
Beam me up, Scotty

Österreichischen Physikern ist ein vielversprechendes Kunststück in der Quantenwelt 
geglückt. Das Ergebnis ihres Experiments könnte Technologien wie Quantenkryptografie und 
Quantencomputer vorantreiben– und einen weiteren Schritt in der Teleportation von 
Quantenzuständen bedeuten.

Zugegeben. Die Teleportation von Menschen, wie wir sie aus Star Trek kennen, ist eine Utopie, 
über die es sich schlichtweg noch nicht nachzudenken lohnt. Selbst ein winziges Staubkorn zu 
„beamen“, übersteigt unsere technischen Möglichkeiten bei Weitem und würde außerdem 
voraussetzen, dass sich die benötigte Materie in ihrem Rohzustand bereits am Zielort befindet. 
Dennoch ist die Teleportation von Quantenzuständen real und Forschergruppen wie jene um Anton 
Zeilinger bekommen immer mehr Übung darin, die kleinsten aller Teilchen dieser Prozedur zu 
unterziehen. Der österreichische Physiker gilt als Pionier der Quantenteleportation und hat sie 
bereits 1997 erstmals erfolgreich an Photonen, den elementaren Bestandteilen des Lichts, 
demonstriert.

In ihrem neuesten Experiment an der Universität Wien haben Zeilinger und sein Team nun 
Methoden und Technologien entwickelt, die künftig die Teleportation von komplexeren 
Quantensystemen ermöglichen könnten. Denn während sich Physiker weltweit abmühen, möglichst 
viele zweidimensionale Systeme, sogenannten Quantenbits, miteinander zu verknüpfen, ist es den 
Wiener Forschern gelungen, stattdessen die Komplexität der beteiligten Objekte zu erhöhen. So 
kann pro Teilchen deutlich mehr Information gespeichert, übertragen oder eben „gebeamt“ werden, 
was sich vor allem für Quantenkommunikationsnetzwerke als wichtig erweisen könnte. Diese sind 
etwa in China bereits Realität und dienen dort zur sicheren Übertragung kryptografischer Schlüssel, 
die wiederum eine abhörsichere Kommunikation ermöglichen. Und auch die Informationskapazität 
von Quantencomputern, denen das Potenzial nachgesagt wird, irgendwann Probleme lösen zu 
können, an denen klassische Rechner zwangsläufig scheitern, könnte mit der neuen Methode erhöht
werden.

Der Traum vom „Beamen“

Quantenteleportation spielt in diesen Technologien zwar eine bedeutende Rolle. Als reiner 
Selbstzweck zum „beamen“ eines Objekts von einem Ort zum anderen ist sie jedoch eher als 
akademische Spielerei zu verstehen. Noch. Denn wie Manuel Erhard, Mitglied in Zeilingers Team 
und Erstautor der aktuellen Studie sagt: „Es mag zwar technologisch extrem aufwendig und weit 
jenseits unserer Möglichkeiten sein; nach jetzigem Wissenstand gibt es aber nichts, was 
fundamental dagegen sprechen würde, irgendwann auch größere Objekte zu beamen.“ 

Doch was genau ist eigentlich gemeint, wenn Physiker von Teleportation sprechen? Zunächst sollte 
man sich von der Vorstellung verabschieden, dass tatsächlich Materie von einem Ort zum anderen 
bewegt wird. Das einzige, das bei der Quantenteleportation den Raum durchquert, ist die 
Information über den momentanen Zustand eines Teilchens: Er wird vom Original auf ein Teilchen 
der gleichen Art übertragen. So entsteht an einem beliebig weit entfernten Ort eine exakte Kopie, 
während die Vorlage durch den Prozess zerstört wird. 

Kein Copy/Paste

Zeilinger und sein Team beschäftigen sich vor allem mit der Teleportation von Lichtteilchen. Auch 
wenn sie die gleiche Farbe haben und auf den ersten Blick identisch wirken, befinden sie sich in der
Regel doch in unterschiedlichen Zuständen. So kann das eine zum Beispiel waagrecht und das 
andere senkrecht dazu schwingen. Um ein exaktes Ebenbild eines Teilchens an einem anderen Ort 



entstehen zu lassen, müsste also erst einmal der genaue Zustand des Originals bekannt sein - und 
genau hier liegt das Problem. Quantenmechanische Systeme wie Photonen befinden nämlich in der 
Regel in mehreren Zuständen gleichzeitig und erst, wenn man diesen mit einer Messung genau 
bestimmen will, entscheiden sie sich für einen davon. Der ursprüngliche Überlagerungszustand ist 
dann für immer verloren und somit ist es unmöglich, eine Kopie davon anzufertigen. 

Spukhaftes, unsichtbares Band

Doch die Welt der Quanten bietet eine elegante Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen. Leider ist
unser Verstand nicht darauf ausgelegt, den Effekt zu erfassen und selbst der große Albert Einstein 
wollte nicht recht an ihn glauben. Doch mittlerweile besteht an der Existenz der 
quantenmechanischen Verschränkung kein Zweifel mehr. Sie wirkt wie ein unsichtbares Band 
zwischen zwei Teilchen, das das Schicksal des einen unmittelbar mit dem des anderen verknüpft - 
und zwar über beliebig große Distanzen und ohne die geringste Zeitverzögerung.

Diese von Einstein einst als „spukhaft“ verspottete Wechselwirkung ermöglicht es nun, ein drittes 
Teilchen durch den Raum zu teleportieren - genau genommen nicht das Teilchen selbst, sondern 
seinen Zustand. Dieser wird auf einen der verschränkten Partner aufgeprägt und taucht simultan in 
Gestalt des anderen wieder auf. Die so erzeugte Kopie hat nun die exakt gleichen Eigenschaften wie
das ursprüngliche Teilchen, befindet sich allerdings an einem entfernten Ort. Mit anderen Worten: 
Es wurde gebeamt. Da das Aufprägen der Information im Grunde einer Messung entspricht, geht 
der ursprüngliche Zustand dabei verloren. Das passt durchaus zu dem Bild, das wir aus Star Trek 
kennen. Auch hier bleibt das Original von Captain Kirk nicht im Transporterraum zurück, wenn er 
sich von Scotty auf die Oberfläche eines Planeten beamen lässt. Nach heutigem Verständnis wäre es
für eine solche Teleportation allerdings Voraussetzung, für jedes einzelne Teilchen in Kirks Körper 
über ein Paar verschränkter Teilchen derselben Art zu verfügen, von dem sich eines bereits am 
Zielort befindet. 

Mehr Info pro Teilchen

In ihrer aktuellen Forschungsarbeit, die im Dezember letzten Jahres in der renommierten 
Fachzeitschrift „Nature Photonics“ veröffentlicht wurde, beschäftigten sich die Wissenschaftler aber
nicht direkt mit der Teleportation, sondern mit der ihr zugrunde liegenden Verschränkung: Es ist 
ihnen zum ersten Mal gelungen, drei Photonen über die herkömmliche zweidimensionale Art 
hinausgehend miteinander zu verknüpfen. Anstatt eines einzigen Bits ermöglicht es die neue 
Methode, pro Teilchen 1,6 Bit an Information zu übertragen. „Konzeptionell war das eine äußerst 
komplexe Aufgabe“, sagt Erhard. „Zwar lässt sich das Problem relativ leicht theoretisch 
hinschreiben. Für die experimentelle Umsetzung stehen im Labor jedoch nur beschränkte Mittel zur
Verfügung.“

Melvin soll's richten

Um überhaupt auf einen grünen Zweig zu kommen, sahen sich die Forscher deshalb gezwungen, 
einen Teil ihrer Arbeit an einen Computeralgorithmus abzugeben. Melvin, so der Name des 
Programms, das extra für diesen Zweck entwickelt wurde, bekam einen klaren Auftrag: Er sollte 
sämtliche derzeit zur Verfügung stehende Möglichkeiten zur Manipulation von Photonen so 
miteinander zu kombinieren, dass sie die gewünschte Verschränkung erzeugen. „Er ist die ganze 
Nacht gelaufen und hat nach hundert Millionen Fehlschlägen schließlich einen Weg gefunden, das 
Experiment umzusetzen“, erinnert sich Erhard. Dabei habe sich gezeigt, dass der Algorithmus den 
Forschern vor allem in einem Punkt überlegen war. „Melvin ist frei von Intuitionen“, so Erhard. 
„Und die Intuitionen von uns Menschen haben bei dieser komplexen Aufgabenstellung nun mal 
nicht funktioniert.“ Allerdings war Melvins Vorschlag viel zu kompliziert und die Wissenschaftler 



benötigten ein weiteres halbes Jahr, um die Lösung so weit zu vereinfachen, dass sie sie auch selbst 
erfassen konnten. 

Um das Experiment schließlich durchführen zu können, mussten die Forschern noch eine spezielle 
Photonenquelle entwickeln, bis nach dreiwöchiger Messzeit schließlich feststand: Noch nie wurden 
Quanten auf derart komplex Art miteinander verschränkt. Ob neben den offensichtlichen 
Anwendungsmöglichkeiten in der Quantenkommunikation und den schon etwas spekulativeren in 
der Quantenrechnung irgendwann auch praktischen Anwendungen in der Teleportation folgen, wird 
die Zukunft zeigen. Die ferne Zukunft.


