 3.3 ist ein Phasenraumdiagramm mit den
Konturlinien eines Zustands dargestellt, der durch eine Kerr Wechselwirkung zu-
stande gekommen ist. Die Form ähnelt mehr einer Banane3 und ist eindeutig nicht-
Gaußsch in den Marginalverteilungen. Zum Vergleich ist in gestrichelten Linien ein
gequetschter Gaußscher Zustand gezeigt (in den Referenzen [81, 175] wird der Un-
terschied ausführlich erläutert).

In realistischen Kerr-Medien ist der nichtlineare Effekt allerdings so klein, dass
die nicht-Gaußsche Statistik nur sehr wenig von der Gaußschen abweicht. In einem
Kerr-Medium wie Glasfasern, deren Zustände hier untersucht werden, benötigt man
sehr hohe Spitzenintensitäten, um für gequetschte Zustände nötige Phasenverschie-
bungen zu erhalten. Die klassische Amplitude, die der Verschiebung des Zustandes
im Phasenraum entspricht, ist damit sehr hoch. Der Effekt der Kerr-Nichtlinearität
entspricht deswegen in guter Näherung tatsächlich dem des Quetschoperators Ŝ.

Man kann den Phasenwinkel abschätzen, den helle Lichtzustände, wie sie in Fa-
serquetschexperimenten benutzt werden, einnehmen. Geht man zunächst von ei-
nem kohärenten Zustand aus, so gehorcht die Photonenzahlverteilung einer Pois-
sonstatistik, d.h. die Varianz entspricht der Photonenzahl selbst und die Standard-
abweichung ist σ =

√
Var(n) =

√
n. Den Phasenwinkel kann man dann mit

φ = 2πσ/n = 2π/
√

n abschätzen. Bei typischen Photonenzahlen von > 108 bei
hellen Zuständen handelt es sich also um Winkel von φ < 2π10−4. Bei gequetschten
Zuständen muss der Antiquetschgrad noch berücksichtigt werden. Der Antiquetsch-
grad, der durch die Unschärferelation vorgegeben wird, ändert dies bei typischen
Quetschgraden von bis zu 1/2 in der Standardabweichung (entspricht -6 dB in der
Varianz) nicht um eine Größenordnung. Die nicht-Gaußsche Form ist bei dieser rela-
tiv schwachen Interaktion mit dem Kerr-Medium also noch nicht besonders ausge-
prägt. Das sehr hohe Rauschen in der antigequetschten Quadratur, das bei faserge-
quetschten Zuständen beobachtet wird (s. Abschnitt 2.6.1), stammt zu einem großen
Teil von Photon-Phonon-Streuprozessen, und stellt so klassisches Rauschen dar, das
den gequetschten Zuständen aufgeprägt wird.

Bei hinreichend genauer Messung wäre es natürlich prinzipiell möglich, eine Ab-
weichung von der Gaußschen Statistik festzustellen. Deshalb sollen gequetschte und
verschränkte Zustände aus Glasfasern in den nächsten Abschnitten genauer unter-
sucht werden.

Die Statistik von Rauschdaten lässt sich auf verschiedene Art und Weise analysie-
ren und beschreiben.

3Oder einer Mondsichel. Engl. crescent shape.
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Abbildung 3.4: Darstellung des Effekts höherer Momente auf die Form von Wahrscheinlich-
keitsverteilungen. In a) wird der Einfluss der Asymmetrie der Verteilung durch das dritte
Moment (Schiefe) dargestellt. In b) sieht man den Einfluss des vierten Moments (Kurtosis).
Die gestrichelten und durchgezogenen Kurven stellen eine negative bzw. positive Abwei-
chungen von den Momenten einer Gaußschen Normalverteilung dar.

3.2.1 Exkurs: Wahrscheinlichkeitsverteilungen und deren Momente

Neben der Wahrscheinlichkeitsverteilung lässt sich eine Zufallsgröße auch durch ih-
re Momente beschreiben.

Das Moment k-ter Ordnung einer Zufallsvariable x , Mk ist definiert als

Mk =
〈

xk
〉

.

Die Klammern bezeichnen dabei die Bildung des Erwartungswerts. Die zentralen
Momente

mk =
〈
(x − m1)k

〉
sind mit Hilfe des ersten Moments (Erwartungswerts) verschoben. Das erste Mo-

ment ist damit also der Mittelwert der Zufallsvariable und das zweite zentrale Mo-
ment die Varianz. So wie der Mittelwert und die Varianz etwas über das Verhalten
dieser Zufallsvariable aussagen, enthalten auch alle anderen Momente k-ter Ord-
nung Informationen über diese Zufallsvariable. In Abb. 3.4 ist die Bedeutung des
dritten Moments (auch Schiefe genannt) und des vierten Moments (Kurtosis, oder
auch Wölbung) dargestellt. Die Schiefe bezeichnet die Asymmetrie einer Verteilung
bezüglich ihres Mittelwertes und das vierte Moment, die Kurtosis, definiert die Wöl-
bung der Verteilung.

Kennt man alle Momente k-ter Ordnung einer Zufallsvariablen (mit Werten für k
von 1 bis ∞), so besitzt man genauso viel Information über die Zufallsvariable wie
bei Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilung4.

Die zentralen Momente einer Zufallsvariablen lassen sich direkt mit Hilfe der
Wahrscheinlichkeitsverteilung p(x) berechnen:

4Durch k-te Ableitungen der sog. charakteristischen Funktion oder momenterzeugenden Funktion kann
man alle Momente einer Zufallsverteilung erhalten. Da die charakteristische Funktion eine Fouriertransfor-
mation der Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, beinhaltet sie die gleiche Information.
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mk =
∫ ∞

−∞
(x − m1)k p(x)dx.

Um die höheren Momente von Messwerten zu berechnen, so wie es bei den zu
untersuchenden Messungen der Fall ist, kann man zwischen den ersten zwei Mo-
menten (Mittelwert und Varianz) und den höheren Momenten unterscheiden. Die
ersten zwei Momente behalten ihre Dimension bei und können so als Maß für den
Mittelwert und die Breite der Verteilung dienen. Bei den höheren Momenten ist man
oft nur auf ihre Auswirkung auf das Verhalten der Verteilung bedacht und kann sie
deswegen mit der Standardabweichung normieren, um dimensionslose Größen zu
erhalten. Die ersten zwei Momente von N Messwerten xj sind dann

x̄ = m1 =
1
N

N

∑
j=1

xj,

und

Var(x) =
√

σ = m2 =
1
N

N

∑
j=1

(xj − x̄)2.

Für die höheren, dimensionslosen Momente gilt dann

mk =
1
N

N

∑
j=1

(
xj − x̄

σ
)k.

Während die ersten zwei Momente auch noch mit wenigen Messwerten gut er-
fasst werden können, benötigt man immer mehr Messwerte, um zuverlässige Aussa-
gen über die höheren Momente einer Verteilung treffen zu können. Eine hohe Anzahl
von Datenpunkten bei einer Messung ist also wünschenswert (dies äußert sich auch
in einer glatten Wahrscheinlichkeitsverteilung bei einer hohen Zahl von Datenpunk-
ten).

Die Gaußsche Normalverteilung zeichnet sich dadurch aus, dass sie alleine durch
die ersten zwei Momente beschrieben werden kann. Alle höheren ungeraden Mo-
mente sind null und alle höheren geraden Momente hängen direkt von dem zweiten
Moment ab. Falls man nur in der Abweichung der höheren Momente von denen einer
Gaußschen Statistik interessiert ist, kann man die normierten Momente einer Gauß-
verteilung von den zu bestimmenden Momenten abziehen. Bei einer Gaußschen Sta-
tistik sind dann alle höheren Momente null.

3.2.2 Quetschung der höheren Momente

Bei gequetschten Zuständen konzentriert man sich in erster Hinsicht auf die Auswer-
tung des zweiten Moments, um den Quetschgrad bestimmen zu können. Allerdings
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kann man auch die höheren Momente eines solchen Quantenzustands untersuchen.
Dies haben Hong und Mandel getan und die Quetschung höherer Momente definiert
[70].

Betrachtet man die beiden Quadraturen X̂ und Ŷ mit der Kommutatorrelation[
X̂, Ŷ

]
= 2iC, so ist der Zustand in einem Moment der geraden Ordnung k ge-

quetscht, falls sie kleiner sind als die des kohärenten Zustands. Hong und Mandel
leiten dafür die Bedingung 〈

(ΔX̂)k
〉

< (k − 1)!!CN/2,

mit !! als Doppelfakultät her.
Die ungeraden Momente werden nicht berücksichtigt, da für sie die Momente des

(Gaußschen) kohärenten Zustands bereits null sind und damit auch für gequetschte
Zustände nicht kleiner sein können.

Da die höheren geraden Momente auch von dem zweiten Moment abhängen,
kann es vorkommen, dass Quetschung in höheren Momenten vorliegt, das alleine
durch den Einfluss des zweiten Moments entsteht. Man unterscheidet also zwischen
Quetschung in höheren Momenten, die intrinsisch für das Moment k-ter Ordnung
vorliegt, und solcher, die nur durch den Einfluss des zweiten Moments auf das k-te
Moment entsteht.

Für den Quetschoperator Ŝ wurden intrinsisch gequetschte höhere Momente für
alle Ordnungen k vorhergesagt, für die k/2 ungerade ist: k = 2, 6, 10...

Auch für gequetschte Zustände, die durch den Kerr-Effekt erzeugt wurden, kön-
nen intrinsisch gequetschte höhere Momente für dieselben Momente k vorhergesagt
werden [54, 160].

3.2.3 Untersuchung der höheren Momente

Eine Untersuchung der höheren Momente von gequetschten Zuständen, die durch
den Kerr-Effekt in Glasfasern erzeugt wurden, ist also aus mehreren Gründen in-
teressant. Zunächst stellt sich die Frage, ob Abweichungen der Gaußschen Statistik
auf Grund nichtlinearer Kerr-Effekte nachweisbar sind. Außerdem ist das Separa-
bilitätskriterium [37, 149] für die Charakterisierung von Quantenzuständen nur für
Gaußsche Zustände hinreichend und notwendig.

In den folgenden Abschnitten werden die Photostromstatistiken für kohärente,
gequetschte und verschränkte Zustände untersucht. Dabei wird sich herausstellen,
dass keine signifikanten Abweichungen von einer Gaußschen Statistik festzustellen
sind.

Wie weiter oben besprochen, ist der Einfluss des Kerr-Effekts auf den nicht-
Gaußschen Charakter der Zustände bei geringem Kerr-Effekt und hohen Intensitä-
ten noch klein. Außerdem führen Verluste im Erzeugungsprozess und Messaufbau
die Statistik in eine Gaußsche Verteilung über. Besonders kritisch ist allerdings das
hohe elektronische Rauschen, das durch den Verstärker im Photodetektor entsteht.
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Zwar liegt der Schrotrauschpegel 10 dB über dem elektronischen Rauschen des Ver-
stärkers, diese 10 dB in der Varianz entsprechen aber einem Drittel in der Standard-
abweichung, d.h. der Photostrom ist mit einem Verstärkerrauschen überlagert, das
nicht zu vernachlässigen ist. Bei höheren Quetschgraden verschärft sich dieses Pro-
blem noch, da der Abstand zum elektronischen Rauschpegel noch kleiner wird.

Eine Lösung hierfür würde in der Verringerung des elektronischen Rauschens des
Verstärkers oder in alternativen Messverfahren bestehen, bei dem über das elektro-
nische Rauschen gemittelt wird. Für ersteres wurden am Institut Detektoren ent-
wickelt, bei denen sich das Verstärkereigenrauschen antiresonant zur Verstärkung
des Signals verhält [113]. Damit konnten Abstände von elektronischem Rauschen
zum Schrotrauschen von über 24 dB erzielt werden. Die alternativen Messverfahren
werden in Abschnitt 3.6 behandelt.

Als Vergleich kann man andere Messungen an optischen parametrischen Oszil-
latoren heranziehen. Breitenbach beschreibt Quetschung in allen höheren, geraden
Momenten [17]. Da die höheren Momente nicht normiert waren, sind diese Quet-
schungen wahrscheinlich nicht intrinsisch in den höheren Momenten. Eine Abwei-
chung von Gaußschen Statistiken konnte dort ebenfalls nicht festgestellt werden.

D’Auria et al. beschreiben in ihren Untersuchungen tatsächlich eine Abweichung
der Zustände aus einem OPO von Gaußschen Statistiken [33]. Sie selber schlagen
allerdings Modulationen in den Resonatorparametern als Ursachen vor. Diese ge-
mischten nicht-Gaußschen Zustände könnten somit z.B. durch ein Destillationsver-
fahren, wie in Kapitel 4 beschrieben, gereinigt werden.

Um in diesem Fall zwischen reinen nicht-Gaußschen und gemischten nicht-
Gaußschen Zuständen klassischen Ursprungs unterscheiden zu können, könnte man
das Verhalten bei einer Abschwächung dieser Zustände studieren. Die Statistik der
gemischten nicht-Gaußschen Zustände wäre in diesem Fall stabiler gegenüber Ver-
lusten5.

Verwendet man Datensätze von verschiedenen Messungen, kann man sich evtl.
Abweichungen von Gaußschen Zuständen vortäuschen, da sich experimentelle Pa-
rameter zwischen den verschiedenen Messungen geändert haben [176]. Auch nichtli-
neare elektronische Verstärker (die z.B. in Sättigung betrieben werden) und der Ein-
fluss von elektronischen Addierer-/Subtrahierer- oder Mischer-Bausteinen können
nicht-Gaußsche Statistiken erzeugen. Bei dem Nachweis solcher nicht-Gaußschen
Statistiken ist also ähnlich wie generell beim Nachweis von gequetschten Zuständen
Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall sollten die Messungen mit anderen Komponenten
wiederholt werden.

5Gequetschte Zustände können auch für empfindliche Absorptionsmessungen verwendet werden [132,
142, 34]. Reine nicht-Gaußsche Zustände würden diese Empfindlichkeit noch weiter erhöhen.
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Abbildung 3.5: Photostromstatistiken eines kohärenten Strahls, gemessen mit einem abge-
glichenen Zwei-Wege-Detektor.

3.3 Photostromstatistiken kohärenter Zustände

Zunächst sollen die Photostromstatistiken kohärenter Zustände untersucht werden.
Dabei wurden die kohärenten Zustände aus dem Lasersystem6 untersucht, mit dem
auch die gequetschten Zustände in Glasfasern hergestellt werden. Mit bewährten
Methoden, also Varianzmessungen mit einem Spektrumanalysator und einem abge-
glichenen Zwei-Wege-Detektionssystem, wurde zuerst nachgewiesen, dass die un-
tersuchten Strahlen bei der Messfrequenz bei 18.5 MHz schrotrauschbegrenzt waren.
Dies wurde auch bei früheren Messungen am Lasersystem für Messfrequenzen um
20 MHz bestätigt [147].

Anschließend wurden die Photoströme von einem abgeglichenen Zwei-Wege-
Detektionssystem, wie weiter oben beschrieben, abwärtsgemischt, gefiltert und in
einem Computer digitalisiert. Dort konnten Summe und Differenz der zwei Detek-
torsignale gebildet werden, die jeweils schrotrauschbegrenzte Signale ergaben. Für
mehrere Leistungen des Eingangsstrahls wurden die Daten bezüglich der ersten vier
Momente ausgewertet. Die Messfrequenz betrug 18.5 MHz, die analoge Auflösungs-

6Spectra-Physics Opal optisch parametrischer Verstärker, betrieben bei 1530 nm und einer Pulsdauer von
130 fs, gepumpt durch Spectra-Physics Tsunami, 810 nm.
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bandbreite 2.5 MHz (3dB Punkt), die Abtastrate 10 Millionen Datenpunkte/s und die
digital gefilterte Auflösungsbandbreite 1 MHz. Die Anzahl der Datenpunkte betrug
knapp 4 Millionen, die in acht kurz hintereinander erfolgten Messungen aus dem
internen Speicher der A/D-Wandlerkarte ausgelesen wurden.

In Abb. 3.5 sieht man die Varianz und das dritte und vierte Moment für die Sum-
me und Differenz der Photoströme der beiden Detektoren. Wie für einen kohärenten
Strahl erwartet, fallen die Werte für die Varianzen für Summe und Differenz aufein-
ander. Kleine Abweichungen stammen vom nicht perfekten Abgleich der Detekto-
ren. Außerdem ist ein linearer Anstieg der Varianzen in Abhängigkeit von der Ein-
gangsleistung zu sehen, die proportional zu dem DC-Wert des Detektors ist. Das drit-
te und vierte Moment ist jeweils normiert und auf eine Normalverteilung bezogen,
d.h. Abweichungen von null zeigen eine Abweichung von einer Normalverteilung
an. Zwar schwanken die Werte dieser Momente um null, allerdings bleiben diese Ab-
weichungen absolut gesehen klein. Die Abweichungen von Null sind bei dem vier-
ten Moment größer als beim dritten, da die Bestimmung des vierten Moments emp-
findlicher auf die Anzahl der Datenpunkte reagiert. Ein Fit mit einer Gaußfunktion
und die Messung des 6. Moments ließen ebenfalls keine signifikanten Abweichungen
von einer Gaußschen Statistik erkennen. Diese Messung an einem kohärenten Strahl
dient als Referenz für die weiteren Messungen der gequetschten und verschränkten
Zustände.

3.4 Photostromstatistiken gequetschter Zustände

Wie bei den kohärenten Zuständen wurden auch die gequetschten Zustände mit
einem abgeglichenen Zwei-Wege-Detektionsaufbau untersucht. Der gequetschte
Strahl wurde, wie in Abschnitt 2.6.2 beschrieben, durch einen Faser-Sagnac-Aufbau
als amplitudengequetschtes Licht erzeugt. Dadurch ist die Detektion ohne weiteren
Lokaloszillator möglich.

Die Summe der Photoströme der abgeglichenen Detektoren ergeben das Rau-
schen, das durch den gequetschten Zustand erzeugt wird. Die Differenz der Pho-
toströme entspricht dem Rauschen eines kohärenten Zustands mit gleicher Leistung
wie der gequetschte Zustand und dient so als Schrotrauschpegel. Bei den Messungen
wurde eine Messfrequenz von 18.5 MHz und eine analoge Auflösungsbandbreite von
2.5 MHz (3 dB Punkt) verwendet. Die Daten wurden mit 10 MSamples/s aufgenom-
men und mit einem digitalen Tiefpass von 1 MHz gefiltert. Die Auflösungsbandbreite
der gefilterten Messdaten betrug somit 1 MHz. Insgesamt wurden für die Auswer-
tung wieder knapp 4 Millionen Datenpunkte verwendet. In Abb. 3.6 ist die Summe
und die Differenz der Photoströme der abgeglichenen Detektoren bei der Messung
eines amplitudengequetschten Strahls dargestellt. Die Verringerung des Rauschens
ist deutlich zu sehen.

Mit Hilfe dieser Messwerte lassen sich Histogramme erstellen, die die Statistik der
Rauschdaten beschreiben. In Abb. 3.7 sind solche Histogramme für Schrotrauschen
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Abbildung 3.6: Photostromsignale nach einer abgeglichenen Zwei-Wege-Detektion. Die
Summe der zwei Detektorsignale ergibt den Photostrom, der die Statistik des gequetschten
Strahls widerspiegelt. Die Differenz der Signale ist äquivalent zum Rauschen des Photo-
stroms, das durch einen kohärenten Zustand erzeugt wurde, und stellt den Schrotrauschpe-
gel dar.

Abbildung 3.7: Histogramme der Photostromstatistiken eines gequetschten und eines schro-
trauschbeschränkten Zustands (zum besseren Vergleich wurden sie nicht als Wahrschein-
lichkeitsverteilungen normiert.).
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Abbildung 3.8: Photostromstatistiken des abgeglichenen Detektionsaufbaus für einen am-
plitudengequetschten Strahl aus einem Faser-Sagnac-Interferometer.

und gequetschtes Licht gezeigt. Zum besseren Vergleich der Histogramme wurden
sie nicht als Wahrscheinlichkeitsverteilungen normiert, sondern die relative Häufig-
keit mit dem maximalen Wert 1 dargestellt. Eine deutliche Abweichung von einer
Gaußkurve ist nicht erkennbar.

Zur genaueren Auswertung der Statistik wurden auch höheren Momente der Da-
ten untersucht. In der Varianz ist der Quetschgrad des Strahls zu sehen. Das drit-
te und vierte Moment schwanken um null, was einer Gaußschen Normalverteilung
entsprechen würde. Vergleicht man die Abweichungen des dritten und vierten Mo-
ments mit denen, die bei einem kohärenten Zustand (s.o.) gemessen wurden, so kann
man keine signifikanten Abweichungen von einer Gaußschen Statistik feststellen.
Die Schwankungen in den Messungen stammen somit von der Tatsache, dass eine
begrenzte Anzahl Datenpunkte verwendet wurde.

3.5 Photostromstatistiken verschränkter Zustände

Zuletzt wurden auch die Amplitudenkorrelationen verschränkter Zustände un-
tersucht, die durch Interferenz zweier gequetschter Zustände an einem 50:50-
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Abbildung 3.9: Photostromstatistiken von verschränkten Strahlen. In der Varianz ist die An-
tikorrelation der Strahlen zu sehen. Das dritte und vierte Moment zeigen ebenfalls keine
signifikanten Abweichungen von einer Normalverteilung.

Strahlteiler erzeugt wurden (s. Abschnitt 2.6.5). Die zwei amplitudengequetschten
Zustände wurden in zwei Polarisationen in einer polarisationserhaltenden Faser
in einem Faser-Sagnac Aufbau erzeugt. Die Interferenzphase am 50:50-Strahlteiler
wurde so geregelt, dass verschränkte Strahlen erzeugt wurden. Diese beiden ver-
schränkten Strahlen dienten dann als Eingänge eines abgeglichenen Zwei-Wege-
Detektionssystems.

Diese Detektion dient dem Nachweis der Amplitudenkorrelationen in den ver-
schränkten Strahlen. Da die verschränkten Strahlen antikorreliert sind, erwartet man
auch eine Antikorrelation in den gemessenen Photoströmen der beiden Detektoren
(s. Abschnitt 2.6.5). Auch hier wurden die Momente der Photostromverteilungen un-
tersucht. In Abb. 3.9 sind diese für zwei verschiedene Quetschminima aus dem ver-
wendeten Faser-Sagnac-Interferometer gezeigt.

Die Varianz der Summe der Photostromdaten ist deutlich unter der Varianz der
Differenz, was auf die zu erwartenden Antikorrelationen schließen lässt. Mit einem
kohärenten Zustand wurde in einer Vergleichsmessung sichergestellt, dass die Vari-
anz der Summe unter der zweier schrotrauschbeschränkter Strahlen liegt und damit
Quantenkorrelationen vorliegen. Das dritte und vierte Moment der Summe und der
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Differenz der verschränkten Strahlen weisen, wie bei den gequetschten Strahlen kei-
ne signifikanten Abweichungen von Gaußscher Statistik auf.

Abbildung 3.10: Gaußscher Fit an der Verteilung der Summe der gemessenen Photoströme
zweier verschränkter Strahlen.

Die Korrelationen in der Phasenquadratur wurden nicht explizit gemessen. Das
Rauschen der gequetschten Zustände in der Phasenquadratur wird bei der Erzeu-
gung der verschränkten Zustände am 50:50 Strahlteiler in die Amplitudenquadra-
tur gemischt. Dass weder bei der Amplitude, noch bei der Differenz Abweichungen
von der Gaußschen Statistik festgestellt wurden, deutet darauf hin, dass auch die
gequetschten Zustände in der Phasenquadratur keine großen Abweichungen von ei-
ner Normalverteilung aufweisen können. In Abb. 3.10 wurde ein Gaußscher Fit an
der Summe der Photoströme der verschränkten Strahlen durchgeführt. Hier ist die
Übereinstimmung mit einem Gaußschen Zustand deutlich sichtbar. Ebenfalls deut-
lich wird die gute Statistik der Messdaten dank der hohen Zahl an Datenpunkten
und der hohen Auflösung des A/D-Wandlers (s. Abschnitt A.1). Dies äußert sich in
einer glatten Verteilungskurve.
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Abbildung 3.11: Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Amplitudenquadraturen
zweier verschränkter Strahlen als Graustufenplot, mit Weiß entsprechend der maximalen
Wahrscheinlichkeitsdichte.

Mit den Rauschdaten der Photoströme im Computer ist man auch in der Lage
die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der beiden verschränkten Strahlen in
der Amplitudenquadratur darzustellen. Damit kann man auf anschauliche Weise die
Korrelationen zwischen den verschränkten Strahlen zeigen. In Abb. 3.11 ist die ge-
meinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der verschränkten Strahlen in der Ampli-
tudenquadratur gezeigt. Die Antikorrelationen der Daten treten als diagonale Vertei-
lung hervor. Einem großen Wert im Photostrom eines Detektors entspricht ein kleiner
Wert im Photostrom des anderen Detektors.

Zum Vergleich ist in Abb. 3.12 die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung
von kohärenten Zuständen dargestellt. Hier liegen keine Korrelationen zwischen den
Strahlen vor. Daher hat die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung eine symme-
trische, runde Form.

Vergleicht man die gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilungen von kohären-
ten und verschränkten Zuständen, so kann man mit Hilfe von Konturlinien die
Quantenkorrelationen sichtbar machen. In Abb. 3.13 sind die Konturlinien für jeweils
dieselben Werte für verschränkte und kohärente Strahlen dargestellt.

Betrachtet man die Konturlinien in der Mitte genauer, dann erkennt man, dass
die Breite der Konturlinie des verschränkten Zustands leicht unter der der kohären-
ten Zustände liegt. Da bei den vorliegenden Messdaten nur geringe Quantenkorre-
lationen von -1.9 dB vorlagen, äußert sich das in dem geringen Unterschied in den
Konturlinien. Wichtig sind hier stets die Standardabweichungen der Variablen, die
nur die Wurzel der Varianzen betragen. D.h. bei gemessenen Quantenkorrelationen
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Abbildung 3.12: Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Amplitudenquadraturen
zweier kohärenter Zustände als Graustufenplot.

Abbildung 3.13: Konturlinien der gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten von kohärenten und
verschränkten Zuständen.
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von -1.9 dB in der Varianz entspricht dies einem Unterschied in der Standardabwei-
chung von gerade einmal einem Faktor ~0.8 in der Standardabweichung.

3.6 Alternative Messverfahren: Kovarianzmessungen

Wie schon oben besprochen, ist das Rauschen der elektronischen Verstärker in vie-
len quantenmechanischen Messungen ein Problem. Eine Möglichkeit, dies zu verbes-
sern, besteht darin, das elektronische Design der Verstärker zu verbessern. Eine an-
dere Möglichkeit wird oft dann angewandt, wenn es ausschließlich um die Messung
von Korrelationen geht, was bei verschränkten Zuständen und auch bei gequetschten
Zuständen im Fall der abgeglichenen Zwei-Wege-Detektion der Fall ist [97].

Die Korrelationen zweier Zufallsgrößen x, y werden durch die Kovarianz be-
stimmt:

Cov(x, y) ≡ 〈(x − μx)(y − μy)
〉

= 〈xy〉 − 〈x〉 〈y〉 , (3.1)

wobei μx und μy jeweils die Mittelwerte von x und y sind.
Die Kovarianz stellt ein Maß dar, wie stark zwei Variablen miteinander korreliert

sind. Normiert man die Kovarianz mit den Standardabweichungen σx und σy der
Variablen, so gelangt man zum Korrelationskoeffizienten von x und y:

C(x, y) ≡ Cov(x, y)
σxσy

. (3.2)

Die Kovarianz ist symmetrisch:

Cov(x, y) = Cov(y, x). (3.3)

Die Kovarianz hängt mit der Varianz zweier Variablen wie folgt zusammen:

V(x + y) = V(x) + V(y) + 2Cov(x, y). (3.4)

Für zwei unabhängige Variablen verschwindet ihre Kovarianz:

Cov(x, y) = 〈xy〉 − μxμy = 〈x〉 〈y〉 − μxμy = 0. (3.5)

Wenn zwei Variablen aber in irgendeiner Weise korreliert sind, so ist ihre Kovari-
anz nicht null. Falls Cov(x, y) > 0 nimmt y größere Werte an, wenn x größere Werte
annimmt. Für Cov(x, y) < 0 nimmt y kleinere Werte an, wenn x größere Werte an-
nimmt.

Betrachtet man einen gequetschten Zustand, der durch einen Zwei-Wege-
Detektionsaufbau gemessen wird, dann kann die Kovarianz ebenfalls ein Maß dafür
sein, wie stark der Zustand gequetscht ist.

In Abb. 3.14 ist der Aufbau hierzu skizziert. Der zu vermessende Strahl trifft auf
einen 50:50-Strahlteiler. Die beiden Ausgänge werden mit zwei Photodetektoren ver-
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Abbildung 3.14: Schematischer Aufbau der Kovarianzmessung an einem abgeglichenen
Zwei-Wege Detektionsaufbau.

messen. Der Eingang des zu vermessenden Strahls wird durch seinen klassischen
Mittelwert α und dem Operator δâ beschrieben: â = α + δâ. Der zweite Eingang
des Strahlteilers enthält Vakuumfluktuationen: v̂ = δv̂. Die Photoströme i1und i2 der
beiden Detektoren werden durch die Photonenzahloperatoren der beiden Ausgänge
und das Detektorrauschen gewonnen:

i1 = α2 + αδX̂ + αδX̂V + δi1
i2 = α2 + αδX̂ − αδX̂V + δi2

Die Terme δi1 und δi2 beschreiben das elektronische Rauschen, das in den beiden
Detektoren hinzugefügt wird. Es wird angenommen, dass diese beiden Rauschterme
der Detektoren unkorreliert sind.

Nun kann man sich die Kovarianz der beiden Photoströme ausrechnen (hier ohne
explizite Nennung der Mittelwerte α2):

cov(i1, i2) =
〈
(αδX̂ + αδX̂V + δi1)(αδX̂ − αδX̂V + δi2)

〉
= 〈α2δX̂2 − α2δX̂δX̂V + αδX̂δi2 + α2δX̂VδX̂ − α2δX̂2

V +
+αδX̂Vδi2 + αδi1δX̂ − αδi1δX̂V + δi1δi2〉

=
〈

α2δX̂2 − α2δX̂2
V

〉
= α2

(〈
δX̂2

〉
−
〈

δX̂2
V

〉)
Die gemischten Terme sind alle null, da die Rauschquellen unkorreliert sind. Dies

gilt auch für die Terme mit dem elektronischen Rauschen der Detektoren. Damit hat
man einen Nachweis für gequetschtes Licht ohne schädlichen Einfluss der Rausch-
quellen durch die Photodetektion (z.B. elektronisches Rauschen der Verstärker, aber
auch der negative Einfluss von schlechten Quanteneffizienzen)7.

7Ein ähnlicher Fall ist das Hanbury Brown und Twiss Experiment. Dort werden auch Intensitätskorrelatio-
nen gemessen, die vom Wirkungsgrad der Photodetektoren unabhängig sind.
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Abbildung 3.15: Varianzen eines a) kohärenten und b) gequetschten Strahls bei verschiede-
nen Abschwächungen (gemessen mit einem abgeglichenen Zwei-Wege Detektionssystem).
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Die Kovarianz der abgeglichenen Zwei-Wege-Detektion ist also abhängig von
dem Quetschgrad des Eingangstrahles. Zusätzlich wird der Wert um eine Konstante
verschoben, die durch die Vakuumfluktuationen am Strahlteiler herrühren.

Zu beachten ist allerdings, dass es nicht möglich ist, den Quetschgrad im Vergleich
zum Schrotrauschen automatisch zu kalibrieren, da nur Korrelationen in den Detek-
tordaten untersucht werden und Schrotrauschen unkorreliert ist8. Um die Messung
zu eichen, benötigt man weiterhin eine traditionelle Messung mit Varianzen der Ad-
dition und Subtraktion der Detektorsignale bzw. Referenzmessung der Varianz eines
kohärenten Strahls. Allerdings könnten dann noch Quetschgrade detektiert werden,
die ansonsten im elektronischen Rauschen der Photodetektoren untergehen würden.
Dies ist besonders für Messungen mit geringen optischen Leistungen oder sehr star-
kem Quetschgrad interessant.

Weiterhin ist zu bemerken, dass die Unterdrückung der unkorrelierten Rausch-
terme natürlich von der Mittelung bei der Berechnung der Kovarianz abhängt. Eine
niedrigere Bandbreite der Messung ermöglicht eine längere zeitliche Mittelung (oder
Mittelung von mehr Messdaten) und somit eine stärkere relative Unterdrückung
der unkorrelierten Rauschterme. Da die Bandbreite der Messungen manchmal Ein-
schränkungen unterliegt (z.B. Zeitvorgaben durch Protokolle) muss man hier Kom-
promisse eingehen.

Um dieses Verfahren der Kovarianzmessung zu demonstrieren, wurde ein Expe-
riment zur Messung eines gequetschten Strahls mit verschiedenen Abschwächungen
durchgeführt. Der Messaufbau entsprach dabei dem Schema in Abb. 3.14. Der ampli-
tudengequetschte Strahl wurde durch ein Faser-Sagnac-Interferometer erzeugt, wie
in Abschnitt 2.6.2 beschrieben. Die Photoströme der Detektoren wurden elektronisch
abwärtsgemischt und digitalisiert (s. Abschnitt 3.1) und anschließend die Daten aus-
gewertet. Die Messfrequenz betrug dabei 20.0 MHz und die Auflösungsbandbreite
1.5 MHz. Für die Berechnung der Kovarianz einer Messung dienten 3.9 Millionen
Datenpunkte.

Zunächst wurde der Quetschgrad ermittelt, indem die Varianzen der Summe
und Differenz der Rauschdaten berechnet wurden. Die Varianz der Differenz diente
im abgeglichenen Zwei-Wege Detektionsschema dabei als Schrotrauschpegel. Der
gequetschte Strahl wurde vor der Zwei-Wege Detektion mit einer Kombination
aus Halbwellenplatte und Polarisationsstrahlteilerwürfel variabel abgeschwächt. Die
Messungen für verschiedene Abschwächungen sind in Abb. 3.15 gezeigt. Für den ko-
härenten Strahl (Abb. 3.15 a) sieht man, wie erwartet, einen linearen Zusammenhang
zwischen Abschwächung und sowohl der Varianz der Differenz als auch der Varianz
der Summe. Theoretisch sollten die Varianzen der Summe und der Differenz gleich
sein. Der relativ kleine Abstand kann durch ein nicht perfekt abgeglichenes System
entstehen (s.u.). Das elektronische Rauschen (oder Dunkelrauschen) der Detektoren

8Auch eine Variation von Parametern wie dem Strahlteilungsverhältnis führt zu keiner Eichung der Mes-
sung.
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Abbildung 3.16: Kovarianzen eines a) kohärenten und b) gequetschten Strahls bei verschie-
denen Abschwächungen.
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erkennt man daran, dass die Varianz bei kompletter Abschwächung nicht komplett
verschwindet.

Die Varianz der Summe des gequetschten Lichts (Abb. 3.15 b) ist in Bezug auf
die Transmission nicht linear. Der Schrotrauschpegel ändert sich bei Abschwächung
ständig, daher nimmt die relative Rauschleistung (die Varianz des gequetschten
Strahls normiert auf die Varianz des Schrotrauschpegels) linear zu.

Für beide Messwerte wurde die Kovarianz ermittelt. In Abb. 3.16 ist dies darge-
stellt. In Abb. 3.16 a) sieht man die Kovarianz des kohärenten Strahls. Wie erwartet,
bleibt der Wert der Kovarianz konstant, da sich an den Korrelationen in den Detek-
tordaten bei Abschwächung eines kohärenten Strahls vor der Zwei-Wege-Detektion
nichts ändert. Die Daten des kohärenten Strahls sind unkorreliert, daher würde man
im Idealfall stets eine Kovarianz von null erwarten. Der konstant positive Wert in der
Messung stammt von korrelierten Signalen, die aus dem elektronischen Rauschen in
den Detektoren stammen (derselbe konstante Wert liegt auch für eine komplette Ab-
schwächung vor). Dies kann z.B. durch elektronische Resonanzen in den Verstärker-
bausteinen und gleichzeitiges Überkoppeln zwischen den Detektoren folgen. Dieser
konstante Wert ist also als Nulllinie für anschließende Messungen zu bewerten.

Für den gequetschten Strahl sieht man in Abb. 3.16 b) eine quadratische Abnah-
me der Kovarianz mit der Transmission des Lichts, d.h. bei weniger Abschwächung
des gequetschten Strahles kommen die durch das gequetschte Licht erzeugten An-
tikorrelationen mehr zur Geltung. Bei vollständiger Abschwächung des Strahls er-
hält man wieder den konstanten Wert, der schon mit dem kohärenten Strahl erzielt
wurde. Die Abhängigkeit der Kovarianz vom Quetschgrad des Strahls (der durch
Abschwächung verringert wurde) ist deutlich zu erkennen. Allerdings sieht man
auch, dass keine Möglichkeit zur Eichung des maximalen Quetschgrads im Vergleich
zum Schrotrauschpegel besteht. Hierfür benötigt man immer noch die Bestimmung
der Werte über die Varianzen der Summe und der Differenz. Ist dies erfolgt, kann
man diesen Wert dann als Maß auch für die Kovarianz verwenden. Damit wird
die Messung des maximalen Quetschgrads natürlich nicht genauer. Bei hohem elek-
tronischem Rauschen bzw. geringer Lichtleistung kann dieses Verfahren allerdings
vorteilhaft sein. Dafür ist es aber wichtig, Korrelationen und Antikorrelationen, die
durch Übersprechen zwischen den elektronischen Signalen entstehen, zu verhindern.



Kapitel 4
Destillation von gequetschtem Licht aus
nicht-Gaußschen Zuständen

Nichtklassische Zustände sind ein wichtiger Bestandteil für die Quanten-
Informationsverarbeitung. Ein Hauptgrund für die Schwierigkeiten beim Bau eines
Quantenrechners besteht darin, ungewollte Wechselwirkungen der quantenmecha-
nischen Zustände mit der Umgebung zu verhindern. Photonen haben dankenswer-
terweise die Eigenschaft, wenig mit anderen Photonen zu interagieren, was sie als
Träger von Information über größere Distanzen prädestiniert (aber gleichzeitig den
Bau von Quantengattern mit Photon-Photon Wechselwirkung erschwert). Dennoch
kann nie die völlig isolierte Übertragung eines Zustandes durch Photonen gewähr-
leistet werden. Verluste durch Streuung, Beugung oder Absorption lassen sich in kei-
nem realistischen System völlig beseitigen.

Für die Übertragung von quantenmechanischen Zuständen wurden deswegen ei-
gens Protokolle entwickelt, die auch mit Verlusten funktionieren. Für die Übertra-
gung von Zuständen über größere Distanzen kann die Quantenteleportation [10] be-
nutzt werden. Bei dieser kann ein Zustand ohne Störung übertragen werden, sofern
ein Paar verschränkter Zustände vorliegt. Damit hat sich die Problematik auf die
Verteilung verschränkter Zustände reduziert. Hierfür wurde wiederum das Konzept
des Verschränkungs-Repeater1 eingeführt, der einen verschränkten Zustand in ei-
nem kaskadierten System übertragen kann [19]. Dafür ist es allerdings wichtig, eine
Methode zu besitzen, um verschränkte Zustände, die in einer Übertragungsstrecke
gestört wurden, zu reinigen. Dabei gewinnt man aus vielen verschränkten Zustän-
den mit niedrigem Verschränkungsgrad einen verschränkten Zustand mit höherem
Verschränkungsgrad. Diesen Vorgang nennt man Destillation.

Da gequetschte Zustände als Grundlage zur Erzeugung verschränkter Zustände
dienen, ist es interessant, ein Destillationsprotokoll für diese Zustände zu besitzen.
Dabei werden aus einem gemischten Zustand, der durch die Wechselwirkung mit
der Umgebung entsteht, probabilistisch die gequetschten Zustände herausgesucht,
so dass der Endzustand einen höheren Quetschgrad besitzt.

1engl.: entanglement repeater



70 4. Destillation von gequetschtem Licht aus nicht-Gaußschen Zuständen

Die zu destillierenden gemischten Zustände sind dabei in zwei Fälle zu unter-
scheiden. Im ersten Fall erzeugt eine Wechselwirkung zu einer erhöhten, zeitlich un-
abhängigen Unschärfe. Dies tritt zum Beispiel bei einer Abschwächung auf, bei der
der Zustand durch den Gaußschen Unschärfebereich einer Vakuummode beeinflusst
wird. Im zweiten Fall leidet der Zustand unter einer Wechselwirkung, die klassische
zeitliche Fluktuationen verursacht.

Für die Destillation von Zwei-Moden-gequetschten 2(verschränkten) Gaußschen
Zuständen, die zu dem ersten Fall zählen, wurden bereits einige Protokolle vor-
geschlagen, die allerdings nicht-Gaußsche Operationen, wie z.B. selektierende Ein-
zelphotonenmessungen benötigen [38, 123, 50, 23]. Diese stellen in der experimentel-
len Umsetzung eine Herausforderung dar. Außerdem wurde gezeigt, dass die Destil-
lation von Zwei-Moden-gequetschten Gaußschen Zuständen, die durch Gaußsches
Rauschen beeinträchtigt wurden, durch einfacher durchzuführende lokale Gaußsche
Operationen prinzipiell nicht möglich ist [55, 43, 49]. Genauso wenig ist es möglich,
den Quetschgrad eines Ein-Moden Gaußschen gequetschten Zustands mittels Gauß-
scher Operationen und Homodyndetektion zu erhöhen [88].

Falls die gequetschten Zustände aber, wie im zweiten Fall, durch zeitlich fluktu-
ierendes nicht-Gaußsches Zusatzrauschen gestört wurden, ist eine Destillation nur
mit Gaußschen Operationen und Homodyndetektion möglich. Im Folgenden wird
hierzu die Theorie erläutert und ein Experiment vorgestellt, das die Umsetzung die-
ser Destillation für einen einfachen Fall von nicht-Gaußschem diskreten Rauschen
darstellt [68].

Zur Begriffsbestimmung ist es interessant zu wissen, dass zwischen Destillation
und Purifikation unterschieden wird. Unter letzterer versteht man die Überführung
eines gemischten Zustands in einen reineren Zustand, wenn dabei der Quetschgrad
nicht oder sogar negativ beeinflusst wird. Dies kann für solche gequetschten Zu-
stände sehr hilfreich sein, die in der antigequetschten Richtung im Phasenraum ein
hohes Zusatzrauschen aufweisen. Für viele Experimente in der Quanteninformati-
onsverarbeitung stellt dies ein technisches (z.B. im Falle von Verschränkungsquellen
bzw. Verschränkungsaustausch [148, 62]) oder sogar prinzipielles Problem dar (siehe
z.B. Abschnitt 5.1). Bei der Verwendung von Glasfasern als nichtlinearem Medium
zur Erzeugung von gequetschten Zuständen tritt tatsächlich solch ein hohes Zusatz-
rauschen auf. Zur Reinigung der Zustände im Sinne der Purifikation wird nun ein
kleiner Anteil der Zustände abgezweigt und vermessen und diese Information an-
schließend dazu benutzt, mit einer geeigneten Modulation das Zusatzrauschen zu
unterdrücken. Der Quetschgrad leidet zwar unter der Abzweigung mit einem Strahl-
teiler, insgesamt ist der Zustand aber reiner als vorher, da weniger Photonen zum
Zusatzrauschen beitragen. Im Gegensatz zum probabilistischen Ansatz der Destil-
lation (Zustände werden selektiert) ist dieser Ansatz deterministisch (alle Zustände
werden moduliert). Eine experimentelle Durchführung dieser Purifikation kann in
[60] nachgelesen werden.

2engl.: two mode squeezed
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4.1 Theorie zur Destillation von gequetschtem Licht

4.1.1 Nicht-Gaußsche Rauschprozesse

Da eine Destillation von gequetschten Zuständen mit linearer Optik und Homodyn-
detektion, wie erwähnt, nur mit nicht-Gaußschen gemischten Zuständen möglich ist,
stellt sich die Frage, ob solche Zustände bei der Wechselwirkung mit der Umgebung
in der Realität vorkommen können. Tatsächlich kann nicht-Gaußsches Rauschen in
der Natur oft beobachtet werden. In Übertragungskanälen mit fluktuierender opti-
scher Weglänge oder Transmission werden nicht-Gaußsche, gemischte Zustände her-
gestellt [114].

Rauschen kann sich in verschiedener Weise einem Kanal aufprägen. Der einfach-
ste Fall ist das additive Rauschen. Dort wird das Rauschen dem Signal aufaddiert:

A(t) = A(0) + N(t).

Eine Gaußsche Verteilung des additiven Rauschens N(t) verändert dabei eine Gauß-
sche Statistik des Signals A(0) nicht. Das zeitunabhängige Signal A(0) kann durch
den Rauschterm eine Zeitabhängigkeit erhalten. Bei einer schon vorhandenen Zeit-
abhängigkeit des Signals kann eine zusätzliche Zeitabhängigkeit verschiedenster Fre-
quenzen aufgeprägt werden.

Rauschen kann sich auch multiplikativ auswirken:

A(t) = A(0) · η(t)eiφ(t) + N(t).

In diesem Fall stellen η(t) eine variierende Abschwächung und φ(t) eine variierende
Phasenverschiebung dar. Selbst wenn diese selbst Gaußschen Verteilungen folgen,
erhält dadurch das Signal A(t) eine nicht-Gaußsche Statistik.

Es stellt sich also heraus, dass im Gegensatz zu reinen nicht-Gaußschen Zustän-
den gemischte nicht-Gaußsche Zustände durchaus durch natürliche Prozesse erzeugt
werden. In der Tat wurden z.B. nicht-Gaußsche Photostromstatistiken in den ge-
quetschten Zuständen eines optisch parametrischen Oszillators gemessen [33]. Da-
bei wird vermutet, dass die nicht-Gaußsche Statistik durch technisches Rauschen der
Resonatorspiegel entsteht.

4.1.2 Diskretes Rauschen

Da die möglichen Formen nicht-Gaußschen Rauschens sehr vielfältig sind, wurde
zunächst der exemplarische Fall des diskreten „An - Aus“ Rauschens untersucht.

Ein gequetschter Zustand wird dabei durch zufällige, diskrete Verschiebungen
im Phasenraum zwischen zwei Punkten bewegt. Diese Phasenraumtranslationen re-
sultieren in einem konvex gemischten Zustand aus zwei Gaußschen, gequetschten
Zuständen:
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W(x, p) = (1 − γ)W0(x, p) + γW1(x, p), (4.1)

wobei γ die Wahrscheinlichkeit darstellt, mit der der Zustand verschoben wird.
Die einzelnen Bestandteile des gemischten Zustands (i = 0, 1) werden durch folgen-
de Wignerfunktionen beschrieben:

Wi(x, y) =
exp

(
− (x−x̄ι)2

2Δ2Xsq
− (y−ȳι)2

2Δ2Ysq

)
2π
√

Δ2XsqΔ2Ysq

.

Hierbei sind x und y die Amplituden- und Phasenquadraturen. Δ2Xsq und Δ2Ysq
sind jeweils die Varianzen des Eingangszustands. x̄0 = ȳ0 = 0 und x̄1, ȳ1 sind jeweils
die Mittelwerte des ursprünglichen und des verschobenen Zustands. Man nimmt
an, dass die beiden Zustände gleichmäßig in x gequetscht sind: Δ2Xsq < 1, wobei
Δ2XsqΔ2Ysq ≥ 1 gilt. Die ersten beiden Momente der Amplitudenquadratur des ge-
mischten Zustands W(x, y) sind 〈x〉 = γx̄1 und 〈x2〉 = Δ2Xsq + γx̄2

1. Die Varianz der
Amplitudenquadratur des Gesamtzustands von Gleichung 4.1 ist folglich:

Δ2X = Δ2Xsq + γ(1 − γ)x̄2
1.

Der zweite Term entsteht durch das Rauschen, erhöht die Varianz und verschlech-
tert somit den Quetschgrad. In Abbildung 4.1 wird das Prinzip des Destillationspro-
tokolls gezeigt. In der Präparationsphase wird der gequetschte Zustand hergestellt
und anschließend durch eine Quelle nicht-Gaußschen Rauschens in einen gemisch-
ten Zustand überführt (im Experiment sind die gequetschten Zustände selber zu-
meist auch schon gemischte Zustände, was am Prinzip der Herleitung aber nichts än-
dert). Die Destillation geschieht durch das Aufteilen des Strahls durch einen Strahl-
teiler mit der Reflektion R und der Transmission T, der korrelierte Ausgangszustän-
de erzeugt, und die nachfolgende Selektion des Signals. Diese Selektion ist abhän-
gig von einer Quadraturmessung am abgezweigten 3 Strahl. Nur Signalzustände, bei
denen diese Messung am abgezweigten Strahl über einem bestimmten Schwellen-
wert liegt, werden durchgelassen (ähnlich zu dem Verfahren, das in Referenz [92]
beschrieben wird).

Da der abgezweigte und der Signalstrahl durch den Strahlteiler korreliert sind,
wird der Eingangszustand probabilistisch destilliert (eine ähnliche Strategie wur-
de bereits vorgeschlagen, um dekohärierte Schrödingerkatzen-Zustände zu reinigen
[157]). Der Quetschgrad des destillierten Ausgangsstrahls wird dann gemessen und
somit der Erfolg des Protokolls verifiziert.

Im Folgenden wird eine theoretische Beschreibung des Destillations-Protokoll bei
diskretem Rauschen angegeben. Eine ausführlichere Herleitung kann in [65] nachge-
lesen werden.

3engl.: tap
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Abbildung 4.1: Prinzip der Destillation von gequetschten Zuständen mit nicht-Gaußschem
Rauschen.

Durch den Strahlteiler werden die Quadraturen für die Wignerfunktionen trans-
formiert. Für den transmittierten Strahl ergibt sich: Xs =

√
TX +

√
RXv und Ys =√

TY +
√

RYv, wobei Xv und Yv unkorrelierte Beiträge des Vakuums am Strahltei-
ler sind. Die Wignerfunktion des Signalzustands nach i) Detektion des abgezweigten
Strahls und ii) Postselektion des Signals ist

W(Xs, Ys) =
1
Π

[(1 − γ)G0(Xs, Ys)W0(Xs, Ys)+

γG1(Xs, Ys)W1(Xs, Ys)] , (4.2)

wobei Π die Erfolgswahrscheinlichkeit und Gi(Xs, Ys) eine Filterfunktion ist, die den
Prozess der Messung des abgezweigten Strahls und der Postselektion beschreibt.
Gi(Xs, Ys) hängt von der gemessenen Quadratur und dem Schwellenwert ab. Da
das Ziel die Wiedergewinnung des vollen Quetschgrads der Eingangszustände ist,
betrachten wir nur die Marginalverteilungen, die mit der gequetschten Quadratur X
verbunden sind. Durch die Messung der Phasenquadratur im abgezweigten Strahl Yt
folgt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die gequetschte Quadratur des Signals:

P(Xs) =
1
Π

{(1 − γ)g0P0(Xs) + γg1P1(Xs)} . (4.3)

Dabei ist die Normalisierung Π = (1 − γ)g0 + γg1 und die einzelnen Marginalver-
teilungen P0(Xs) und P1(Xs) sind Gaußsche Funktionen mit der Varianz Δ2Xs =
TΔ2Xsq + RΔ2Xv mit jeweils den Mittelwerten X̄0 = 0 und

√
TX1. Die Filterfunktion

in Gleichung 4.3 ist

gi =
1
2

Erfc

[
Yth − Ȳi

√
R√

2Δ2Yt

]
.

Yth ist der Schwellenwert der Postselektion und Δ2Yt = RΔ2Ysq + TΔ2Yv beinhaltet
Vakuumanteile durch den Strahlteiler. Nach der Destillation sind die ersten zwei Mo-
mente des Signals 〈xs〉 = (

√
Tx̄1)/(1 + r) und 〈x2

s 〉 = Δ2Xs + (Tx̄2
1)/(1 + r), wobei
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r = (1 − γ)g0/γg1 ist. Der destillierte Quetschgrad beträgt dann demzufolge

Δ2Xdistill
s = Δ2Xs + TX̄2

1
r

(1 + r)2 . (4.4)

Die Varianz der Signalzustände kann also verringert werden. Durch Minimierung
des zweiten Terms kann der ursprüngliche Quetschgrad wiederhergestellt werden.
Die Wahrscheinlichkeit γ und die Verschiebung x̄1 sind Parameter, die den Rausch-
prozess beschreiben, und können daher nicht verändert werden. Durch eine geeigne-
te Wahl des Schwellenwerts Yth, kann das Verhältnis der Filterfunktionen r angepasst
werden und eine Destillation erreicht werden (r → ∞ oder r → 0).

4.1.3 Rauschen fluktuierender Abschwächung

Der oben beschriebene Fall diskreten Rauschens kann als exemplarischer Fall an-
gesehen werden, mit dessen Hilfe es möglich ist, in besonders einfacher Art und
Weise das Prinzip des Systems zu verstehen. Solch ein „An-Aus“ Rauschen kann in
der Natur durchaus vorkommen (zum Beispiel ein zufälliges, plötzliches Unterbre-
chen einer Sichtverbindung). Häufiger ist aber Rauschen, das durch eine kontinuier-
lich verteilte Funktion beschrieben werden kann. Wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben,
führt ein multiplikativer Rauschprozess selbst dann zu nicht-Gaußschen Rauschsta-
tistiken, wenn die Verteilung der Rauschquelle selbst Gaußsch ist.

Als Beispiel für solches Rauschen sind in der Informationstheorie sog. „fading“
Kanäle4 bekannt. Hiermit werden fluktuierende Abschwächungen oder Phasenver-
schiebungen modelliert, wie sie z.B. bei optischen Freiraumübertragungen in tur-
bulenter Atmosphäre auftreten [162, 180, 6]. Die Rauschquelle wird mit einer log-
Gaußschen Verteilung der Abschwächung beschrieben:

α = e−Z,

wobei Z einer Gaußschen Verteilung folgt, in unserem Fall z.B. 〈Z〉 = 0.4 und Δ2Z =
0.028, was einer starken Turbulenz entspricht5. Mit denselben Parametern für die
gequetschten Zustände, wie sie weiter unten im Experiment für den diskreten Fall
angegeben werden, würde man die Quetschvarianz mit Hilfe der Destillation von
einem Wert von 0.75 auf 0.64 relative Schrotrauscheinheiten reduzieren können (für
einen Vakuum-gequetschten Zustand). Die Erfolgswahrscheinlichkeit würde dabei
Π = 0.002 betragen.

4engl.: fading channel
5Die log-Gaußsche Verteilung wurde dabei bei nicht vorhandener Abschwächung abgebrochen, um eine

unphysikalische Verstärkung im Modell zu verhindern.
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Abbildung 4.2: Experimenteller Aufbau der Destillation von gequetschten Zuständen.

4.2 Experimentelle Durchführung

Im Experiment wurde das Prinzip der Destillation für eine diskrete Rauschquelle un-
tersucht. In Abb. 4.2 wird der experimentelle Aufbau skizziert. Wie schon im letzten
Abschnitt erklärt, teilt sich das Experiment in die Bestandteile Präparation, Destilla-
tion und Verifikation. Als Quelle der gequetschten Zustände dient ein faserbasierter
Aufbau [67], der polarisationsgequetschte Zustände erzeugt (s. Abschnitt 2.6.3).

In diesem Aufbau wird der nichtlineare Kerr-Effekt ausgenutzt, den ultrakurze
Pulse in einer Glasfaser erfahren. In einer doppelbrechenden Faser werden zwei
quadraturgequetschte Zustände in orthogonalen Polarisationen erzeugt. Bei Inter-
ferenz der beiden orthogonal polarisierten Pulse wird eine Quetschung in den
Stokes Parametern erreicht. Da Messungen in der Dunkelebene (S1 − S2 Stokes-
Parameter-Ebene) der Polarisation äquivalent zu Quadratur-Homodynmessungen
an gequetschtem Vakuum sind, werden diese hier synonym behandelt, und nicht auf
besondere Eigenschaften der Polarisationsvariablen eingegangen. Diese Quelle er-
zeugte gequetschte Zustände mit einem Quetschgrad Δ2Xsq = −3.1 ± 0.3 dB relativ
zum Schrotrauschpegel. Die antigequetschte Quadratur ist durch ein starkes Phasen-
zusatzrauschen Δ2Ysq = +27 ± 0.3 dB gekennzeichnet, das typisch für gequetschte
Zustände aus Glasfasern ist und z.T. von Photon-Phonon Wechselwirkungen her-
rührt. Die Rauschsignale wurden mit einem abgeglichenen Detektorpaar aufgenom-
men.

In der Präparation wird diese Quelle der gequetschten Zustände mit einer
Rauschquelle kombiniert. Diese besteht aus einer festen Verschiebung der gequetsch-
ten Zustände im Phasenraum mit einer Wahrscheinlichkeit von γ = 0.5. Die Verschie-
bung wird durch eine Phasenmodulation einer der linear polarisierten Moden vor
der Faser erzeugt. Dies geschieht durch einen elektrooptischen Modulator (EOM),
der mit der Messfrequenz von 17.5 MHz betrieben wird. Dies erzeugt eine effektive
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Verschiebung entlang der S2-Polarisation nach der Faser (s. Abb. 4.3). Die Amplitude
der Modulation bestimmt die Größe der Verschiebung im Phasenraum.

Die Rauschquelle wird dann simuliert, indem diese Phasenmodulation periodisch
mit einer Frequenz von 500 kHz an- und ausgeschaltet wird. Da die Information über
die Periodizität des Signals nur bei der Verifikation benutzt wird, ist dies für den De-
stillationsprozess gleichbedeutend mit einem zufälligen Signal, erleichtert aber die
Analyse des Protokolls.

Durch diese Modulation wird ein nicht-Gaußscher gemischter Zustand erzeugt,
der eine Varianz in der Quetschquadratur von Δ2X = +1.4 ± 0.3 dB besitzt und
damit in Folge der Rauschquelle nicht mehr gequetscht ist. Dieser Zustand erfährt
nun die Destillation. Dabei wird ein kleiner Teil des Strahls abgezweigt und vermes-
sen sowie abhängig von dieser Messung das Signal selektiert. Diese Postselektion
könnte durch einen weiteren EOM implementiert werden, der einen frei propagie-
renden destillierten Signalzustand erzeugt. Da dies eine zusätzliche experimentelle
Hürde darstellt, aber keine wesentlichen zusätzlichen Einsichten bringt, wird dies
durch Postselektion einer Verifikationsmessung simuliert. Der abgezweigte und der
Signalstrahl werden gleichzeitig detektiert und die Signaldaten je nach Wert der ab-
gezweigten Messung im Rechner selektiert. Die Messungen werden dabei alle als
Messungen in der Dunkelebene der Stokes Parameter durchgeführt.

Wie in Abschnitt 3 beschrieben, werden die Photoströme im Radiofrequenzbe-
reich mit einem RF-Lokaloszillator von 17.5 MHz gemischt und mit einem A/D-
Konverter mit 107 Datenpunkten/s bei einer Auflösung von 16 bit aufgenommen.
Im Gegensatz zu reinen Ensemblemessungen von Zuständen, die weißem Rauschen
gehorchen (s. Abschnitt 3.1) ist es hier wichtig, den Quantenzustand in seiner Zeit-
basis genau zu definieren, da die Modulation/Rauschprozess frequenzabhängig ist.

Jeder Zustand wird in einem Zeitfenster von 1 μs aufgenommen. Die tatsächliche
Abtastrate war dabei um den Faktor 10 höher. Diese Daten wurden zu Werten, die
Zeitfenstern des Quantenzustandes entsprechen gemittelt. Dadurch war es möglich,
eine scharfe Definition des zeitlichen Anfangs eines quantemechanischen Zustands
auch technisch zu realisieren. Eine Abtastrate, die der Modulationsfrequenz von 500
kHz entspricht, hätte die einzelnen Zeitfenster nicht exakt auflösen können (s. Ab-
schnitt 3.1).

Eine Synchronisation der Zeitfenster der aufgenommen Messwerte und der Mo-
dulation des EOMs wurde durch Analyse des Photostroms im Auswerteprogramm
erreicht (hier brachte die periodische Modulation des Signals eine technische Erleich-
terung). Damit entsprach stets jedes Zeitfenster der Messung genau einem „An“-
oder „Aus“ -Zeitraums der Modulation.

Die Modulation wurde so gewählt, dass die Varianz des Rauschsignals gerade
etwas größer als der Schrotrauschpegel war (s. Abb. 4.3 b)). Wenn diese Daten nun
abhängig von der Messung des abgezweigten Strahls selektiert werden, so kann man
den ursprünglichen gequetschten Zustand zurückgewinnen. Die Verteilung des de-
stillierten Signals ist schmaler als die des Schrotrauschens (s. Abb. 4.3 b)).
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Abbildung 4.3: Marginalverteilungen des abgezweigten und des durchgelassenen Strahls
und deren Vermessung im Phasenraum.
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Die Varianz der gemessenen Daten am abgezweigten Strahl betrug Δ2Yt =
+17.5.0 ± 0.3 dB, relativ zum Schrotrauschpegel. Dabei wurden am abgezweigten
Strahl die Phasenquadratur Y gemessen (Winkel β = 90◦), um einen einfachen Ver-
gleich mit der Theorie zu ermöglichen. Nach dem Destillations-Prozess fiel die Vari-
anz des verrauschten Signals von +1.1 ± 0.3 dB auf −2.6 ± 0.3 dB.

Abbildung 4.4: Abhängigkeit der Destillation vom Schwellenwert für einen festen Winkel
in der Messung des abgezweigten Strahls. Für sehr hohe Schwellenwerte verursacht die
geringe Erfolgswahrscheinlichkeit Schwankungen im gemessenen destillierten Signal.

Mit den Daten, die in Abb. 4.3 gezeigt werden, wurde das destillierte Signal auf
die Abhängigkeit bzgl. des Schwellenwerts der Postselektion überprüft. In Abb. 4.4
sieht man, dass mit steigendem Schwellenwert der Postselektion die Varianz des Si-
gnals abnimmt und schließlich den Wert des ursprünglichen gequetschten Strahls
erreicht. Dies stimmt mit dem theoretischen, exponentiellen Anstieg des Quetsch-
grads gut überein, der in Gleichung 4.4 angegeben wurde (in Abb. 4.4 als gestrichelte
Linie dargestellt).

Wenn man den Schwellenwert erhöht nimmt die Erfolgswahrscheinlichkeit und
damit die Anzahl der destillierten Daten ab. Diese erhöhen den statistischen Fehler in
der Varianz. Die Erfolgswahrscheinlichkeit konnte einfach berechnet werden, da in
der Verifikation die Modulation des Strahls bekannt war. Um noch genügend Daten
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Abbildung 4.5: Abhängigkeit der Destillation vom Winkel der gemessenen Quadratur am
abgezweigten Strahl.

nach der Destillation zu besitzen, muss ein Kompromiss in der Wahl des Schwellen-
werts eingegangen werden.

Die Wirksamkeit eines bestimmten Schwellenwerts für die Postselektion hängt
von zwei Faktoren ab: (i) die Projektion der Verschiebung auf die gemessene Qua-
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dratur und (ii) die Varianz der gemessenen Quadratur. Die am abgezweigten Strahl
gemessene Quadratur wurde um einen Winkel β gedreht (s. Abb. 4.3). Der absolute
Wert der gemessenen Verschiebung wurde damit effektiv geändert.

Man kann die besten Werte für die Destillation bei kleinen Winkeln feststellen, bei
denen der Unterschied zwischen der gemessenen Verschiebung und dem Schwel-
lenwert am größten ist. Mit größeren Winkeln β wird die Qualität der Destillation
schlechter, da sich die Projektion der Verschiebung auf die gemessene Quadratur des
abgezweigten Strahls vergrößert und der Schwellenwert sich damit relativ verklei-
nert.

In Abb. 4.5 wird dies für zwei verschiedene Schwellenwerte von a) 1,3 und b)
5,3 Schrotrauscheinheiten gezeigt. Die Schwankungen der Varianz des destillier-
ten Signals für kleine Winkel stammen von der geringen Erfolgswahrscheinlichkeit
und der damit verbundenen statistischen Unsicherheit. Für größere Schwellenwerte
nimmt die Winkelabhängigkeit immer mehr ab, allerdings wird auch die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit geringer.

Abbildung 4.6: Rekonstruierte Wignerfunktionen des a) gemischten, verrauschten und b)
destillierten Zustands. Schwarz kennzeichnet in den Graustufenplots die maximalen Werte
der Wignerfunktion. Zur besseren Unterscheidung wurden die Graustufenplots vertikal um
den Faktor zwei skaliert.

Um den gewonnenen Zustand genauer zu charakterisieren, wurden die Wigner-
funktionen des gemischten und destillierten Zustands rekonstruiert. Dafür wurden
bei einer Messung des abgezweigten Strahls (gegebenes β) die Quadraturen in der
Verifkationsmessung im gesamten Winkelbereich abgefahren.

Wie in Abschnitt 6.2 beschrieben, wurden daraus dann die Wignerfunktionen mit
einer inversen Radontransformation bestimmt. Die Anzahl der gemessenen Quadra-
turen verschiedener Winkel betrug dabei 128 und es wurden Histogramme mit einer
Einteilung von 2048 Werten bei einer Anzahl von 3,7 Mio. Messpunkten erzeugt. In
Abb. 4.6 wird die Wignerfunktion des gemischten Zustandes (Abb. 4.6 a) ), sowie des
destillierten Zustands (Abb. 4.6 b) )gezeigt.
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Der nicht-Gaußsche Charakter ist in Abb. 4.6 a) zu erkennen. Die Verschiebung
der Verteilung in Abb. 4.6 b) gegenüber Abb. 4.6 a) stammt Destillationsprozess.
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Kapitel 5
Makroskopische Superpositionszustände

Die Natur der Quantenmechanik kann sich in Messungen unterschiedlich zeigen -
Häufig in einer Art und Weise, die mit alltäglichen Erfahrungen nur schwer vorstell-
bar ist. Dies fängt schon mit dem Konzept der Quantisierung an sich an [130, 41]. An-
dere berühmte Beispiele sind das Doppelspalt-Experiment [161, 78] oder verschränk-
te Zustände, wie sie von Einstein, Podolsky und Rosen beschrieben wurden [42].
Äußerst interessant sind besondere Quantenzustände, wie der Schrödingerkatzenzu-
stand (s. Abschnitt 2.2.5). Aber auch gequetschte Zustände und kohärente Zustände
zeigen eindeutigen Quantencharakter. Interessanterweise kann man auch in diesen
Zuständen Superpositionen von Basiszuständen nachweisen, die mit makroskopi-
schen Größen verbunden werden können [26, 138]. Im Folgenden wird die Theorie
dahinter erläutert und anschließend die experimentelle Untersuchung beschrieben
[108].

5.1 Makroskopische Superpositionen und EPR Paradoxa

5.1.1 Exkurs: Der quantenmechanische Messprozess - Zeigerzustän-
de

Um die Besonderheit des Nachweises dieser intrinsischen Superpositionen zu ver-
stehen, ist es hilfreich, sich mit dem quantenmechanischen Messprozess zu beschäf-
tigen. In diesem Abschnitt soll dabei der Messprozess im Sinne von W. H. Zurek
untersucht und die Definition der Zeigerzustände eingeführt werden [181].

Der quantenmechanische Messprozess und der „Kollaps der Wellenfunktion“
wurden schon lange in vielfältige Richtungen diskutiert (einen Überblick hierzu bie-
tet [144, 90]). Um die Welt zu beschreiben, in der wir leben, muss man zwei Teile
berücksichtigen. Zunächst gehorcht die Welt auf mikroskopischer Skala sicherlich
deterministischen1, reversiblen (unitären) Entwicklungen. Spätestens im Bereich der

1Im Sinne der deterministischen Evolution der Schrödingergleichung, die quantenmechanischen Wahr-
scheinlichkeiten haben natürlich Gültigkeit.
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bewussten Wesen, also z.B. den Menschen, existiert aber auch eine irreversible (nicht-
unitäre) Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Für diese Grenze zwischen mikro-
skopischer und makroskopischer Welt existieren verschiedene Modelle. In der Ko-
penhagener Interpretation gilt diese Grenze für makroskopische Objekte, von Neu-
mann ging von bewussten Wesen aus [167]. In der Vielwelteninterpretation ist es das
Bewusstsein allein, das eine nicht-unitäre Entscheidung trifft.

Für alle diese Modelle wird aber vorausgesetzt, dass eine Grenze existiert. Dies
voraussetzend soll im Folgenden die Frage gestellt werden, „in welchen gemischten
Zustand die Wellenfunktion dabei kollabiert.“

Schon früh hat von Neumann gezeigt, dass eine unitäre Transformation ausreicht,
um eine nichtseparable Korrelation zwischen dem Zustandsvektor | A〉 des quan-
tenmechanischen Messapparats A und dem Zustandsvektor | Ψ〉 des zu messenden
Quantensystems S zu erzeugen:

| A0〉⊗ | Ψ〉 =

(
∑

s
as | As〉

)
⊗
(

∑
s

cs | s〉
)

→ ∑
s

cs | As〉⊗ | s〉.

| As〉 und | s〉 sind dabei Basisvektoren des Messapparats A und des Systems S und
| A0〉 der Ursprungszustand des Messapparats. Die Zustände des Apparats {| As〉}
sind nach der Messung nun also mit den Zuständen des Systems {| s〉} korreliert.
Auf die Frage „Was wurde an S nun gemessen?“ würde man nun also auf den ersten
Blick mit „Die Observable Ŝ = ∑s es | s〉〈s |.“ antworten.

Da der Messapparat A aber auch den Gesetzen der Quantenmechanik gehorcht,
kann man ihn genauso mit einer anderen orthonormalen Basis

{| Ãr〉
}

beschreiben,
die aus Superpositionen der Zustände | As〉 aufgebaut ist:

| Ãr〉 = ∑
s
〈As | Ãr〉 | As〉.

Das gemeinsame System AS kann nun natürlich auch in dieser neuen Basis für A
ausgedrückt werden:

∑
s

cs | As〉⊗ | s〉 = ∑
r
| Ãr〉 ⊗ ∑

s
cs〈Ãr | As〉 | s〉 (5.1)

= ∑
r

dr | Ãr〉⊗ | r〉.

Die Zustände {| r〉} werden dabei Everetts Relativzustände2 genannt [45]. Diese
sind normalisierte, aber i.A. nicht unbedingt orthogonale Zustände des Systems S
bezüglich („relativ“) der beliebig gewählten Basis des Messapparats A.

2engl.: Everett’s relative states
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Nun stellt sich wiederum die Frage, was eigentlich am System S gemessen wurde.
Befindet sich das System nach der Messung also in einem der Zustände {| s〉}oder in
einem der Zustände {| r〉}?

Ein besonders drastischer Fall ist derjenige, bei dem alle Koeffizienten cs in Glei-
chung (5.1) denselben Wert besitzen, denn dann sind die Relativzustände {| r〉} or-
thonormal, solange die Zustände

{| Ãr〉
}

orthonormal sind. Dann kann man mit obi-
gen Überlegungen zeigen, dass der Messapparat nach der Messung nicht nur Infor-
mation über die Observable Ŝ = ∑s es | s〉〈s | preisgibt, sondern auch noch gleichzei-
tig über viele andere Observablen R̂ = ∑r fr | r〉〈r | .

Dies gilt sogar, wenn Ŝ und R̂ nicht kommutieren! Die Quantenmechanik verbietet
einem aber die gleichzeitige exakte Bestimmung von zwei nicht-kommutierenden
Variablen. Mit obigen Überlegungen könnte man also mit den Informationen eines
Messapparats, der dafür gebaut wurde, den Ort zu messen, im Nachhinein auch noch
den Impuls bestimmen.

Um diesem Dilemma zu entkommen, führt Zurek zusätzlich zu dem zu messen-
den System S und dem Messapparat A ein Umgebungssystem E ein. Selbstverständ-
lich ist es sinnvoll, den Messapparat nicht als isoliertes System zu betrachten, denn
allein die Tatsache, dass ein Beobachter die Messwerte auslesen will, setzt eine Inter-
aktion mit der Umgebung voraus.

Weiter zeigt Zurek, dass die Wechselwirkung des Messapparats mit der Umge-
bung zu einer bevorzugten Basis, der des Messapparats führt. Dies ist die Zeigerbasis{| Ap〉

}
, die die dazugehörigen Relativzustände {| p〉} des Systems anzeigt.

Der Messapparat kann nicht in einem Superpositionszustand dieser Zeigerzu-
stände beobachtet werden, da der Zustandsvektor dieses Superpositionszustands
durch die Wechselwirkung mit der Umgebung ständig kollabiert. Die Umgebung
„beobachtet“ sozusagen den Messapparat.

Nur Korrelationen in der Zeigerbasis des Messapparats und den dazugehörigen
Relativzuständen des Systems sind in der resultierenden Dichtematrix des gemisch-
ten Zustands enthalten:

∑
s

∑
s′

csc∗s | As〉〈As′ | ⊗ | s〉〈s′ |

→ ∑p |bp|2 | Ap〉〈Ap | ⊗ | p〉〈p | .

Die Zeigerzustände definieren eine Zeigerobservable des Messapparats:

Π̂ = ∑
p

πp | Ap〉〈Ap | .

Damit die Zeigerzustände bei der Wechselwirkung mit der Umgebung mit dem
System S korreliert bleiben, muss die Zeigerobservable mit dem Hamilton-Operator
HAE der Messapparat-Umgebung Wechselwirkung kommutieren:
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[
Π̂,HAE

]
= 0.

Damit definiert die Wechselwirkung des Apparats mit der Umgebung die Zustän-
de, die mit diesem Apparat gemessen werden können. Interessant ist dabei, dass die
Zeigerzustände nicht von dem Zustand der Umgebung abhängen.

Die obigen Überlegungen stehen auch stark in Zusammenhang mit dem Phä-
nomen der Dekohärenz von Quantensystemen [25] oder dem Quanten-Zeno-
Paradoxon [128], bei denen Quantenzustände durch Messungen durch andere Sy-
steme/Umgebungen beeinflusst werden. Es kann so auch für kohärente Zustände
gezeigt werden, dass sie robust gegenüber Verlusten oder anderen Wechselwirkun-
gen mit der Umgebung sind [183].

5.1.2 Nachweiskriterium von Superpositionszuständen

Wie im obigen Abschnitt gezeigt wurde, sind Superpositionszustände in der mikro-
skopischen Welt der Quantenmechanik keine Besonderheit. Durch einen Wechsel der
Basis kann ein quantenmechanischer Zustand immer als Superposition anderer Ba-
siszustände aufgefasst werden. Dies war auch der Anlass für Schrödinger, 1935 die
Unvorstellbarkeit dieses Sachverhalts zu veranschaulichen, indem er die Superposi-
tion zweier makroskopischer Zustände (der Schrödingerkatze) diskutierte [146].

Inzwischen weiß man, dass die Realisierung solcher makroskopischen Zustände
normalerweise durch die Wechselwirkung durch die Umgebung scheitert [25, 182].
Wie in obigem Gedankengang zu den Zeigerzuständen kollabiert diese Wechselwir-
kung den Superpositionszustand. Diese Dekohärenz skaliert dabei exponentiell mit
der Größe des beschriebenen Zustands (z.B. Teilchenzahl). Dies ist der Grund da-
für, dass eine (makroskopische) Katze im Superpositionszustand | tot〉+ | lebendig〉
in unserer Natur nicht beobachtet wird. Dennoch gibt es Versuche, Superpositions-
zustände makroskopischer Größe in verschiedenen physikalischen Systemen zu er-
zeugen [134, 119, 164, 51]. Dabei ist eine Isolation des Systems von der Umgebung
sehr wichtig, um eine Dekohärenz der makroskopisch unterschiedlichen Systeme
| Ψ+〉und | Ψ−〉 zu vermeiden. Formal kann man die Dekohärenz daran erkennen,
dass die nicht-diagonalen Terme 〈Ψ+ | ρ | Ψ−〉 der Dichtematrix des Systems ver-
schwinden.

Margaret Reid hat vorgeschlagen [26, 138] in Quantensystemen nach Superposi-
tionen der Form | Ψ+〉+ | Ψ0〉+ | Ψ−〉 zu suchen. Es wurde also noch ein Zustand
| Ψ0〉 eingeführt, der zwischen den beiden Zuständen | Ψ+〉und | Ψ−〉 liegt. Die-
se verallgemeinerten Superpositionszustände sind zwar komplizierter als die von
Schrödinger vorgestellten der Form | Ψ+〉+ | Ψ−〉, allerdings könnten Sie in Quan-
tensystemen von verschränkten und gequetschten Zuständen indirekt nachgewiesen
werden, was nun gezeigt werden soll.
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Abbildung 5.1: P(x) ist eine Marginalverteilung der Wignerfunktion. Die Messwerte einer
Quadratur werden in einen negativen, mittleren und positiven Bereich eingeteilt. Die Mit-
telwerte und Standardabweichungen der Teilbereiche gehen in die Ungleichung (5.6) mit
ein.

Die Dichtematrix des Systems in der Basis der Zustände | Ψ+〉, | Ψ0〉und | Ψ−〉ist
eine 3 × 3 Matrix:

ρ =

⎛⎝ 〈Ψ− | ρ | Ψ−〉 〈Ψ0 | ρ | Ψ−〉 〈Ψ+ | ρ | Ψ−〉
〈Ψ− | ρ | Ψ0〉 〈Ψ0 | ρ | Ψ0〉 〈Ψ+ | ρ | Ψ0〉
〈Ψ− | ρ | Ψ+〉 〈Ψ0 | ρ | Ψ+〉 〈Ψ+ | ρ | Ψ+〉

⎞⎠ . (5.2)

Falls es gelingt, Superpositionen der Form | Ψ+〉+ | Ψ0〉+ | Ψ−〉 nachzuweisen,
bedeutet das die Existenz von nicht-diagonalen Matrixelementen 〈Ψ+ | ρ | Ψ−〉 und
〈Ψ− | ρ | Ψ+〉 und damit auch die Existenz makroskopischer Superpositionszustän-
de. Die Einträge der Zustandspaare (| Ψ+〉, | Ψ0〉) und (| Ψ0〉, | Ψ−〉) nahe der Dia-
gonalen in der Dichtematrix beschreiben dabei nur mikroskopische Superpositions-
zustände.

Die Messung kann dabei mittels kontinuierlicher Variablen geschehen. In Abb.
5.1 ist die Aufteilung der Messwerte einer kontinuierlichen Variablen in verschiedene
Teilbereiche skizziert. P(x) ist dabei eine Marginalverteilung der Wignerfunktion des
Zustands. Den Messwertebereich für x teilt man in drei verschiedene Bereiche I =
−1, 0, 1 auf. Einen negativen (x ≤ −S/2), einen mittleren (−S/2 < x < S/2) und
einen positiven (x ≥ S/2) Bereich mit den Wahrscheinlichkeiten P−, P0 und P+. Die
unterteilten Messwerte I = −1und I = +1werden als makroskopisch betrachtet,
wenn der Abstand S zwischen ihnen makroskopisch ist.

Die Zustände | Ψ+〉, | Ψ0〉und | Ψ−〉 werden dann so definiert, dass sie nur
Messwerte für x in den Bereichen I = −1, I = 0 und I = +1 liefern. Die zu x
konjugierte Variable p wird nicht in verschiedene Bereiche unterteilt.

Reid definiert die verallgemeinerte makroskopische Superposition:
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| Φ〉 = c+ | Ψ+〉 + c0 | Ψ0〉 + c− | Ψ−〉, (5.3)

mit den Wahrscheinlichkeiten c+, c−und c0 sowie c+, c− = 0. Eine Messung des
Zustands | Φ〉 mit den Projektoren | Ψ−〉〈Ψ− |, | Ψ0〉〈Ψ0 | und | Ψ+〉〈Ψ+ | ergibt
Messwerte +1,-1 und 0, die den oben definierten Zuständen entsprechen. Der Ab-
stand S für die Messwerte von | Ψ+〉und | Ψ−〉 kann makroskopisch sein und dient
als Maß dafür, wie makroskopisch das System ist.

Wenn ρ die Dichtematrix des Systems ist, dann kann bei Vorliegen des Zustands
(5.3) ρ nicht allein als Gemisch mikroskopischer Superpositionen beschreiben wer-
den, denn es existieren Matrixelemente der Form 〈Ψ+ | ρ | Ψ−〉, mit makroskopi-
schen Abständen zwischen | Ψ+〉und | Ψ−〉.

Für den Nachweis der verallgemeinerten, makroskopischen Superpositionszu-
stände kommt eine direkte Messung des Zustands | Φ〉 mit den oben beschriebenen
Projektoren | ΨI〉〈ΨI |, mit I = −1, 0, +1 kaum in Frage. Der Messapparat wäre sehr
komplex und empfindlich gegenüber Wechselwirkungen mit der Umgebung, so wie
es im vorangegangenen Abschnitt 5.1.1 beschreiben wurde. Alternativ könnte man
versuchen die Dichtematrix (5.2) durch tomographische Methoden in der angegebe-
nen Zustandsbasis zu rekonstruieren. Dies wäre beispielsweise durch die Verwen-
dung von Musterfunktionen möglich, die die Messungen in kontinuierlichen Varia-
blen auf die diskrete Zustandsbasis abbilden [31]. Die diskrete Einteilung der Margi-
nalverteilung, wie in Abb. 5.1 gezeigt, würde allerdings zu sehr komplizierten Mu-
sterfunktionen führen. Somit wäre eine Rekonstruktion mit erheblichem Aufwand
bzgl. der Genauigkeit der Messung und der numerischen Stabilität verbunden.

Das Verfahren, das in [26] vorgeschlagen wurde, ist dagegen viel einfacher. Caval-
canti und Reid benutzen Messwerte einer Ensemblemessung einer kontinuierlichen
Variable und zusätzlich Informationen über die konjugierte Variable, um mit Hilfe
der Heisenbergschen Unschärferelation dennoch in der Lage zu sein, Superpositi-
onszustände der Form (5.3) nachzuweisen.

Im allgemeinen lässt sich ein System in einem gemischten Zustand beschreiben:

ρ = ∑
r

Pr | Ψr〉〈Ψr |, (5.4)

mit den reinen Zuständen | Ψr〉.
Die Existenz einer verallgemeinerten makroskopischen Superposition (5.3) ist

dann gegeben, wenn einer dieser Zustände | Ψr〉 gleich dem verallgemeinerten Su-
perpositionszustand (5.3) ist und mit nicht verschwindender Wahrscheinlichkeit Pr
auftritt.

Für den Nachweis der Existenz von (5.3) in (5.4) leiten Cavalcanti und Reid eine
Ungleichung (5.6) her, die mit Ensemblemessungen an zwei konjugierten Variablen
an einem System auskommt.

Für die Herleitung benutzen Cavalcanti und Reid einen Umkehrschluss. Sie ge-
hen zunächst davon aus, dass keine Zustände der Form (5.3) im gemischten Zustand
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(5.4) vorhanden sind (d.h. in der Dichtematrix (5.4) tauchen keine reinen Zustände
der Form (5.3) auf). D.h. es kommen nur mikroskopische Superpositionszustände
vor, also solche, bei denen die Messwerte in benachbarten Regionen I, I + 1 liegen
müssen. Die Dichtematrix kann man dann als

ρmix = PLρL + PRρR (5.5)

schreiben. Dabei sind ρRund ρL Dichtematrizen, dergestalt, dass ihre Messwerte im
Bereich I = 0 oder I = +1 bzw. I = 0 oder I = −1 liegen (s. Abbildung 5.1). PL und
PR sind die dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten.

Die gemischten Zustände (5.5) gehorchen der Heisenbergschen Unschärferelati-
on, was auch für die Teilbereiche der Fall ist. So gilt z.B.:

Δ2
LxΔ2

L p ≥ 1, Δ2
RxΔ2

R p ≥ 1.

mit den Varianzen Δ2
L/Rx, Δ2

L/R p entsprechend für die Teilbereiche. Da die Zustän-
de ρL/R auf kleineren Teilbereichen definiert sind, als es für den makroskopischen
Superpositionszustand der Fall wäre, ergeben sich hiermit auch Bedingungen, die
gemischte Zustände der Form (5.5) auf Grund der Heisenbergschen Unschärferelati-
on erfüllen müssen. Nur wenn Kohärenzen zwischen den makroskopischen Teilbe-
reichen bestehen, müssen diese Bedingungen nicht erfüllt sein. Diese Bedingungen
lassen sich in einer Ungleichung ausdrücken, die die Zustände, die aus rein mikro-
skopischen Superpositionen aufgebaut sind (5.5), von denen trennt, die auch makro-
skopische Superpositionen (5.3) enthalten:

(Δ2
avex + P0δ)Δ2p ≥ 1. (5.6)

Dies ist das Kriterium, das es ermöglicht, die intrinsischen, verallgemeinerten ma-
kroskopischen Superpositionen (5.3) nachzuweisen. Die gemittelte Varianz Δ2

avex ist
dabei definiert als

Δ2
avex = P+Δ2

+x + P−Δ2−x.

Die Varianzen Δ2
+x und Δ2−x sind die der zugehörigen Bereiche I = +1 und I =

−1 (s. Abb 5.1). Δ2p ist die Varianz der konjugierten Variable. Weiterhin ist

δ = (μ+ + S/2)2 + (μ− − S/2)2 + S2/2 + Δ2
+x + Δ2−x. (5.7)

μ+und μ− sind die Mittelwerte der Bereiche I = +1 und I = −1.
Eine Verletzung der Ungleichung (5.6) bedeutet einen Nachweis der verallgemei-

nerten Superpositionszustände (5.3) für einen gegebenen Abstand S. Es ist zu erken-
nen, dass diese Verletzung mit zunehmendem S immer schwieriger wird, da δ an-
wächst. Bei gegebenem Abstand S ist eine Verletzung von (5.6) für unreine Zustände
schwieriger, da dann δ und/oder Δ2p größer sind.
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Neben diesem System kann Ungleichung (5.6) auch auf viele andere Systeme an-
gewandt werden. Cavalcanti und Reid gehen z.B. auf Messungen an Spins ein.

5.1.3 Makroskopische Superpositionen in gequetschten Zuständen

In unserem Fall möchten wir uns intensiver mit der Anwendung auf gequetsch-
te Zustände beschäftigen. Wir gehen dabei von quadraturgequetschten Zuständen
aus, wie sie in Abschnitt 2.2.3 definiert wurden. Die konjugierten Variablen x und p
von oben entsprechen dabei den Amplituden- und Phasenquadraturen X und Y. Die
Bedeutung der konjugierten Variablen kann dabei natürlich vertauscht werden. Die
verallgemeinerten Superpositionszustände kann man auch in der Variable p bzw. Y
nachweisen und dazu die Varianz der Variablen x bzw. X heranziehen.

Der gequetschte Zustand wird über den Quetschoperator mit dem Quetschgrad r
erzeugt:

S(r) | 0〉 = er(a2−a†2) | 0〉.

Die Messungen der Amplituden- und Phasenquadratur X und Y sind Messungen
mit einer kontinuierlichen Menge von Eigenzuständen | X〉 bzw. | Y〉 und entspre-
chen den konjugierten Variablen x und p. Die Wellenfunktion bzgl. x ist für einen
reinen gequetschten Zustand

Ψ(x) = e−x2/4Δ2x/(2πΔ2x)1/4, (5.8)

mit der Varianz Δ2x = e2r. Die konjugierte Variable ist gequetscht und besitzt eine
Varianz Δ2p = 1/Δ2x.

Damit erhält man auch eine Gaußsche Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein Re-
sultat der Messung der Amplitudenquadratur x:

P(x) = e−x2/2Δ2x/(
√

2πΔx). (5.9)

Die linke Seite der Ungleichung (5.6) kann man nun mit Hilfe von (5.9) berechnen.
Für einen reinen Zustand ergibt sich, dass die Ungleichung immer verletzt wird, so-
lange der Abstand S = x − x′ kleiner als etwa die Hälfte der Standardabweichung
von P(x) ist. Für einen kohärenten Zustand beträgt dieser Abstand etwa die Hälfte
einer Schrotrauscheinheit. Für stark gequetschte Zustände wächst die Standardab-
weichung in der antigequetschten Quadratur x genauso stark an und kann somit
makroskopische Dimensionen erreichen, d.h. die Dichtematrix des gequetschten Zu-
stands in der Basis der kontinuierlichen Variable x besitzt dann Einträge 〈x | ρ | x′〉,
mit einem makroskopischen Abstand S = x − x′. Für unendlich hohe Quetschung
kann man mit Sicherheit von einem makroskopischen Abstand reden, allerdings ist
dies unphysikalisch. Für endliche Quetschgrade dient S als Maß für die Größe der
Superposition.
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5.1.4 Makroskopische EPR-Verschränkung

Analog zu den gequetschten Zuständen einer einzelnen Mode kann man auch zwei-
Moden gequetschte Zustände heranziehen. Diese werden durch den Quetschopera-
tor

S(r) | 0〉A | 0〉B = er(ab−a†b†) | 0〉A | 0〉B

beschrieben, der auf die Moden des Systems A und B wirkt, und diese korreliert. Für
beide Systeme sind XA und YA die Quadraturvariablen des System A und XB und
YB diejenigen des Systems B. X und Y entsprechen dabei wieder x und p wie bei den
gequetschten Zuständen beschrieben.

Eine Messung der Quadratur X am System A wird wieder wie bei dem Einmo-
denzustand in negative mittlere und positiven Teilbereich unterteilt. Die Wahrschein-
lichkeitsverteilung für ein Ergebnis der Messung für XA am System A ist dieselbe wie
im Einmodenfall (5.9). Anstatt der Varianz der konjugierten Variable geht nun aber in
die Ungleichung (5.6) die Aufschlussvarianz Δ2

in f Y = 1/Δ2X ein, die die Korrelatio-
nen zwischen den beiden Systemen in der Variable Y beschreibt. Diese kann, wie in
Abschnitt 2.2.6 beschrieben, entweder direkt oder durch die Schätzvarianz bestimmt
werden. Die Ungleichung (5.6) nimmt nun also die Form

(Δ2
aveX + P0δ)Δ2

in f Y ≥ 1

an. Genauso wie im Einmodenfall gilt, dass für reine Zustände eine Verletzung der
Ungleichung erreicht werden kann. Damit existieren Superpositionszustände zwi-
schen den Systemen A und B, deren Abstand S = x − x′ mit dem Quetschgrad
wächst.

5.1.5 Experimentelle Durchführbarkeit

Die Ungleichung (5.6) bestimmt für welchen maximalen Abstand S zwischen den
Teilbereichen verallgemeinerte Superpositionszustände nachgewiesen werden kön-
nen. Im Folgenden wird die experimentelle Durchführbarkeit des Nachweises dieser
Superpositionen für verschiedene Abstände S diskutiert.

Für Gaußsche Zustände kann man die Wahrscheinlichkeitsverteilung (5.9) benut-
zen, um den Wert der Ungleichung (5.6) für gegebene Standardabweichungen Δx
und Δp des Gaußschen Zustands zu bestimmen.

Die nötigen statistischen Werte kann man durch Integration erhalten. Die Wahr-
scheinlichkeit, einen Messwert in einem Teilbereich vorzufinden ist

PI =
∫ Ioben

Iunten
e−x2/2Δ2x/(

√
2πΔx) dx.
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Abbildung 5.2: Linke Seite der Ungleichung 5.6 in Abhängigkeit des Abstandes S und der
Standardabweichung Δx der antigequetschten Quadratur des gequetschten Zustands (Wer-
te jenseits 10 sind in der Darstellung unterdrückt).

Dabei bestimmt I = −1, 0, 1 den Teilbereich und Ioben und Iunten bezeichnen die
Grenzen des jeweiligen Teilbereiches (s. Abb. 5.1). Ebenso lassen sich die Mittelwerte
der Teilbereiche

μI =
1
PI

∫ Ioben

Iunten
x e−x2/2Δ2x/(

√
2πΔx) dx,

und die Varianzen der Teilbereiche

Δ2
I x =

1
PI

∫ Ioben

Iunten
x2 e−x2/2Δ2x/(

√
2πΔx) dx − μ2

I

berechnen. Für reine gequetschte Zustände kann man die Standardabweichungen
durch Δx = 1

Δp zueinander in Verbindung setzen.
Dadurch kann man sich für eine gegebene Standardabweichung eines reinen ge-

quetschten Zustands und einen gegebenen Abstand S den Wert der linken Hälfte der
Ungleichung (5.6) berechnen. Ist dieser Wert unter 1, so kann mit diesen Werten die
Existenz verallgemeinerter Superpositionszustände mit dem Abstand S nachgewie-
sen werden.

In Abb. 5.2 ist der Wert der linken Seite der Ungleichung gegen die Standardab-
weichung Δx und den Abstand S aufgetragen.

Dabei ist Δx die Standardabweichung der antigequetschten Quadratur. Es ist ein-
deutig zu sehen, dass eine Verletzung der Ungleichung mit zunehmendem Abstand
S immer schwieriger wird. Eine Verletzung der Ungleichung, und damit ein Nach-
weis der verallgemeinerten Superpositionszustände kann nur durch eine Erhöhung
des Quetschgrads erreicht werden. Dadurch wird Δx erhöht und durch ein ernied-
rigtes Δp in (5.6) teilweise kompensiert.

In Abb. 5.3 ist ein Konturengraph für den Wert der linken Seite der Ungleichung
(5.6) dargestellt. Betrachtet man einen kohärenten Zustand mit Δx = Δp = 1, so stellt



5.1. Makroskopische Superpositionen und EPR Paradoxa 93

Zustand Δx (in
Schrotrau-
scheinhei-

ten)

Δp (in
Schrotrau-
scheinhei-

ten)

Smax (in
Schrotrauschein-

heiten)

kohärenter Zustand 1.0 1.0 ∼ 0.51
kohärenter Zustand

mit
Amplitudenrauschen

1.5 1.0 ∼ 0.16

reiner gequetschter
Zustand (-3 dB)

√
2

√
2
−1 ∼ 0.72

reiner gequetschter
Zustand (-6 dB)

√
4

√
4
−1 ∼ 1.02

gemischter
gequetschter Zustand

(-3 dB)

√
2 + 0.5

√
2
−1 ∼ 0.43

Tabelle 5.1: Maximaler Abstand Smax für verschiedene Zustände.
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Abbildung 5.3: Konturengraph für die Werte der Ungleichung (5.6).

man fest, dass man auch dort verallgemeinerte Superpositionszustände mit einem
Abstand von ungefähr einer halben Schrotrauscheinheit nachweisen kann.

Dies ist bemerkenswert, da der kohärente Zustand derjenige Zustand ist, der klas-
sische elektromagnetische Strahlung am besten beschreibt.

Dennoch ist der kohärente Zustand natürlich ein Quantenzustand. Die Tatsache,
dass verallgemeinerte Superpositionszustände nachgewiesen werden können, unter-
streicht den quantenmechanischen Charakter. Interessanterweise ist dies unabhängig
von der klassischen Amplitude des kohärenten Zustands und gilt auch für sehr hel-
les Licht in einem kohärenten Zustand. In Tabelle 5.1 sind einige Zustände und der
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Abbildung 5.4: Der maximale Abstand Smax in Abhängigkeit von Reinheit und Quetschgrad
des zu untersuchenden Gaußschen Zustand.

maximale Abstand Smax, für den verallgemeinerte Superpositionszustände nachge-
wiesen werden können, aufgelistet. Für gequetschte Zustände mit einem Quetsch-
grad von −6dB in der Varianz können Superpositionen mit Abständen von einer
Schrotrauscheinheit erwartet werden. Dieser Quetschgrad ist mit heutiger Technolo-
gie durchaus herzustellen, allerdings sind die experimentell hergestellten Zustände
nicht rein.

Um die experimentellen Anforderungen realistisch einzuschätzen muss man von
Zuständen ausgehen die nicht rein sind. Bei der Herstellung gequetschter Zustände
im Labor werden durch Verluste oder andere Wechselwirkungen mit der Umgebung
keine reinen Zustände hergestellt. Oft ist es sogar so, dass die Reinheit mit höherem
Quetschgrad abnimmt. Bei Betrachtung der Ungleichung (5.6) spielt die Reinheit der
Zustände eine besondere Rolle, da dieses Kriterium mittels der Heisenbergschen Un-
schärferelation hergeleitet wurde. Unreine Zustände haben einen größeren Unschär-
febereich im Phasenraum, so dass das Kriterium nicht mehr für den Nachweis der
verallgemeinerten Superpositionszustände ausreichend ist. Das heißt nicht, dass sol-
che Zustände nicht mehr existieren können (wie in Abschnitt 5.1.1 beschrieben, kann
ein Zustand immer in einer Basis von Superpositionszuständen ausgedrückt wer-
den). Sie können mit diesem Kriterium allerdings nicht mehr nachgewiesen werden.

Die Reinheit eines Gaußschen Zustands wird definiert als R ≡ 1/(ΔxΔp). Ein
unreiner und gequetschter Gaußscher Zustand kann durch Zusatzrauschen in einer
Quadratur charakterisiert werden: Δx = 1/Δp + Δxzusatz. Drückt man dieses Zu-
satzrauschen durch die Reinheit R und die gequetschte Quadratur Δp aus, so kann
man die Standardabweichung der antigequetschten Quadratur durch diejenige der
gequetschten und der Reinheit beschreiben:
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Δx = 1/Δp +
1 − R
RΔp

.

Dies kann in die obigen Berechnungen der Statistik eingesetzt werden. Der ma-
ximale Abstand Smax ist derjenige Abstand, für den die linke Seite der Ungleichung
(5.6) den Wert 1 annimmt. Damit ist man in der Lage numerisch den maximalen
Abstand Smax in Abhängigkeit von Reinheit R und der Standardabweichung der ge-
quetschten Quadratur Δp zu bestimmen. In Abb. 5.4 ist dies dargestellt (einen Kon-
turenplot mit experimentellen Werten findet man in Abb. 5.10). Fällt die Reinheit der
Zustände unter 0.6, so ist auch mit sehr hohen Quetschgraden kein verallgemeinerter
Superpositionszustand nachzuweisen. Um Kohärenzen im Zustand mit Abständen
von einer Schrotrauscheinheit oder mehr nachweisen zu können, benötigt man so-
wohl einen hohen Quetschgrad als auch eine hohe Reinheit der Zustände. Wie man
im folgenden Abschnitt sieht, ist es im Experiment erforderlich, einen Kompromiss
zwischen Reinheit und Quetschgrad zu finden.

Eine Sonderstellung nehmen die kohärenten Zustände ein. Sie lassen sich mit mo-
dernen rauscharmen Lasern auch im Experiment als nahezu reiner Zustand herstel-
len. Auch Verluste beeinträchtigen diese Reinheit nicht, da kohärente Zustände an ei-
nem Strahlteilermodell wieder auf kohärente Zustände abgebildet werden. Die Rein-
heit von gequetschten Zuständen kann dagegen bei Verlusten leiden. In Abschnitt
5.2.1 wird der experimentelle Nachweis von verallgemeinerten Superpositionszu-
ständen in hellen kohärenten Zuständen mit dem theoretisch vorhergesagten Ab-
stand von ungefähr einer halben Schrotrauscheinheit erbracht.

Gequetschte Zustände, die mit nichtlinearen Prozessen in Glasfasern erzeugt wur-
den, sind durch die Photon-Phonon Wechselwirkung in der Faser sehr unrein. Des-
halb können dort keine verallgemeinerten Superpositionen nachgewiesen werden
(s. Abschnitt 5.2.2). In optisch parametrischen Oszillatoren können dagegen reinere
Zustände erzeugt werden, so dass diese Quellen für das Nachweiskriterium besser
geeignet sind. In Abschnitt 5.2.3 wird gezeigt, dass verallgemeinerte Superpositions-
zustände mit mehr als 0.8 Schrotrauscheinheiten nachgewiesen werden können.

Der Nachweis dieser Superpositionszustände ist bemerkenswert, wenn man be-
achtet, dass sich die Abstände zwischen den Zuständen in der selben Größenord-
nung bewegen, die bei Experimenten zur Erzeugung von „Schrödingerkätzchen“ er-
zielt wurden [120, 168, 125]. Eine allgemein gültige quantitative Definition für die
Größe solcher Superpositionszustände zu finden, ist allerdings nicht einfach. Auch
für andere Systeme in der Quantenphysik ist die Definition eines Maßes für die Grö-
ße von Superpositionszuständen viel diskutiert [93]. In den hellen kohärenten Zu-
ständen von Abschnitt 5.2.1 waren in der Bandbreite der Messung 1010 Photonen
enthalten. Oft bestimmt aber nicht die gesamte Anzahl der Teilchen des Systems die
Größe der Superpositionen, sondern nur die effektive Anzahl der Teilchen, die dazu
benötigt werden, diese speziellen Quanteneigenschaften zu erzeugen [15, 16, 97, 59].
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In einigen Fällen wurden quantitative Bestimmungen für physikalische Systeme wie
Supraleiter vorgeschlagen [87, 110, 40]. Eine Übertragung dieser Definitionen auf die
hier diskutierten Zustände ist jedoch nicht einfach und kann als eine interessante
Fragestellung angesehen werden.

5.2 Experimentelle Untersuchung der gequetschten und
verschränkten Zustände des Lichts

Um die verallgemeinerten Superpositionszustände experimentell nachzuweisen,
muss man die statistischen Größen, die in die Ungleichung (5.6) eingehen, in einer
Ensemblemessung bestimmen. Dazu werden Photostrommessungen der zwei kon-
jugierten Variablen (x und p) aufgenommen. Anschließend können am Computer
die Varianz einer Variable und die statistischen Größen der Teilbereiche der ande-
ren Variable bestimmt werden. Die Definition der Teilbereiche in Abhängigkeit des
Abstands S kann mit den vorhandenen, aufgenommenen Photostromdaten am Com-
puter jederzeit im Nachhinein erfolgen. Um zuverlässige Werte für die statistischen
Größen, wie Mittelwerte und Varianzen der Teilbereiche, zu erhalten, müssen genü-
gend Datenpunkte der Photostrommessungen vorliegen. In den folgenden Beispie-
len betrug diese Zahl mindestens 100000 Datenpunkte.

5.2.1 Kohärente Zustände

Es ist durchaus interessant, dass mit dem oben angegebenen Kriterium Superpositio-
nen in kohärenten Zuständen von Abständen einer halben Schrotrauscheinheit nach-
gewiesen werden können.

In Abbildung 5.5 sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Quadratur x
für einen kohärenten Zustand aufgetragen. Dazu sieht man die dazugehörigen Ver-
teilungen für die Teilbereiche P− und P+. Die positiven und negativen Teilbereiche
sind dabei etwas mehr als eine halbe Schrotrauscheinheit entfernt. Superpositionen
für diese Distanz konnten mit Hilfe von (5.6) nachgewiesen werden. Die mittlere Lei-
stung, die bei direkter Detektion auf einen Photodetektor traf, betrug dabei 2.3 mW.
Der Messaufbau bestand aus einem Detektor, der den kohärenten Zustand aus ei-
nem fs-Laser3 in direkter Detektion gemessen hat (s. Abschnitt 3). Gemessen wurde
bei einer Messfrequenz von 20.5 MHz und einer Auflösungsbandbreite von 1 MHz.
Die Schrotrauschbegrenzung des Lasers bei dieser Messfrequenz wurde sowohl in
Amplitude, als auch in Phase in vorangegangenen Experimenten gezeigt [61, 59].

Der Nachweis der verallgemeinerten Superpositionen kann als schönes Zeichen
dafür angesehen werden, dass kohärente Zustände in der Tat Quantenzustände sind,
auch wenn Sie die Eigenschaften einer klassischen elektromagnetischen Welle am
besten beschreiben.

3120 fs, 1530 nm, Spectra Physics Opal, gepumpt durch Spectra Physics Tsunami
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Abbildung 5.5: Histogramm der Verteilungen der Teilbereiche eines kohärenten Zustands.
Die Teilbereiche wurden jeweils einzeln als Wahrscheinlichkeiten normiert.
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Für die Betrachtung des Abstandes der positiven und negativen Teilbereiche im
Phasenraum ist es zunächst unerheblich, ob man einen kohärenten Vakuumzustand
oder einen hellen kohärenten Zustand betrachtet. Da für die Betrachtungen der Un-
gleichung nur die Breite der Verteilung eine Rolle spielt und nicht seine Translation
im Phasenraum ist die Amplitude des Zustandes nicht für den Nachweis der verall-
gemeinerten Superpositionszustände ausschlaggebend. Dennoch ist es bemerkens-
wert, dass diese auch in hellen kohärenten Zuständen nachgewiesen werden kön-
nen. Die Anzahl der Photonen, die pro Messzeit auf den Detektor trafen liegt in der
Größenordnung von 1010. Wie schon weiter oben erwähnt, ist diese Photonenzahl
nicht direkt für die Quantifizierung der Makroskopie anwendbar, veranschaulicht
aber doch die Relevanz quantenmechanischer Eigenschaften bei kohärenten Zustän-
den hoher Photonenzahlen.

5.2.2 Polarisationsgequetschte Zustände aus einer Faser

Polarisationsgequetschte Zustände aus einer Faser können in der Dunkelebene wie
vakuumgequetschte Zustände in Amplituden- und Phasenquadratur vermessen
werden (s. Abschnitt 2.6.3). Es wurde untersucht, ob mit solchen Zuständen oben
beschriebene Superpositionen nachgewiesen werden können. Wie in Abschnitt 5.1.5
diskutiert, führt hier das hohe Zusatzrauschen der gequetschten Zustände aus der
Faser zu Problemen diese Superpositionen mit dem zur Verfügung stehenden Krite-
rium nachzuweisen.

Zur Untersuchung diente ein polarisationsgequetschter Strahl mit -5.2 dB Rausch-
unterdrückung und 26 dB Antiquetschgrad. Die Detektion erfolgte mit einem abge-
glichenen Detektorpaar in der Dunkelebene, so wie in Abschnitt 2.5.5 und 6.2 be-
schrieben. Die Photostrommessung erfolgte ebenfalls wie in Abschnitt 6.2 und An-
hang A erläutert. In Abb. 5.6 a) sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der ge-
quetschten Zustände in der gequetschten und antigequetschten Quadratur zu sehen.
Zur Überprüfung der Ungleichung (5.6) diente die antigequetschte Quadratur als
x-Variable und die gequetschte Quadratur als p-Variable. Die Quetschvarianz der
p-Variable kann direkt in die Ungleichung (5.6) eingesetzt werden. Die gemittelte
Varianz Vave wurde mit Hilfe der abgeschnittenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen
errechnet. Diese werden in Abbildung 5.6 b) dargestellt. Deutlich fällt hier die Breite
der Verteilungen auf. Da diese aber nicht von einem hohen Quetschgrad herrührt,
sondern von klassischem Zusatzrauschen eines gemischten Zustands kann die Un-
gleichung (5.6) nicht verletzt werden. Bei einem untersuchten Abstand zwischen den
positiven und negativen Verteilungen S = 1 (in Schrotrauscheinheiten) beträgt die
linke Seite von (5.6) einen Wert von 71. Auch wenn man den Abstand S gegen Null
gehen lässt kann man, wie in Abschnitt 5.1.5 diskutiert, Ungleichung (5.6) nicht ver-
letzen.
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Abbildung 5.6: a) Marginalverteilungen der polarisationsgequetschten Zustände und b) je-
weils einzeln normierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen der einzelnen Teilbereiche.
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Abbildung 5.7: Schematischer Aufbau des Experiments zur Vermessung der gequetschten
Zustände aus einem optisch parametrischen Oszillator (OPO). SHG (second harmonic gene-
ration): Erzeugung der zweiten Harmonischen, MCC (mode cleaning cavity): Resonator zur
Modenfilterung, LO: Lokaloszillator, HD: Homodyndetektionsaufbau, ADC (analog digital
conversion): Analog-Digital Wandlung

5.2.3 Quadraturgequetschte Zustände aus einem optisch-
parametrischen Oszillator

Um gequetschte Zustände mit genügender Reinheit zu erhalten, wurden in Kollabo-
ration mit der Gruppe von Akira Furusawa (Universität Tokyo) gequetschte Vaku-
umzustände aus einem optisch parametrischen Oszillator (OPO, s. Abschnitt 2.6.4)
untersucht. In Abb. 5.7 wird der experimentelle Aufbau schematisch dargestellt.

Zur Erzeugung der gequetschten Zustände wurde ein optisch parametrischer Os-
zillator mit einem periodisch gepolten KTiOPO4 (PPKTP) Kristall benutzt [158]. Der
OPO wurde durch einen frequenzverdoppelten Dauerstrich4 Ti:Saphir Laser5 bei ei-
ner Wellenlänge von 430 nm gepumpt. Die Oszillationsschwelle betrug 180 mW. Die
gequetschten Zustände wurden mit einem abgeglichenen Homodyndetektionsauf-
bau vermessen (s. Abschnitt 2.5.4). Um sicherzustellen, dass der räumliche Überlapp
der Moden des Lokaloszillators und des gequetschten Strahls hoch war, wurde die
Mode des Lokaloszillators durch einen Resonator gereinigt, der dem Aufbau des Re-
sonators des OPOs entsprach. Die Messfrequenz der Photostrommessung betrug 1
MHz mit einer Auflösungsbandbreite von 30 kHz. Die Daten wurden digitalisiert6

und anschließend im Computer verarbeitet. Die Quanteneffizienz des gesamten Auf-
baus war abhängig von der Pumpleistung und betrug zwischen 93.6% und 94.4%,
sodass auch Zustände mit einem hohen Quetschgrad mit relativ wenig Verlust ver-
messen werden konnten.

4engl.: continuous wave (cw)
5Coherent MBR110, 860 nm
6Analog-Digital Wandler, National Instruments NI PXI-5124
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Abbildung 5.8: Jeweils einzeln normierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Teilbereiche
des (a) Vakuumzustands und (b) gequetschten Zustands aus dem OPO bei 30 mW Pump-
leistung.
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Abbildung 5.9: Wert der linken Seite der Ungleichung (5.6) für verschiedene Abstände S
bzgl. der verschiedenen gemessenen Zustände.

Die gemessenen gequetschten Zustände hatten je nach Pumpleistung Quetschgra-
de von -3.7 dB bis -7.7 dB. Die Antiquetschgrade betrugen dabei zwischen 3.9 dB und
11.3 dB.

Zunächst wurde auch mit diesem Aufbau die Existenz von verallgemeinerten Su-
perpositionszuständen von kohärenten Zuständen nachgewiesen. Diesmal handelte
es sich allerdings um einen kohärenten Vakuumzustand, der vermessen wurde, in-
dem der Strahl aus dem OPO zugehalten wurde. Auch hier konnten die Superposi-
tionszustände mit einem Abstand S = 0.51 ± 0.02 nachgewiesen werden. In Abb. 5.8
a) sieht man die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Vakuumzustands und der einzel-
nen Teilbereiche.

Um dem maximalen Abstand Smax zu erhöhen, wurden die gequetschten Strahlen
aus dem OPO untersucht. Da die Reinheit der Zustände aus dem OPO mit höherer
Pumpleistung abnimmt, der Quetschgrad aber zunimmt, wurden gequetschte Zu-
stände für mehrere Pumpleistungen untersucht.

Bei einer Pumpleistung von 30 mW wurde der größte maximale Abstand
Smax = 0.83 ± 0.02 Schrotrauscheinheiten für verallgemeinerte Superpositionszu-
stände nachgewiesen. Dies ist deutlich über dem Abstand, der für kohärente Zu-
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stände nachgewiesen werden konnte ( Smax = 0.51 ± 0.02 Schrotrauscheinheiten). In
Abb. 5.8 b) wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung des gequetschten Zustands und
der Teilbereiche mit einem Abstand von 0.83 Schrotrauscheinheiten dargestellt.

Die aufgenommen Daten wurden hinsichtlich des Abstands S und verschiedener
Quetschgrade und Reinheit untersucht. In Abb. 5.9 wird der Wert der linken Seite
der Ungleichung (5.6) in Abhängigkeit verschiedener Abstände S für die verschie-
denen gemessenen Zustände gezeigt. Die Symbole kennzeichnen Messwerte der ge-
quetschten Zustände für verschiedene Pumpleistungen (und damit auch verschie-
denen Quetschgraden) bzw. dem Vakuumzustand. Die durchgezogenen und gestri-
chelten Kurven sind theoretische Modelle, die anhand der gemessenen Parameter
Quetschgrad und Reinheit für Gaußsche Zustände berechnet wurden (s. Abschnitt
5.1.5). Ein Wert kleiner eins (durch die gestrichelte horizontale Gerade gekennzeich-
net) weist die Existenz verallgemeinerter Superpositionszustände mit der dazugehö-
rigen Distanz S nach. Der Abstand S ≈ 0.51 legt die Grenze fest, bis zu der Abstände
mit einem kohärenten Zustand nachgewiesen werden können.

Wird die Pumpleistung des OPO erhöht, so steigt auch der Quetschgrad der er-
zeugten Zustände. Gleichzeitig nimmt allerdings die Reinheit der Zustände ab. Der
beste Kompromiss zwischen Quetschgrad und Reinheit wird mit einer Pumpleistung
von 30 mW realisiert. Dort erhält man einen Quetschgrad von -5.7 dB und eine Rein-
heit von 0.85.

Dass die Reinheit der Zustände eine wichtige Rolle spielt, wird an den Zustän-
den, die mit einer Pumpleistung von 70 mW erzeugt werden, deutlich. Obwohl ein
Quetschgrad von -7.7 dB gemessen wurde, können verallgemeinerte Superpositions-
zustände nur mit einem Abstand von S = 0.40 ± 0.02 nachgewiesen werden, da die
Reinheit dieser Zustände auf 0.66 abgefallen ist.

Der Wert der Ungleichung des Vakuumzustands steigt in Abb. 5.9 mit dem Ab-
stand S steil an, da kein Quetschgrad für niedrige Werte in der Ungleichung (5.6)
sorgt.

Abb. 5.10 zeigt Konturen des maximal nachweisbaren Abstands Smax in Abhän-
gigkeit von Quetschgrad und Reinheit der Zustände. Die Symbole kennzeichnen die
maximal nachgewiesenen Abstände der verallgemeinerten Superpositionen für die
gemessenen Zustände. Der Einfluss der schlechten Reinheit mit steigender Pumplei-
stung ist deutlich zu sehen. Die gemessenen Werte für Smax stimmen recht gut mit der
theoretischen Vorhersage überein. Die größte Ursache für Fehler in der Bestimmung
der Abstände Smax für die gemessenen Zustände liegt in dem Einfluss der limitierten
Auflösung des A/D Wandlers, der bei der Digitalisierung verwendet wurde. Insge-
samt kann der Fehler mit ±0.02 Schrotrauscheinheiten angegeben werden.
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Abbildung 5.10: Konturen des maximal nachweisbaren Abstands Smax für verschiedene
Quetschgrade und Reinheiten. Die Symbole kennzeichnen die maximal nachgewiesenen
Abstände der verallgemeinerten Superpositionen für die gemessenen Zustände.
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Abbildung 5.11: Jeweils einzeln normierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen eines der EPR
verschränkten Strahlen.

5.2.4 Verschränkte Zustände aus einem optisch-parametrischen Os-
zillator

Im Vergleich zu den gequetschten Zuständen stellt der Nachweis von mesoskopi-
schen Superpositionszuständen in verschränkten Strahlen noch größere Anforde-
rungen. Die EPR-verschränkten Zustände besitzen in den Einzelstrahlen ein hohes
Rauschen. Dieses stammt von der Überlagerung der gequetschten Zustände, die zur
Erzeugung benutzt werden können. Dabei trägt das gesamte Rauschen in der anti-
gequetschten Richtung zum Rauschen des EPR-Einzelstrahls bei, d.h. Δx weist einen
hohen Wert auf. Dieser muss mit der Aufschlussvarianz Vin f wieder kompensiert
werden , um die Ungleichung (5.6) zu verletzen. Somit ist die Reinheit der Zustände
noch wichtiger für die experimentelle Durchführbarkeit.

Im Experiment wurden verschränkte Strahlen untersucht, die durch Interferenz
zweier gequetschter Strahlen in der Gruppe von Akira Furusawa erzeugt wurden.
Eine Beschreibung des Aufbaus findet man in [159]. Zur Erzeugung der gequetsch-
ten Strahlen wurden zwei OPOs mit KNBO3 als nichtlinearem Kristall benutzt. In
diesen Kristallen kommt es zu einem Effekt, in dem die Absorption von infrarotem
Licht durch die Einwirkung des blauen Pumplichts verstärkt wird (engl. „blue light
induced infrared absorption“ oder kurz BLIIRA). Dadurch sind die Verluste inner-
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halb des Resonators viel höher als in einem PPKTP OPO, der nicht unter diesem
Effekt leidet.

Die Aufschlussvarianz Vin f betrug bei den verschränkten Zuständen Vin f = 0.94
im Fall der Quadratur, für die die verallgemeinerten Superpositionszustände nach-
gewiesen wurden. Da mit diesen OPOs nicht so reine Zustände wie mit den PPKTP
OPOs erzeugt werden konnten, betrug der maximal nachweisbare Abstand zwischen
den Teilbereichen 0.30 ± 0.02 Schrotrauscheinheiten.

In Abb. 5.11 sieht man die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Quadratur eines
Einzelstrahls und die Verteilungen der Teilbereiche. Durch die Nutzung von PPKTP-
Kristallen sollte es möglich sein, diesen Abstand ähnlich wie bei den gequetschten
Zuständen im vorangegangenen Abschnitt zu erhöhen.



Kapitel 6
Tomographie polarisationsgequetschter
Zustände

Die im ersten Kapitel vorgestellte Quelle polarisationsgequetschter Zustände aus
Glasfasern wird hier für die Quantenzustandsrekonstruktion dieser Zustände ver-
wendet. Dabei ermöglicht es die Verwendung der Polarisationsvariablen, zum einen
erstmalig eine Zustandstomographie von sehr hellen, Kerr-gequetschten Zuständen
durchzuführen. Zum anderen ist es nötig, für die Quantenzustandsrekonsruktion in
den Polarisationsvariablen ihre spezielle Algebra zu berücksichtigen. Beides wird in
diesem Kapitel erläutert [109].

6.1 Quantenzustandsrekonstruktion und Polarisation

In der Quantenoptik hat sich die Quantenzustandsrekonstruktion als wichtiger Bau-
stein erwiesen und ist sehr hilfreich, um Zustände zu charakterisieren. Seit den ersten
theroetischen Vorschlägen [121, 8, 12, 166] und dem ersten wegbereitenden Experi-
ment, um den Quantenzustand eines Lichtfeldes zu rekonstruieren[152], wurde die-
se Technik auf verschiedenste Systeme angewandt [96, 111, 126, 104]. Dazu zählen
experimentelle Realisierungen in so unterschiedlichen physikalischen Systemen wie
Molekülen [39], Ionen [94], Atomen [89], Spins [29, 83], einzelnen Photonen [103],
verschränkten Photonenpaaren [173, 117] und „twin beams“[165].

Für jedes quantentomographisches Schema sind die folgenden Bestandteile wich-
tig [73]: Die Existenz einer vollständigen, tomographischen Messung, eine geeignete
theoretische Darstellung des Quantenzustands und ein zuverlässiger Algorithmus,
um die gemessenen Daten in die Informationen für den Quantenzustand zu inver-
tieren. Falls einer dieser Bestandteile nicht gegeben ist, wird es schwierig, die Zu-
standsrekonstruktion durchzuführen. Für die Polarisation des Lichts ist dies der Fall,
obwohl viele Experimente in der Quantenoptik mit Polarisationszuständen arbeiten.
Die Probleme könen darauf zurückgeführt werden, dass der Dichteoperator, der ein
Lichtfeld beschreibt üblicherweise mehr Informationen enthält als für die Polarisa-
tion nötig wären. Für die Beschreibung von Polarisation benutzt man üblicherweise
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zwei Lichtmoden, die als harmonische Oszillatoren beschrieben werden. Diese zwei
Moden bilden die orthogonal polarisierte Basis. Zur Beschreibung der Polarisation
genügen nun aber die Photonenzahlen der beiden Moden und ihre relative Phase.
Die absolute Phase der Moden spielt für die Polarisation keine Rolle. Dies führt zu
den in Abschnitt beschriebenen Kommutatoren, die der su(2)-Algebra gehorchen.
Für Systeme mit einem Photon oder wenigen Photonen kann diese Redundanz in
der Beschreibung von zwei Moden gehandhabt werden. Für Zustände mit hohen
Photonenzahlen stellt dies allerdings eine Hürde für eine Rekonstruktion des Pola-
risationszustand dar. Erst kürzlich wurde hierfür eine Lösung gefunden: Es reicht
aus, einen Unterraum der Dichtematrix zu rekonstruieren. Dieser Unterraum wird
der sog. Polarisationssektor1 [135] oder Polarisationsdichteoperator2 [80] genannt.
Seine Kenntnis ist ausreichend für eine komplette Charaktisierung des Polarisations-
zustands [24].

Im nächsten Abschnitt wird auf einen Spezialfall eingegangen, in dem eine Po-
larisationsmessung näherungsweise durch eine Homodynmessung im Phasenraum
beschrieben werden kann. Danach wird auf den allgemeinen Fall eingegangen, bei
dem die Polarisation eines Zustands komplett charakterisiert wird.

6.2 Tomographie in der Dunkelebene - Tomographie der
elektromagnetischen Quadraturen

Misst man die Polarisation auf der Poincaré-Sphäre in einer Ebene senkrecht zu dem
klassischen Mittelwert, so kann für helle Zustände diese Messung in der sog. Dunke-
lebene als Messung von Quadraturen genähert werden. Damit lassen sich für diesen
Fall die bekannten Rekonstruktionstechniken für den Phasenraum des harmonischen
Oszillators anwenden.

Die Polarisationsmessung ähnelt hier einer Homodynmessung, nur dass durch
die Verwendung der Polarisationsvariablen der Lokaloszillator intrinsisch vorhan-
den ist. Dies hat im Experiment den Vorteil, dass keine räumliche Modenanpassung
für die Interferenz zwischen Lokaloszillator und zu untersuchendem Strahl vorge-
nommen werden muss. Außerdem kann so erstmalig eine Tomographie von hel-
len Kerr-gequetschten Zuständen vorgenommen werden (s. Abschnitt 2.5.5). Dies ist
normalerweise nicht möglich, da der Lokaloszillator bei der Homodynmessung sehr
viel heller als der zu untersuchende Lichtstrahl sein muss. Ist der Lichtstrahl selber
aber schon hell, um z.B. die schwache Nichtlinearität des Kerr-Effekts in Glas auszu-
nutzen, so würden die verwendeten Detektoren sättigen oder gar zerstört werden.

Die Rekonstruktion des Quantenzustands kann auf verschiedene Arten erfolgen,
eine der einfachsten ist sicherlich die Rekonstruktion der Wignerfunktion durch eine

1engl.: polarization sector
2engl.: polarization density operator
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inverse Radontransformation der gemessenen Projektionen eines Zustands in den
Quadraturvariablen. Dies soll hier nach [96] folgend kurz erläutert werden.

Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, stellen die Marginalverteilungen der Wigner-
funktion eine messbare Wahrscheinlichkeitsverteilung pr(q, θ) der Wignerfunktion
in einer Quadratur dar:

pr(q, θ) =
∫ +∞
−∞ W(q cos θ − p sin θ, q sin θ + p cos θ)dp.

Die Kenntnis der gemessenen pr(q, θ) für verschiedene Quadraturen sollte also ei-
ne Rekonstruktion der Wignerfunktion ermöglichen. Die charakteristische Funktion,
die die Fouriertransformierte der Wignerfunktion ist,

W̃(u, v) ≡
∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
W(x, p) exp(−iux − ivp)dxdp, (6.1)

steht in Polarkoordinaten in direktem Zusammenhang mit den fouriertransfor-
mierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen für eine Quadratur:

p̃r(ζ, θ) = W̃(ζ cos θ, ζ sin θ). (6.2)

Durch eine inverse Fouriertransformation in Polarkoordinaten erhält man mit
(6.1) und (6.2) dann:

W(x, p) =
1

(2π)2

∫ +∞

−∞

∫ π

0
W̃(ζ cos θ, ζ sin θ) |ζ| exp [iζ(x cos θ + p sin θ)] dθdζ

=
1

(2π)2

∫ +∞

−∞

∫ π

0

∫ +∞

−∞
pr(q, θ) |ζ| exp [iζ(x cos θ + p sin θ − q)] dqdθdζ.

Das |ζ| kommt von der Integration in Polarkoordinaten (der Winkelintegrations-
bereich geht dafür nur bis π).

Schöner lässt sich dies als

W(x, p) =
1

2π2

∫ π

0

∫ +∞

−∞
pr(q, θ)K(q cos θ + p sin θ − x)dqdθ (6.3)

schreiben mit dem Kern

K(x) =
1
2

∫ +∞

−∞
|ζ| exp(iζx)dζ. (6.4)

Dies entspricht einer inversen Radontransformation der gemessenen Wahrschein-
lichkeitsverteilungen pr(q, θ) für die verschiedenen Quadraturen. Der Kern ist streng
mathematisch gesehen keine Funktion (vgl. die Dirac δ-Funktion) und muss für die
numerische Umsetzung angepasst werden. Dabei wird die Integration über ζ bei ei-
nem maximalem ζmaxabgebrochen. Außerdem liegen natürlich alle Messdaten nur in
Datenpunkten für diskrete Werte für θund q vor.
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Abbildung 6.1: Für 256 verschiedene Quadraturwinkel wurden Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen aus den Messdaten gewonnen. Diese sind hier als Graph für alle Messwinkel (von
der gequetschten Richtung anfangend) dargestellt.Diese dienen als Verteilungen für die
inverse Radontransformation. Häufig vorkommende Werte q ergeben dunkle Stellen im
Graph.

Für die numerische Anwendung der inversen Radontransformation wurde die
sogenannte gefilterte Rückprojektion3 angewendet. Hierbei wird die Faltung übli-
cherweise mit Hilfe einer schnellen Fouriertransformation4 (FFT) ausgeführt, was
eine hohe Geschwindigkeit der Rekonstruktion auf dem Rechner ermöglicht.

Im Experiment diente zur Erzeugung der polarisationsgequetschten Zustände
der Aufbau von Abschnitt 2.6.3, in dem ultrakurze Pulse auf den Hauptachsen ei-
ner polarisationserhaltenden Glasfaser aufgrund des nichtlinearen Kerr-Effektes ge-
quetscht werden. Durch ein Interferometer vor der Faser wird eine Interferenz der
zwei orthogonal polarisierten Pulse nach der Faser kontrolliert, so dass die polarisa-
tionsgequetschten Zustände als klassischen Mittelwert eine rechts-zirkulare Polari-
sation besitzen.

Das Licht aus der Faser besitzt eine hohe Intensität und somit eine hohe Photo-
nenzahl pro Messintervall.

Der Messaufbau besteht aus einer verallgemeinerten Stokes-Messung in der
Dunkelebene , der in Abschnitt 2.5.5 beschrieben wurde. Die mittlere Lichtleistung
nach der Faser betrug 13 mW. Die Photostromdaten der beiden Detektoren in der
Stokesmessung wurden elektronisch bei einer Messfrequenz von 17.5 MHz abwärts-
gemischt und analog elektronisch und anschließend digital tiefpassgefiltert, sodass
eine Auflösungsbandbreite von 1 MHz erreicht wurde. Die Abtastrate betrug dabei
107 Datenpunkte/s um Aliasingeffekte zu vermeiden. Es wurden 3.9 Millionen Da-
tenpunkte pro Quadraturmessung aufgenommen.

Die verschiedenen Quadraturen konnten durch Drehung einer Halbwellenplatte
im Stokes-Messaufbau erreicht werden. Mit dieser motorisierten Halbwellenplatten
wurden 256 äquidistante Winkel zwischen der gequetschten Quadratur über die ant-
qigequetschte Quadratur und erneut bis zur gequetschten Quadratur aufgenommen.

Aus diesen Rauschdaten wurden nach der digitalen Tiefpassfilterung die Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen pr(q, θ) berechnet. In Abb. 6.1 sind diese für die verschie-
denen Winkel als Graph dargestellt. Der Übergang von der gequetschten in die anti-
gequetschte Quadratur ist deutlich zu erkennen.

3engl.: filtered backprojection
4engl.: fast fourier transform
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Abbildung 6.2: Rekonstruierte Wignerfunktion eines polarisationsgequetschten Zustands
als Graustufenplot. Hellere Graustufen kennzeichnen größere Werte der Wignerfunktion.

Abbildung 6.3: Rekonstruierte Wignerfunktion eines polarisationsgequetschten Zustands
als dreidimensionaler Höhenplot. Zur Verdeutlichung wurde die gequetschte Richtung um
den Faktor 10 skaliert. Die Artefakte in Richtung der antigequetschten Quadratur sind deut-
lich sichtbar.

Zur Rekonstruktion wurde ein Programmpaket aus [163] eingesetzt, das eine in-
verse Radontransformation mit Hilfe der gefilterten Rückprojektion durchführt. Um
Artefakte in der Rekonstruktion zu verhindern, wurde der Kern (6.4) durch ein
Hanning-Fenster geglättet. Als maximale Frequenz ζmax wurde die größtmögliche
gewählt.

In Abb. 6.2 ist die rekonstruierte Wignerfunktion eines polarisationsgequetsch-
ten Zustands in der Dunkelebene zu sehen. Die Rauschunterdrückung des Zustands
lag bei -6.2 ± 0.3 dB. Deutlich zu sehen ist das hohe Zusatzrauschen in der antige-
quetschten Richtung, das größtenteils durch Photon-Phonon-Wechselwirkung in der
Glasfaser entsteht. Am Rand der antigequetschten Richtung sind Artefakte der in-
versen Radontransformation zu erkennen (Oszillationen mit teils negativen Werten).
In Abb. 6.3 ist die rekonstruierte Wignerfunktion noch einmal dargestellt, wobei die
Darstellung in der gequetschten Richtung um den Faktor 10 hochskaliert wurde. Die
sichtbaren Artefakte sind bei den scharfen Kanten und der sehr langen Struktur die-
ser Ellipse besonders ausgeprägt.

Um solche Artefakte zu vermeiden, müsste man auf alternative Rekonstruktions-
verfahren wie „maximum likelihood“ Verfahren zurückgreifen [96, 111, 126, 104]. Ei-
ne Implementierung dieses Verfahrens mit einer Dichtematrix in der Photonenzahl-
basis [102] würde allerdings Einträge mit über 100 Photonen benötigen, da durch
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Abbildung 6.4: Rekonstruierte Wignerfunktion eines kohärenten Zustands als Graustufen-
plot. Die Artefakte durch die inverse Radontransformation sind weniger ausgeprägt.

das hohe Zusatzrauschen entsprechend viele Photonen in dem gemischten Zustand
vorhanden sind.

Die höheren Momente der gemessenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen wurden
auf eine Abweichung vom Gaußschen Zustand hin untersucht, allerdings konnte
keine eindeutige, wiederholbare Abweichung festgestellt werden. Der elektronische
Rauschpegel der Detektoren lag 10 dB unter dem gemessenen Schrotrauschpegel, so
dass kleine Abweichungen von einer Gaußschen Statistik mit diesen Rekonstrukti-
onsverfahren nur schwer nachzuweisen sind. Für eine weitere Untersuchung könnte
man versuchen, in fortgeschritteneren Rekonstruktionsverfahren diesen negativen
Einfluss von optischen Verlusten und elektronischem Rauschen zu mindern [104].

In Abb. 6.4 ist die rekonstruierte Wignerfunktion eines kohärenten Zustands zum
Vergleich dargestellt. Artefakte durch die inverse Radontransformation sind hier
deutlich weniger ausgeprägt.

6.3 Tomographie des Polarisationszustandes auf der
Poincaré-Sphäre

6.3.1 Theoretische Beschreibung der Rekonstruktion

Die Polarisation des Lichts kann in der Quantenmechanik mit den Stokes-Operatoren
beschrieben werden (s. Abschnitt 2.4). Dadurch, dass nur die relative Phase zwi-
schen den zwei orthogonal polarisierten Basismoden für die Polarisation eine Rolle
spielt, gehorchen die Kommutatoren der su(2)-Algebra und unterscheiden sich da-
mit wesentlich von den Quadraturvariablen des elektromagnetischen Felds. Für eine
Zustandsrekonstruktion muss man dies berücksichtigen. Glücklicherweise existie-
ren schon Arbeiten zur Rekonstruktion von Quantenzuständen für Spinsysteme mit
der gleichen Algebra. Daher ist es von Vorteil, zunächst die Polarisation des Lichts
mit Hilfe eines Spinsystems auszudrücken, da so die theoretische Herleitung der Re-
konstruktionsformel erleichtert werden kann. Im Folgenden wird das theoretische
Fundament für die Beschreibung der Polarisationszustände und für deren Rekon-
struktion gelegt.

Wie in Abschnitt 2.4 geht man von einer monochromatischen ebenen Welle aus,
die sich in z-Richtung ausbreitet und deren elektrisches Feld in der x-y-Ebene liegt.
Das Feld kann durch zwei orthogonal polarisierte Moden mit den Auf- und Abstei-
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Abbildung 6.5: Poincaré-Sphäre mit Stokesoperatoren Siund Spinoperatoren Ji.Bis auf einen
Faktor 1/2 sind die Spinoperatoren nur gegenüber den Stokesoperatoren im Koordinaten-
system gedreht (nach [65]).

geoperatoren âH und âV bezeichnet werden, wobei H und V horizontal bzw. vertikal
polarisierte Moden beschreiben und den Standardkommutatoreigenschaften folgen:

[âj, â†
k ] = δjk1̂ , j, k ∈ {H, V} . (6.5)

Die Beschreibung der Polarisationsstruktur gestaltet sich viel einfacher, wenn man
in die sog. Schwingerrepresentation übergeht. Dabei werden die zwei harmonischen
Oszillatoren durch ein Spinsystem beschrieben [140]. Für diese Beschreibung durch
Spins definiert man die folgenden Operatoren:

Ĵ1 =
1
2
(â†

HâV + â†
VâH) ,

Ĵ2 =
i
2
(âH â†

V − â†
HâV) , (6.6)

Ĵ3 =
1
2
(â†

HâH − â†
VâV) ,

zusammen mit der Gesamtphotonenzahl der beiden Oszillatoren

N̂ = â†
HâH + â†

VâV . (6.7)

Es fällt auf, dass diese Operatoren bis auf einen Faktor 1/2 und eine zyklische Ver-
tauschung der Indizes genau die Stokes-Operatoren sind, die in Abschnitt 2.4 zur
Beschreibung der Polarisation eingeführt wurden (dies ist in Abb. 6.5 veranschau-
licht).

Mit (6.5) kann man zeigen, dass auch die Operatoren J = (J1, J2, J3) der su(2)-
Algebra gehorchen:

[N̂, Ĵ] = 0 , [ Ĵk, Ĵ�] = iεk�m Ĵm . (6.8)
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Diese Kommutatoren haben auch wieder, wie bei den Stokes-Operatoren, die ent-
sprechenden Unschärferelationen zur Folge. Unter anderem bedeutet dies auch, dass
(abgesehen vom Vakuumzustand) kein Zustand einen scharfen Wert für alle Opera-
toren J annehmen kann:

(ΔJ)2 = (ΔJ1)2 + (ΔJ2)2 + (ΔJ3)2 ≥ 〈N〉/2 . (6.9)

Der Casimir-Operator des Systems ist

Ĵ2 = Ĵ2
1 + Ĵ2

2 + Ĵ2
3 = N̂/2(N̂/2 + 1̂) , (6.10)

d.h. das Feld kann durch einen Drehimpuls mit dem Wert J = N/2 beschrieben
werden.

Der Hilbertraum H, der die Polarisationsstruktur des Felds beschreibt kann mit
Hilfe von Fock-Zuständen für die beiden Polarisationsmoden aufgespannt werden:
|nH, nV〉.

Wie schon oben beschrieben, ist die Darstellung mit Hilfe von Spins für die Her-
leitung der Rekonstruktion einfacher.Daher ist es von Vorteil, die Basis |J, m〉 der
gemeinsamen Eigenzustände von Ĵ2 und Ĵ3 zu benutzen.

Mit (6.10), kann dies durch die folgende Definition erreicht werden:

|J, m〉 ≡ |nH = J + m, nV = J − m〉 . (6.11)

J und m werden über die Photonenzahlen der horizontal und vertikal polarisier-
ten Photonen definiert.

Dabei läuft m für ein gegebenes J (d.h. ein gegebens N) von −J bis J und spannt
einen (2J + 1)- dimensionalen Unterraum auf, in dem Ĵ wie gewohnt in einem Spin-
system wirkt:

Ĵ±|J, m〉 =
√

J(J + 1) − m(m ± 1)|J, m ± 1〉 ,
(6.12)

Ĵ3|J, m〉 = m|J, m〉 ,

wobei die Leiteroperatoren Ĵ± = Ĵ1 ± Ĵ2 den Spin erhöhen bzw. erniedrigen und Ĵ3
die Projektion der dritten Komponente des Spinvektors misst. In diesem Spinsystem,
das zur Beschreibung der Polarisation herangezogen werden kann, findet man also
bis auf den Faktor 1/2 die Stokesoperatoren wieder. Man erkennt auch den Grund
dafür, dass die Indizes von denen der Definition der Stokesoperatoren in Abschnitt
2.4 abweichen, da in der Standardnomenklatur für Spinsysteme die Projektion durch
die dritte Komponente Ĵ3 des Spinvektors gemessen wird. Dies hat aber im Vergleich
zur Definition der Stokesoperatoren Ŝi in Abschnitt 2.4 nur eine Drehung des Koor-
dinatensystems (oder Drehung der Poincaré-Sphäre) zur Folge.
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Um die Darstellung der Polarisationszustände durch ein Spinsystem zu veran-
schaulichen, sind in Abb. 6.6 einige Beispiele für den Fall eines Photons (N = 1
und damit J = 1/2) dargestellt. Horizontal und vertikal polarisiertes Licht wird da-
bei durch die Zustände |J = 1/2, m = +1/2〉und |J = 1/2, m = −1/2〉 beschrieben.
Die Darstellung auf der Poincaré-Sphäre ist ebenfalls veranschaulicht. Linear +45◦-
polarisiertes oder rechts-zirkular polarisiertes Licht wird über Superpositionszustän-
de beschrieben.

Abbildung 6.6: Beispiele der Spindarstellung der Polarisation für ein Photon (J=1/2).

Mit dieser Basis lässt sich die Dichtematrix definieren, die einen Polarisationszu-
stand beschreibt. Dabei ist die Observable der Polarisation eine Funktion von Ĵ und
hat eine blockdiagonale Form in der Basis |J, m〉, da im Unterschied zu einem System
mit festem Spin J die Photonenzahl N bzw. J nicht konstant festgelegt ist (Die kohä-
renten Zustände in den einzelnen Polarisationsmoden sind eine Superposition von
Photonenzahlzuständen). Der Polarisationsdichteoperator wird als

� =
⊕

J
�J =

∞

∑
J=0

J

∑
m,m′=−J

�J
mm′ |J, m〉〈J, m′| (6.13)

definiert. Die Dichtematrix in der Basis |J, m〉 ist hier skizziert:

| 0, 0〉 | 1
2,−1

2〉 | 1
2, +1

2〉 | 1,−1〉 | 1,−1
2〉 | 1, +1

2〉 | 1, +1〉 · · ·
| 0, 0〉 ρ0

mm′
| 1

2,−1
2〉 ρ1/2

mm′ ρ1/2
mm′

| 1
2, +1

2〉 ρ1/2
mm′ ρ1/2

mm′
| 1,−1〉 ρ1

mm′ ρ1
mm′ ρ1

mm′ ρ1
mm′

| 1,−1
2〉 ρ1

mm′ ρ1
mm′ ρ1

mm′ ρ1
mm′

| 1, +1
2〉 ρ1

mm′ ρ1
mm′ ρ1

mm′ ρ1
mm′

| 1, +1〉 ρ1
mm′ ρ1

mm′ ρ1
mm′ ρ1

mm′
... . . .

Für jedes festes J (feste Photonenzahl) existiert ein Blockeintrag auf der Diago-
nalen. Zusammen charakterisieren diese den Polarisationszustand. Durch SU(2)-
Transformation ändert man die blockdiagonalen Einträge. Außerhalb dieser Blöcke
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existieren auch Einträge, die allerdings durch Polarisationsmessungen nicht erfasst
werden können.

Für die Rekonstruktion des Quantenzustands muss zunächst die benötigte Infor-
mation aus den tomographischen Messungen gewonnen werden. Das Schema für
den experimentellen Aufbau ist in Abb. 2.11 skizziert. Das Lichtfeld wird mit einer
Stokesmessung analysiert, so wie sie in Abschnitt 2.5.5 beschrieben ist. Die Halb-
(λ/2, θ) und Viertelwellenplatten (λ/4, φ) transformieren die Eingangspolarisation,
um eine Messung der verschiedenen Stokesparameter durch Projektion auf die Pola-
risationsstrahlteilerbasis |J, m〉 zu ermöglichen.

Die Photodetektion kann dabei durch folgenden POVM modelliert werden [3]
(um Verluste zu modellieren, könnte noch eine Bernoulli-Verteilung hinzugefügt
werden):

Π̂J
m = |J, m〉〈J, m| , (6.14)

sodass
wJ

m = Tr(�̂Π̂J
m) (6.15)

die Wahrscheinlichkeit ist nH = J + m Photonen in der horizontal polarisierten
Mode und gleichzeitig nV = J − m Photonen in der vertikal polarisierten Mode zu
detektieren.

Die Wellenplatten in dem Messaufbau führen lineare Polarisationstransformatio-
nen durch. Diese SU(2)-Transformationen können durch einen Drehung mit dem
Rotationswinkel ω parametrisiert werden, die um eine Achse vollzogen wird, die
durch den Einheitsvektor n = (cos φ sin θ, sin φ sin θ, cos θ) mit den sphärischen Win-
keln (θ, φ) gegeben ist. Die Repräsentation dieser Transformation kann als

R̂(n, ω) = e−iω n·Ĵ (6.16)

geschrieben werden. Ebenso kann man dies als

R̂(n, ω) = D̂(n) e−iω Ĵ3 D̂†(n) , (6.17)

mit dem Verschiebeoperator auf der Poincaré-Sphäre

D̂(n) = exp
[

θ

2
( Ĵ−eiφ − Ĵ+e−iφ)

]
(6.18)

darstellen.

Die experimentell gemessenen Histogramme, die für jedes n aufgenommen wer-
den, entsprechen dann den tomographischen Wahrscheinlichkeiten

wJ
m(n) = Tr[�̂ D̂(n) Π̂J

m D̂†(n)] = n〈J, m|�̂|J, m〉n , (6.19)
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wobei |J, m〉n der Eigenzustand von n · Ĵ zu dem Eigenwert m ist. Dies ist aber genau
die Definition eines SU(2)-kohärenten Zustands [127]. Die rotierten Wahrscheinlich-
keitsverteilungen werden also über SU(2)-kohärente Zustände definiert.

Die Rekonstruktion in jedem (2J + 1)- dimensionalen invarianten Unterraum
kann nun exakt durchgeführt werden, da sie äquivalent zur der eines Systems mit
dem Spin J ist und dieses Problem bereits gelöst ist [95, 21, 5, 82, 32]:

wJ
m(n) =

1
2π

∫ 2π

0
dω Tr

(
�̂J eiω n·Ĵ

)
e−imω , (6.20)

Dies ist genau die Fouriertransformation der charakteristischen Funktion der Obser-
vablen n · Ĵ. Dies kann ausgenutzt werden, um die Gleichung zu invertieren und die
Rekonstruktion zu finden:

�̂J =
2J + 1

4π2

∫ 2π

0
dω sin2

(ω

2

)
×

∫
S2

dn e−iω n·Ĵ
J

∑
m=−J

wJ
m(n) eimω , (6.21)

mit der Integration über die Oberfläche der Einheitskugel S2 mit dem Raumwinkel
dn = sin θ dθdφ.

Um die gesamte Dichtematrix zu erhalten, muss man über alle invarianten Unter-
räume des Spins J summieren. Dies kann folgendermaßen ausgedrückt werden:

�̂ =
∞

∑
m=−∞

∫
S2

dn wm(n)K(m − n · Ĵ) , (6.22)

mit dem Kern K(x):

K(x) =
2J + 1

4π2

∫ 2π

0
dω sin2

(ω

2

)
e−iωx . (6.23)

wm(n) ist das Tomogramm, das man erhält, wenn man die Gesamtphotonenzahl N =
2J nicht misst, sondern nur die Differenz 2m betrachtet. Dann ist der POVM

Π̂m =
∞

∑
J=|m|

|J, m〉〈J, m| , (6.24)

und damit

wm(n) = Tr[�̂ D̂(n) Π̂J
m D̂†(n)] =

∞

∑
J=|m|

n〈J, m|�̂|J, m〉n . (6.25)

Interessanterweise ist die exakte Rekonstruktionsformel (6.22) sehr ähnlich zu der
bekannten Rekonstruktionsformel für die Dichtematrix eines Einmodenfeldes, das
durch die Messung der rotierten Quadraturvariablen durch Homodyndetektion er-



118 6. Tomographie polarisationsgequetschter Zustände

folgt [96]. Man beachte aber, dass hier im Kern die Stokesoperatoren auftreten und
die Rekonstruktion dadurch komplizierter wird.

Von dieser exakten Rekonstruktion (6.22) ausgehend, kann man natürlich mit Hil-
fe der Dichtematrix auch jede Quasiwahrscheinlichkeitsverteilung für die Polarisati-
on berechnen [2, 36, 20]. Es stellt sich allerdings heraus, dass die Rekonstruktion der
SU(2)-Q-Funktion eine besonders einfach Form hat, da diese in jedem invarianten
Unterraum als

Q(J, n) = n〈J, m|�̂|J, m〉n , (6.26)

geschrieben werden kann (vgl. mit (6.19)). Dies führt zu einer besonder einfa-
chen mathematischen Struktur der Rekonstruktion für die SU(2)-Q-Funktion. Die
SU(2)-Wignerfunktion kann ebenfalls berechnet werden, allerdings wäre dann die
mathematische Struktur komplexer und damit auch eine numerische Umsetzung
schwieriger. Da in den untersuchten polarisationsgequetschten Zuständen keine
Merkmale erwartet werden, die nur in der SU(2)-Wignerfunktion sichtbar wären, ist
die SU(2)-Q-Funktion ausreichend. Für die SU(2)-Q-Funktion müssen die Matrixele-
mente mit dem Kern K(m − n′ · Ĵ) berechnet werden:

n〈J, m|K(m − n′ · Ĵ)|J, m〉n =
2J + 1

4π2

∫ 2π

0
dω sin2

(ω

2

)
× eimω

[
cos

(ω

2

)
− i sin

(ω

2

)
cos χ

]2J
, (6.27)

mit cos χ = n · n′.

In dem Grenzfall von hohen Photonenzahlen J � 1 geht das Integral in (6.27)
zu der Ableitung d2δ(x)/dx2 über, die am Punkt x = m − J n · n′ ausgewertet wird.
Nimmt man m als quasikontinuierliche Variable an, so erhält man nach einer partiel-
len Integration die Rekonstruktionsformel:

Q(J, n) =
2J + 1

4π2

∫ ∞

−∞
dm

∫
S2

dn′ d2wm(n)
dm2 δ(m − J n · n′) . (6.28)

Dies ist äquivalent zu einer inversen 3D-Radontransformation [35], d.h. in dem Fall
von hohen Photonenzahlen erhält man als Rekonstrukion für die SU(2) Q-Funktion
eine inverse Radontransformation, was die numerische Auswertung von Q(J, n) we-
sentlich vereinfacht.

Anschaulich kann man den Übergang in eine 3D-Radontransformation dadurch
erklären, dass bei sehr hohen Photonenzahlen der zu rekonstruierende Zustand
einen sehr kleinen Winkelbereich auf der Poincaré-Sphäre einnimmt und somit die
Krümmung der Sphäre mit einem kartesischen Koordinatensystem genähert werden
kann. Die SU(2) Q-Funktion Q(J, n) ermöglicht die Rekonstruktion im sog. Poincaré-
Raum, d.h. dem Raum, in dem die Poincaré-Sphäre eingebettet ist. Für einen pola-
risationsgequetschten Zustand wird dort ein Ellipsoid erwartet [14]. Ein kohärenter
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Zustand (ein Zustand, bei dem die zwei orthogonalen Moden kohärente Zustände
sind) ist im Poincaré-Raum eine Kugel.

Betrachtet man ausschließlich die Polarisationseigenschaft auf der Poincaré-
Sphäre, so ist es sinnvoll, die SU(2)-Q-Funktion im Poincaré-Raum auf eine Einheits-
kugel abzubilden. Die Q-Funktion auf der Oberfläche dieser Einheitskugel enthält
dann die Information über die Polarisation des Zustands (ohne die zusätzliche In-
formation der fluktuierenden Photonenzahlen). Im Fall von hohen Photonenzahlen
kann man auch hier als Näherung die Dunkelebenenmessung von Abschnitt 6.2 ver-
wenden (die Einheitskugeloberfläche wird in Näherung zu einer Ebene).

6.3.2 Experimentelle Durchführung

Um die Rekonstruktion der Quantenzustände experimentell anzuwenden, wurden
polarisationsgequetschte Zustände durch den nichtlinearen Kerr-Effekt in einer Glas-
faser hergestellt. Dabei wurde der Aufbau verwendet, der in Abschnitt 2.6.3 beschrie-
ben wurde.

Dabei werden die beiden Hauptachsen einer polarisationserhaltenden Glasfaser
ausgenutzt, um nach einem Durchgang durch die Faser polarisationsgequetschte Zu-
stände zu erhalten. Die Polarisation am Ausgang der Faser wurde dabei mit einem
Interferometer vor der Faser auf rechts-zirkular polarisiertes Licht eingestellt. Die
mittlere Ausgangsleistung aus der Faser betrug 13 mW. Die Ausgänge des Polari-
sationsstrahlteilers wurden direkt mit zwei getrennten Detektoren vermessen, um
Zugang zu der Differenz und Summe der Photoströme zu erhalten. Diese verwen-
deten InGaAs Photodioden mit einer Quanteneffizienz von 98% bei Gleichstrom5.
Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, wurden die Photoströme einzeln mit einem Loka-
loszillator der Frequenz 17.5 MHz abwärtsgemischt, analog tiefpassgefiltert und mit
einer A/D Karte digitalisiert. Die Abtastrate betrug dabei 107 Datenpunkte/s. Die
Wahl des Seitenbandes von 17.5 MHz ist rein technisch bedingt und im Prinzip be-
liebig, da der Kerr-Effekt in Glasfasern eine sehr schnelle Antwortzeit besitzt [4] und
gequetschte Zustände bei Seitenbändern bis zu einigen Terahertz erzeugt. Der rekon-
struierte Quantenzustand wird durch die Auflösungsbandbreite definiert, die durch
digitales Filtern auf 1 MHz festgelegt wurde. Um Aliasingeffekte zu verhindern, wur-
de mit einer schnellen Abtastrate gearbeitet, so dass effektiv 10 Datenpunkte einem
Messwert des Photostroms entsprechen, der bei der Seitenbandfrequenz und Auflö-
sungsbandbreite erzeugt werden. Diese Datenpunkte entsprechen dem Photostrom,
der durch Photonen erzeugt werden, die innerhalb 1 μs auf die Photodiode treffen.
Mit der gemessenen mittleren Leistung entspricht dies einer Größenordnung von
1011 Photonen, d.h. Näherungen für hohe Photonenzahlen sind hier gerechtfertigt.

5kundenspezifische Herstellung durch Laser Components GmbH
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Abbildung 6.7: Einige Histogramme der gemessenen Daten für verschiedene Winkel auf der
Poincaré-Einheitskugel.

Die Wellenplatten im Aufbau für die Stokesmessung wurden durch Schrittmo-
toren gesteuert. Dabei wurde ein Viertel der Poincaré-Sphäre in 65 Schritten für
φ (0◦ − 180◦) und 64 Schritten für θ (0◦ − 90◦) vermessen. Mit der Aufnahmezeit,
den Zeiten für die Rotation der Wellenplatten und Wartezeiten für eine sichere Syn-
chronisation dauerte eine vollständige Messung über fünf Stunden. Während dieser
Zeit wurden die Gleichstromwerte der Detektoren aufgenommen und das Spektrum
des Lasers kontrolliert. Dank des robusten Aufbaus der Quelle der polarisationsge-
quetschten Zustände blieben die Zustände bis auf eine leichte Abnahme der Laserlei-
stung stabil. Der Bereich auf der Poincaré-Sphäre außerhalb des vermessenen Vier-
tels kann durch Symmetrie erschlossen werden. Für jeden Winkel werden von den
Photoströmen der beiden Detektoren 2.9 × 106 Datenpunkte aufgenommen. Aus der
Differenz der Daten werden Histogramme mit 2048 Klassen errechnet. Dies sind die
Tomogramme wm(n), die für die Rekonstruktion verwendet werden.
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Figure 6.8: Dreidimensionaler Isokonturplot der rekonstruierten Q(J, n)-Funktion im
Poincaréraum für einen polarisationsgequetschten Zustand und die Projektionen auf die
Koordinatenebenen.

In Abb. 6.7 sind einige dieser Histogramme dargestellt. Da die Breite der Histo-
gramme von der gequetschten in die antigequetschte Richtung sehr variiert, werden
zwei Graphen verwendet, deren Amplitudenskala um mehr als eine Größenordnung
variiert. Die Position der gemessenen Histogramme auf der Poincaré-Sphäre ist eben-
falls dargestellt. Die Histogramme mit der Kennzeichnung eins bis drei wurden in
der Dunkelebene gemessen, Histogramm eins in der gequetschten Richtung und Hi-
stogramm drei in der antigequetschten Richtung. Das Histogramm mit der Kenn-
zeichung fünf ist in der Richtung des klassischen Mittelwertes gemessen (rechts-
zirkular polarisiertes Licht). Da eine hohe Anzahl von Datenpunkten verwendet
wurde, besitzen die Histogramme eine gute Statistik und haben einen glatten Verlauf.
Gleichzeitig ermöglicht die hohe Anzahl an Klassen eine Auflösung eines hohen dy-
namischen Umfang der Amplituden. Eine Untersuchung der höheren Momente der
Daten ergab keine eindeutige Abweichung von einer Gaußschen Statistik.

Um die Q-Funktion zu rekonstruieren, wurde eine dreidimenionale inverse Ra-
dontransformation benutzt. Diese wurde effektiv durch die Anwendung zweier
zweidimensionaler inverser Radontransformationen erreicht. In Abb. 6.8 ist ein
dreidimensionaler Isokonturplot der rekonstruierten Q(J, n)-Funktion im Poincaré-
Raum für einen polarisationsgequetschten Zustand und die Projektionen auf die Ko-
ordinatenebenen dargestellt. In Folge der hohen Photonenzahlen kann hier ein kar-
tesisches Koordinatensystem mit den Mittelwerten der Operatoren von Ĵ, J1, J2, and
J3 als orthogonale Achsen verwendet werden.

Die Form eines Ellipsoids des polarisationsgequetschten Zustands ist eindeutig zu
erkennen. Die antigequetschte Richtung des Ellipsoids wird durch Zusatzrauschen
dominiert, das zum größten Teil von Photon-Phonon Wechselwirkungen stammt, die
typisch für gequetschte Zustände aus Glasfasern sind.
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In Abb. 6.9 sind die Projektionen der Isokonturplots der Werte halben Maximums
auf die Ebenen der Koordinatenachsen für einen kohärenten und einen polarisati-
onsgequetschten Zustand gezeigt. Der Vergleich der beiden Konturen ergibt eine gu-
te Übereinstimmung in der Rauschunterdrückung in der Quetschrichtung mit den
-6.2 ± 0.3 dB in der Varianz, die mit einem Spektrumanalysator gemessen wurden
(dies entspricht etwa der Hälfte in der Standardabweichung). Die elliptische Kontur
in der J1-J3 Ebene ist leicht rotiert, was mit dem Quetschwinkel [67] in Verbindung
gebracht werden kann. Das Koordinatensystem richtet sich nach dem Startwinkel
der Messung aus. Dieser war nicht genau in Quetschrichtung ausgerichtet.

Die Projektionen in den J1-J2 und J2-J3 Ebenen zeigen eine Ausdehnung der Kon-
tur in die J2 Richtung, die etwas größer als die des schrotrauschlimitierten kohä-
renten Zustands ist. Da die klassische Anregung in der J2-Richtung liegt (oder S3-
Richtung - rechts-zirkular polarisiert) erwartet man hier ein schrotrauschlimitiertes
Verhalten.

Messungen in der J2-Richtungen haben die Umverteilung des gesamten Lichts
auf einen Detektor nach dem Polarisationsstrahlteiler zu Folge und sind somit sehr
empfindlich auf den Polarisationskontrast des Aufbaus. Da dieser im Experiment
nicht perfekt war, wurde ein Teil des Rauschens aus der antigequetschten Richtung
in die J2 mit einbezogen.

Erwähnenswert ist hier auch, dass in der J2-Richtung keine Einschränkung durch
Unschärferelationen vorliegt, da der klassische Mittelwert in dieser Richtung liegt (s.
Abschnitt 2.4). Der kohärente Zustand als Zustand minimaler Unschärfe im Einmo-
denfall ist kein Zustand minimaler Unschärfe für den Polarisationszustand.

Um ausschließlich Information über die Polarisation zu erhalten, ist man an der
SU(2)-Q-Funktion auf der Einheitskugel interessiert. Dafür summiert man Q(J, n) in
radialer Richtung über alle Werte von J und erhält so Q(n) als Quasiwahrscheinlich-
keitsverteilung auf der Poincaré-Einheitssphäre.

In Abb. 6.10 ist diese Verteilung dargestellt. Da in diesem Fall sehr hohe Photo-
nenzahlen vorliegen, konzentrieren sich die Werte der Verteilung sehr dicht um den
klassischen Mittelwert und es kann ein kartesisches Koordinatensystem herangezo-
gen werden. Das große Zusatzrauschen ist auch hier sichtbar. Die Oszillationen und
Negativitäten neben der Spitze sind Artefakte, die von der inversen Radontransfor-

Figure 6.9: Projektionen der Isokonturplots der Q-Funktion für einen kohärenten Zustand
(dunkel) und einen polarisationsgequetschten Zustand (hell).
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Figure 6.10: Die SU(2)-Q-Funktion auf der Poincaré-Einheitssphäre für einen polarisa-
tionsgequetschten Zustand erhält man durch Summation aller invarianten Unterräume.
Die Verteilung ist sehr dicht um den klassischen Mittelwert konzentriert, so dass eine
vergrößerte Darstellung gezeigt wird, in der das Koordinatensystem in ein kartesisches
übergeht.

mation stammen. Diese Artefakte sind für scharfe Kanten oder sehr längliche Struk-
turen ausgeprägter. Um diese Artefakte zu vermeiden, müsste man zu umfangrei-
cheren Rekonstruktionsverfahren, wie z.B. „maximum likelihood“-Methoden über-
gehen [111, 126, 104].

In Abb. 6.11 ist zum Vergleich die SU(2) Q(n) für einen kohärenten Zustand dar-
gestellt. Durch die weniger ausgeprägte Struktur der Verteilung (im Poincaré-Raum
ergeben die Konturen eine Kugel) sind hier auch weniger Artefakte in der Rekon-
struktion zu erkennen.

Für sehr helle Strahlen wie in diesem Fall ist aber auch die zweidimensionale Re-
konstruktion in der Dunkelebene von Abschnitt 6.2 eine gute Näherung, so dass man
auch dort die Q-Funktion rekonstruieren und für die Beschreibung der Polarisation
heranziehen kann. Auch hier wirkt sich anschaulich der geringe Krümmungsradius
der Poincaré-Sphäre dergestalt aus, dass ein ebenes kartesisches Koordinatensystem
als Näherung verwendet werden kann.
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Abbildung 6.11: Ausschnitt der Q-Funktion eines kohärenten Zustands auf der Poincaré-
Einheitssphäre.



Kapitel 7
Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden unterschiedlichste Anwendungen für die Messung
von Quantenzuständen mittels Photostromstatistiken gezeigt. Die Untersuchung der
gequetschten und verschränkten Zustände aus der Faser-Sagnac-Quelle ergab im
Rahmen der Messgenauigkeit keine Abweichung von einer Gaußschen Statistik. Dies
unterstützt die Annahme von Gaußschen Zuständen in theoretischen Simulationen,
die die Erzeugung von gequetschten Zuständen in Glasfasern untersuchen [30].

Für die weitere Erhöhung der Messgenauigkeit kämen zunächst verbesserte De-
tektoren in Betracht. Hier könnten das Eigenrauschen des elektronischen Verstärkers
verringert [113] und Photodioden mit einer hohen Quanteneffizienz eingesetzt wer-
den. Zum anderen könnten für die Messung von höheren Momenten Korrelations-
techniken (vgl. Abschnitt 3.6) eingesetzt werden, die nicht sensitiv auf die Verluste in
der Detektion sind.

Für die Erhöhung des Quetschgrades der verwendeten Quellen stellt die Anwen-
dung von photonischen Kristallfasern eine geeignete Möglichkeit dar [116]. Photoni-
sche Kristallfasern mit einem festen Kern erhöhen die effektive Nichtlinearität durch
einen kleineren Modenfelddurchmesser und können gleichzeitig Photon-Phonon-
Wechselwirkungen unterdrücken [44], während photonische Kristallfasern mit ei-
nem Hohlkern mit Flüssigkeiten, wie z.B. CS2, gefüllt werden könnten, die eine hohe
Kerr-Nichtlinearität besitzen. Ein gänzlich neuer Weg besteht in der Möglichkeit der
resonanten Wechselwirkung des Lichts mit den Atomen. Durch die Ausnutzung von
selbstinduzierter Transparenz [112] in Rb-Dampf gefüllten Hohlkernfasern könnte
man eine Quetschung des Lichts erreichen [107].

Falls Abweichungen der höheren Momente von einer Gaußschen Statistik vorlie-
gen, könnte man durch Abschwächungexperimente einfach herausfinden, ob diese
Abweichungen von einem klassischen Gemisch der gequetschten Zustände stammen
oder durch eine starke nichtlineare Wechselwirkung erzeugt wurden. Reine nicht-
Gaußsche Zustände sollten ihre nicht-Gaußsche Statistik schneller verlieren als klas-
sische Modulationen.

Ein nicht-Gaußsches Gemisch von gequetschten Zuständen (z.B. durch Fluktua-
tionen in experimentellen Parametern entstanden) könnte man durch das Proto-
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koll von Kapitel 4 destillieren. Als naheliegende Erweiterung des Destillationspro-
tokolls kommt die Destillation von verschränkten Zuständen in Frage. An einer ent-
sprechenden experimentellen Umsetzung mit polarisationsverschränkten Zuständen
wird am Institut gerade gearbeitet.

Für den Nachweis der verallgemeinerten Superpositionszustände ist eine Verbes-
serung der Quellen der gequetschten Zustände in Hinsicht auf höhere Reinheit bei
hohen Quetschgraden interessant, so dass größere Abstände der Superpositionen im
Phasenraum nachgewiesen werden können. Ebenfalls sollte es durch Anwendung
der reineren PPKTP OPOs [158] als Quelle für verschränkte Zustände auch hierfür
möglich sein, verallgemeinerte Superpositionen mit Abständen größer als einer halb-
en Schrotrauscheinheit nachzuweisen. Von allgemeiner Bedeutung ist die Herleitung
eines Maßes für die Makroskopikalität der nachgewiesenen Zustände, das als Her-
ausforderung für die Theorie noch aussteht.



Anhang A
Messtechniken für die Charakterisierung
von quantenmechanischen Zuständen in
der Zeitbasis

A.1 Technische Umsetzung

Um die Statistik der Photoströme von Lichtdetektoren zu untersuchen, bietet es sich
an, die Photoströme zu digitalisieren und anschließend am Computer auszuwerten.
Damit erhält man eine größtmögliche Flexibilität in der Auswertung und ist auch
noch in der Lage, im Nachhinein andere Auswerteverfahren anzuwenden1.

Die Photoströme, die in der PIN-Diode des Photodetektors generiert werden,
werden zunächst durch einen Transimpedanzverstärker in Spannungsschwankun-
gen umgewandelt und verstärkt. Falls es sich um ein gepulstes Lasersystem handelt,
müssen normalerweise die Frequenzspitzen, die durch die Repetitionsrate erzeugt
werden, herausgefiltert werden, da ansonsten der Verstärker in Sättigung betrieben
würde. Im Fall der gequetschten Zustände aus der Faser wurde tatsächlich ein Tief-
passfilter vor den Verstärker gebaut, der alle Frequenzanteile über der Hälfte der
Repetitionsfrequenz unterdrückt. Eine ausführliche Beschreibung dieser Detektoren
kann man in [91] finden.

Die elektrischen Signale nach dem Transimpedanzverstärker sind groß genug, um
mit einem Spektrumanalysator oder Oszilloskop vermessen zu werden.

Eine Möglichkeit, die Photostromsignale zu digitalisieren, besteht auch tatsäch-
lich darin sie mit einem schnellen digitalen Speicheroszilloskop aufzunehmen und
auf dem Computer zu übertragen [106]. Dieses Verfahren birgt aber einige Nachtei-
le. Zunächst sind übliche Speicheroszilloskope nur mit einem 8 bit Analog/Digital
(A/D)-Wandler ausgestattet, was die Auflösung stark einschränkt. Außerdem wer-
den niedrige Frequenzen zumeist von technischem Rauschen dominiert, so dass man
wie bei einem Spektrumanalysator an einem Frequenzband interessiert ist und die-
ses durch nachträgliches digitales Filtern erreichen muss. Da die Filterung nach der

1Was im Fall der verallgemeinerten Superpositionszustände auch teils der Fall war (s. Abschnitt 5.2.4 ).
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Wandlung stattfindet und dort ein sehr schmales Frequenzband herausgefiltert wird,
sinkt die effektive Datenrate, so dass ein schnelles Oszilloskop keine Vorteile bringt.

Für Wandelraten bis einige 10 MHz exisistieren A/D-Wandlerkarten mit bis zu
16 bit Auflösung. Es ist also wesentlich effektiver, die elektrischen Signale vor der
Digitalisierung analog zu filtern und auf niedrigere Frequenzen abwärtszumischen.

Um dies zu erreichen, wird der verstärkte Photostrom (Spannungssignale) in
einen elektronischen Mischer gegeben. Ein elektronischer Mischer kann den Fre-
quenzbereich des Eingangssignals im Frequenzraum verschieben. Dabei wird das
Eingangssignal mit einem Lokaloszillator elektronisch multipliziert (dies kann im
einfachsten Fall durch eine Diode erreicht werden). Hierdurch entstehen auch Fre-
quenzanteile mit der Differenzfrequenz zwischen Eingangssignal und Lokaloszilla-
tor. Filtert man nun nur diese Differenzanteile mit einem geeigneten Tiefpassfilter
heraus, so erhält man ein Frequenzspektrum, das gegenüber dem Eingangssignal
um die Frequenz des Lokaloszilltors im Frequenzraum verschoben ist (eine genaue
Beschreibung findet man in [72]). Dasselbe Verfahren wird intern in einem Spektru-
manalysator angewandt.

Im Fall der gepulsten Lasersysteme wurden die verstärkten Photoströme aus den
Detektoren mit einem elektronischen Mischer2 abwärtsgemischt. Als Lokaloszillator
diente ein Frequenzgenerator3. Der Mischer benötigt eine Leistung von +8 dBm. Bei
mehreren Mischern muss die Leistung des Funktionsgenerators gegebenenfalls ver-
stärkt werden. Nach dem Mischer wurde ein Tiefpassfilter4 nachgeschaltet, der eine
Grenzfrequenz (3 dB Punkt) von 1,9 MHz besitzt.

Der Lokaloszillator sollte möglichst von einem hochwertigen Funktionsgenerator
mit guter Unterdrückung von höheren Harmonischen stammen, da ansonsten diese
Harmonischen in das Signal gefaltet werden und auch noch nach dem Tiefpassfilter
als Störsignale auftreten.

Als A/D-Wandlerkarte wurde eine 16 bit Karte mit 10 Mio. Samples/s benutzt5.
Die 10 MSamples/s entsprechen einer analogen Bandbreite von 5 MHz. Die Band-
breite des vorgeschalteteten Tiefpassfilter ist mit 1,9 MHz kleiner gewählt, so dass
Aliaseffekte verhindert werden.

Die A/D-Wandlerkarte besitzt 4 Eingangskanäle, die sich einen Speicher von 2
Mio. Samples teilen.

Die effektiven bits der Karte bezeichnet die Auflösung der A/D-Wandlung die
durch das Signal-zu-Rausch Verhältnis vorgegeben ist und liegt normalerweise un-
ter den angegeben bit. Im Fall der GageScope Karte waren die effektiven bit unter
15. Karten mit einer höheren Wandlerrate besitzen technisch bedingt eine niedrigere
Auflösung.

2MiniCircuits ZP-1
3Rhode & Schwarz, 100 kHz - 1 GHz SMX
4MiniCircuits LP-1.9
5Gage CompuScope 1610-1M 2x2 Kanäle
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Abbildung A.1: Fouriertransformation der abwärtsgemischten und digitalisierten Photo-
stromsignale. Der Abfall des Tiefpassfilters über 2 MHz ist deutlich zu sehen. Bis auf ei-
ne Spitze knapp unter 2 MHz ist das Frequenzspektrum flach. Diese Spitze stammt von
höheren Harmonischen des Lokaloszillatorsignals, die durch das Mischen heruntergefaltet
werden.

Das Auslesen der Daten geschieht durch ein LabView VI Programm, das verschie-
dene Einstellungen ähnlich einem Oszilloskop besitzt. Alternativ kann die mitgelie-
ferte Software benutzt werden, die ein Oszilloskop auf dem Computer nachbildet.

Zur Vorbereitung der Datenaufnahme empfiehlt es sich, das abwärtsgemischte
und gefilterte Signal auf einem Spektrumanalysator in einem Frequenzbereich von
0-10 MHz zu überprüfen. Da auch sehr gute Funktionsgeneratoren höhere Harmo-
nische enthalten, wird man diese als Spitzen auf dem Spektrumanalysator erkennen
(s. Abb. A.1). Durch leichte Änderung der Frequenz des Lokaloszillators kann man
diese heruntergefalteten Spitzen verschieben, so dass sie möglichst wenig Einfluss
auf den Frequenzbereich bis 3 MHz besitzen.

Die DC-Ausgänge der Detektoren können mit einer langsamen A/D-Karte6 auf-
genommen werden.

Die aufgenommenen Daten können entweder als ASCII-Dateien oder als Binärda-
teien aus dem LabView Programm gespeichert werden.

Zur Auswertung dieser Daten existieren eine Reihe von C Programmen, die auf
gängigen Linux Systemen einsetzbar sind. Diese enthalten Routinen, die ein schnel-
les digitales Filtern von sehr großen Datenmengen ermöglichen. Damit kann man die
Auflösungsbandbreite des abwärtsgemischten Signals auch noch im Nachhinein fle-
xibel verändern. Es existieren außerdem Routinen zum Erstellen der Statistiken und
Histogramme, sowie Korrelationen zwischen mehreren Kanälen.

6National Instruments, NI-PCI-6014
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Abbildung A.2: Abhängigkeit der Quantenkorrelationen eines verschränkten Strahls von
der Bandbreite der Messung.

A.2 Untersuchung der Statistiken

Die gemessenen Statistiken werden im Folgenden auf ihre Abhängigkeit bzgl. Band-
breite und Anzahl der Datenpunkte untersucht.

Die Bandbreite um die Messfrequenz (typischerweise um 20 MHz) beträgt durch
den analogen Tiefpassfilter nach dem elektronischen Mischen 1.9 Mhz (3 dB Punkt).
Durch weitere elektronische Tiefpassfilterung der digitalisierten Daten kann die
Bandbreite der Messung einfach variiert werden. In Abb. A.2 wird die Abhängig-
keit der Quantenkorrelationen eines verschränkten Strahls von der Bandbreite der
Messung gezeigt. Für Bandbreiten zwischen 200 kHz und 1.4 MHz sind die besten
Werte für die Quantenkorrelationen (Summe der antikorrelierten Strahlen) zu erhal-
ten. Danach ist eine Verschlechterung der Korrelationen zu verzeichnen. Dies sowie
der schlechtere Wert für sehr niedrige Bandbreiten haben damit zu tun, dass bei der
Mischung der Eingänge der Detektoren mit dem elektronischen Lokaloszillator das
abwärtsgemischte Signal immer noch einige Bestandteile höherer Harmonischer des
Lokaloszillators bzw. der Repetitionsspitze des Lasers enthält. Diese wurden bei der
Messung durch leichte Variationen der Lokaloszillatorfrequenz verschoben, so dass
der größte Frequenzbereich von 0-2 MHz frei von diesen Frequenzbestandteilen war.
Es war allerdings nicht möglich, diese ganz zu unterdrücken, was in dem beobachte-
ten Frequenzverhalten der Bandbreite resultiert. Über 3 MHz wird das digitalisierte
Signal durch den Bandpassfilter sowieso unterdrückt, so dass dort keine Änderung
der Korrelationen mit vergrößerter Bandbreite mehr zu sehen ist.

Die Zuverlässigkeit der statistischen Werte hängen natürlich von der Anzahl der
Datenpunkte ab, die in die Statistik einbezogen werden. In Abb. A.3 wurden die
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Abbildung A.3: Abhängigkeit des Mittelwerts (a) und der ersten drei Momente (b-d) in Ab-
hängigkeit von der Anzahl der berücksichtigten Datenpunkte.

ersten vier Momente eines gequetschten Zustands unter Berücksichtigung verschie-
dener Anzahl von Datenpunkten untersucht.

Ab etwa 10000 Datenpunkten sind bei allen Momenten nur noch kleinere Ände-
rungen zu bemerken, für eine minimale Statistik kann dies also als ausreichend be-
trachtet werden. Mehr Datenpunkte verbessern die Statistik. Da eine höhere Anzahl
von Datenpunkten bei gleicher Datenrate aber länger dauert, kann eine zu lange Mes-
szeit im Experiment zu zeitlichen Fluktuationen innerhalb des Aufbaus während der
Messzeit führen. Das hätte zur Folge, dass man ein Gemisch verschiedener Zustände
misst, die durch die zeitlich verschiedenen experimentellen Bedingungen charakte-
risiert werden.

Während die relative Varianz zwischen Summe und Differenz schon auch bei we-
nigen Datenpunkten eine gute Abschätzung liefert, erfordern die höheren Momente
mehr Datenpunkte, um eine zuverlässige Statistik zu erhalten.
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