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Verschränkung von Photonen mit Bahndrehimpuls

Mit Lichtschrauben ans 
Quantenlimit
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Licht erlaubt es, Quanteneffekte zwischen weit entfernten 
Systemen mit vielen Einstellmöglichkeiten zu präparieren. 
Dazu zählen auch „Lichtschrauben“ mit Bahndrehimpulsen 
hoher Quantenzahl. Diese lassen sich sogar für Quantenver-
schränkung über große Distanzen nutzen. Wir geben einen 
Einblick in verblüffende Fortschritte auf diesem faszinieren-
den Gebiet.

Quantenmechanische Effekte sind für gewöhnlich nur 
auf mikroskopischen Skalen beobachtbar. Um Quan-

teneffekte in immer größeren Systemen zu realisieren und 
so die Grenzen der Quantenphysik auszuloten, gibt es welt-
weit viele Projekte. Licht ist hierfür besonders interessant, 
denn es erlaubt, Quanteneffekte zwischen weit entfernten 
Systemen mit vielen Einstellmöglichkeiten zu präparieren. 
Mehr noch: Es ermöglicht hohe Drehimpuls-Quantenzah-
len, also hohe Bahndrehimpulse. Diese „Lichtwirbel“ wur-
den in den letzten Jahren zum Hauptdarsteller in vielen 
Forschungsgebieten. Auch unsere Arbeitsgruppe an der 
Universität Wien und der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften gelangen faszinierende Experimente, von 
denen wir einige hier vorstellen möchten (Abbildung 1). 

Die Entdeckung der Verschränkung
Lassen Sie uns von vorne beginnen: 1905 erkannte Albert 
Einstein mit der Beschreibung des photoelektrischen Ef-
fekts, dass Licht aus quantisierten Energieeinheiten, den 
Lichtquanten oder Photonen, besteht. Die damals revolu-
tionäre Beschreibung verhalf der noch jungen Quantenthe-
orie zum Durchbruch. Einstein, der die radikalen Konse-
quenzen der Quantentheorie erkannte, war mit diesen zeit 
seines Lebens nicht glücklich. Ein Beispiel hierfür ist seine 
Aussage zum intrinsischen, objektiven Zufall der Quanten-
theorie: 

„Die Quantenmechanik ist sehr achtunggebietend. Aber 
eine innere Stimme sagt mir, daß das noch nicht der 
wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Ge-
heimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls 
bin ich überzeugt, daß der nicht würfelt.“ 

Einsteins Verständnis und zugleich Abneigung gegenüber 
Aussagen der Quantenphysik führte unter anderem zur be-
rühmten Einstein-Bohr-Debatte über die Interpretation der 
Quantentheorie. Gemeinsam mit seinen Kollegen Boris Po-
dolski und Nathan Rosen versuchte Einstein 1935 in einem 
genialen Gedankenexperiment, die Unvollständigkeit der 
Aussagen der Quantenphysik aufzuzeigen. Laut Heisen-
bergs Unschärferelation sollte es unmöglich sein, die Posi-
tion und den Impuls eines Teilchens gleichzeitig exakt zu 
bestimmen. Im Gedankenexperiment von EPR – die Initia-
len der drei Nachnamen – nimmt man zwei Teilchen, deren 
Impuls durch eine vorangegangene Wechselwirkung kor-
reliert ist. So kann man den Ort des ersten Teilchens belie-
big genau bestimmen und durch Messung des Impulses des 
zweiten Teilchens beliebig genau auf den Impuls des ersten 
Teilchens schließen. Damit würde man sowohl den Ort als 
auch den Impuls des ersten Teilchens genau kennen, was 
aufgrund der Unschärferelation unmöglich sein sollte. 

Einstein und seine zwei Kollegen folgerten aus dieser 
Überlegung, dass die Quantentheorie die Welt zwar an-
scheinenden richtig, aber möglicherweise unvollständig 
beschreibt. Eine vervollständigte Beschreibung, die bei-
spielsweise auch ohne Zufall auskommen sollte, sei zwar 
noch unbekannt, sollte aber nach EPR dennoch möglich 
sein [1]: 

„While we have thus shown that the wave function does 
not provide a complete description of the physical reality, 
we left open the question of whether or not such a de-
scription exists. We believe, however, that such a theory 
is possible.“ 

Lagen die Drei nun falsch, oder ist die Quantentheorie wirk-
lich unvollständig? Weder, noch. Die Überlegungen von 
damals sind durchaus berechtigt, jedoch sind die Schluss-
folgerungen einer klassischen Weltsicht geschuldet. Was 
Einstein, Podolski und Rosen – ohne es zu ahnen – erstma-
lig beschrieben, war eine der am wenigsten intuitiv ver-
ständlichen Eigenschaften der Quantentheorie: die Ver-
schränkung. 

In der Zeit von Albert Einstein wurde die quantenphy-
sikalische Verschränkung mangels experimenteller Über-
prüfbarkeit noch als reines Gedankenexperiment disku-
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tiert. Das änderte sich jedoch in den 1960er und 1970er 
Jahren, als neue theoretische Überlegungen aufkamen und 
experimentelle Untersuchungen möglich wurden. Die ers-
ten Experimente arbeiteten mit den kleinsten und einfachs-
ten verschränkten Systemen. Um dieses Phänomen weiter 
zu untersuchen, wurden die Experimente immer durch-
dachter und aufwendiger. Das gilt auch für unsere eigenen 
Experimente, in denen wir sehr komplexe Systeme ver-
schränken. Um diese nachvollziehen zu können, wollen 
wir uns zuvor mit den Grundlagen der Verschränkung und 
der Bahndrehimpulse von Licht beschäftigen.

Quantenverschränkung im Detail
Den Effekt der Verschränkung erklären wir hier anhand der 
Polarisation von Licht, denn diese nutzen wir ebenso als 
Quantenzustand in unseren Experimenten. Anschaulich kön-
nen wir die Polarisation als Schwingungsrichtung der 
elektroma gnetischen Welle betrachten. Licht kann horizon-
tal oder vertikal polarisiert sein, was quantenmechanisch mit 
den Vektoren |H 〉 oder |V 〉 beschrieben wird (Abbildung 2). 
Jede andere Polarisation kann man als Überlagerung, Super-
position, von |H 〉 und |V 〉 beschreiben. Mathematisch be-
deutet dies, dass man jede beliebige Summe aus |H 〉 und   
|V 〉 mit komplexen Vorfaktoren bilden kann. Die einfachs-
ten Beispiele hierfür sind diagonal polarisiertes Licht 
|D 〉 = |H 〉 + |V 〉 oder antidiagonales Licht |A 〉 = |H 〉 –|V 〉.

Wenn wir nun zwei in ihrer Polarisation verschränkte 
Photonen haben, können wir zum Beispiel die quanten-
mechanische Wellenfunktion schreiben als 

,1 2 1 2H H V VΨ = +  (1)

wobei die Indizes für das erste und das zweite Teilchen 
stehen. Anschaulich bedeutet eine solche Wellenfunktion, 
dass jeweils beide Photonen entweder horizontal oder ver-

tikal polarisiert sind. Wenn ich also das erste Photon messe, 
dann kenne ich sofort die Polarisation des zweiten – unab-
hängig wie weit die zwei Lichtteilchen voneinander ent-
fernt sind. Entscheidend ist dabei: Vor der Messung haben 
die Photonen noch keine dieser zwei Eigenschaften, son-
dern nur die Möglichkeit, eine der beiden anzunehmen. 
Erst die Messung des ersten Photons entscheidet, welche 
Eigenschaft das Photonenpaar annimmt – zuvor ist die Po-
larisation undefiniert. 

Die Messung des ersten Photons definiert also die Pola-
risation des zweiten, theoretisch beliebig weit entfernten 
Photons. Das widerspricht jedwedem klassischen Physik-
verständnis. Könnte die Lösung sein, dass die Photonen 
sehr wohl eine definierte Polarisation haben und dass wir 
sie wegen unserer „unvollständigen quantenphysikali-
schen“ Beschreibung nur nicht kennen? Genauso haben 
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Abb. 1 Ein Laser des Roque-de-los-Muchachos-Observatoriums auf La Palma schickt einen Strahl zur  
143 km entfernten Optical Ground Station auf Teneriffa. Unsere Gruppe am Institut für Quantenoptik und 
Quanteninformation (IQOQI) in Wien nutzt diese Einrichtung der Europäischen Weltraumorganisation 
ESA seit Jahren für Experimente mit verschränkten Photonen. Der gezeigte Laserstrahl transportiert einen 
Bahndrehimpuls, dessen überlagerte Moden hier wie zwei Strahlen aussehen (rechts unten erkennbar). 
Im Foto ist rechts hinten das Licht einer Ortschaft zu erkennen (Foto: IQOQI Wien, Österreichische Akademie 
der Wissenschaften).

A bb.  2    PO LA RISIE RTE S LICH T

Horizontal und vertikal polarisiertes Licht, | H 〉 und | V 〉, kann zu diagonal polari-
siertem Licht | D 〉 überlagert werden.
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Einstein, Podolsky und Rosen es sich vorgestellt. Es könnte 
doch eine verborgene Beschreibung geben, die einfach 
noch gefunden werden muss. 

Diese Vermutung können wir experimentell überprü-
fen. Stellen wir uns den Fall vor, dass eine Maschine zufällig 
entweder horizontale oder vertikale Photonenpaare aussen-
det. Welche Polarisation die Maschine beim nächsten Paar 
aussendet, ist uns unbekannt. Nachdem wir klassisch na-
türlich annehmen, dass die Photonen eine Polarisation ha-
ben – nämlich die von der Maschine präparierte – ist das 
Unwissen über die zukünftigen möglichen Messergebnisse 
ein subjektives, das heißt, wir kennen den uns verborge-
nen, aber vorhandenen Entscheidungsmechanismus der 
Maschine nicht. 

Diese Annahme können wir experimentell überprüfen. 
Zunächst würde eine Messung der horizontalen oder verti-
kalen Polarisation der beiden Teilchen deutlich zeigen, dass 
sie immer den gleichen Wert haben. Der oben beschriebe-
ne Zustand scheint also richtig zu sein. Ändern wir nun 
aber unsere Messung und testen, ob Teilchen in diagonaler 
oder antidiagonaler Basis vorliegen, so finden wir den ent-
scheidenden Unterschied zur klassischen Beschreibung 
eines subjektiven Zufalls. Ein horizontales Photon wird in 
50 % der Fälle diagonal und in 50 % der Fälle antidiagonal 
vorgefunden werden – selbiges gilt für ein vertikales Photon. 
Wenn wir nun beide Photonen unserer Maschine in diago-
naler oder antidiagonaler Polarisation vermessen, dann soll-
ten wir alle vier Kombinationen von Resultaten vorfinden 
können: |D 〉1 |D 〉2, |D 〉1 |A 〉2, |A 〉1 |D 〉2 und |A 〉1 |A 〉2 . 
Was passiert in der Quantenmechanik? 

Sehen wir uns hierzu den Zustand in Formel (1) an und 
schreiben diesen mit Hilfe der diagonalen und antidiagona-
len Zustände um, also mit |H 〉 = |D 〉 +|A 〉 und |V 〉 = |D 〉 
–|A 〉. Damit erhalten wir:
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Überraschenderweise sind die Photonen ebenso in der 
Diagonal-Antidiagonal-Basis perfekt korreliert: Beide Photo-
nen sind entweder diagonal oder aber antidiagonal polari-
siert. Wir werden niemals Photonenpaare detektieren, die 
unterschiedliche Polarisation aufweisen, also |A 〉1 |D 〉2 
oder |D 〉1 |A 〉2. Das Messen eines solchen verschränkten 
Zustands steht somit im Widerspruch zur Annahme, dass 
die Photonen bereits vor ihrer Messung einen definierten 
Wert hatten und wir diesen nur subjektiv nicht kennen, 
auch weil der Entscheidungsmechanismus der Maschine 
vor uns verborgen ist (zur Vertiefung dieser Diskussion 
empfehlen wir [2]).

Eine verblüffende Konsequenz daraus ist, dass die Mes-
sung des einen Teilchens den Wert des zweiten Teilchens 
definiert – auch wenn diese weit voneinander entfernt 
sind. Interessanterweise rettet der von Einstein kritisierte 
objektive Zufall seine Relativitätstheorie, die wiederum die 
Übertragung von Information mit Überlichtgeschwindig-
keit verbietet (s. Physik in unserer Zeit 2009, 40(2), 73). 
Das objektiv zufällige Messen von horizontaler oder verti-
kaler Polarisation eines verschränkten Paares schließt jeg-
liche Informationsübertragung aus. 

Bahndrehimpuls von Licht
Eine besondere Eigenschaft von Licht, die wir in unseren 
Experimenten verwenden, geht auf die damals an der Uni-
versität Leiden forschenden Physiker Les Allen, J. P. (Han) 
Woerdmann und Kollegen zurück. 1992 erkannten sie, dass 
Licht einen Bahndrehimpuls aufweisen kann [3]. Ein Laser-
strahl mit dieser Eigenschaft kann Objekte dazu bringen, 
auf einem Kreis um die Ausbreitungsrichtungsachse des 
Lichts zu rotieren. Bemerkenswert ist, dass auch einzelne 
Photonen diese Eigenschaft haben können – und zwar the-
oretisch beliebig stark, bis zu makroskopischen Werten.

Um die Ursache dieses Bahndrehimpulses anschaulich 
zu verstehen, betrachten wir wieder das Licht im Wellen-
bild. Eine Lichtwelle wird durch ihre Amplitude, Wellen-
länge, Polarisation und Phase beschrieben. Die Phase ist 
besonders spannend, da sie bei räumlich kohärenten Strah-
len senkrecht zur optischen Achse beinahe beliebig variie-
ren kann. So kann die Phase etwa bei einem Umlauf um die 
optische Achse kontinuierlich ansteigen. Sie vollführt dem-
nach einen schraubenartigen Verlauf, es entsteht eine 
„Schraube“ aus Licht. 

Betrachtet man diesen Phasenverlauf genauer, so fällt 
zudem auf, dass die Phase auf der optischen Achse selbst 
alle möglichen Werte zugleich annehmen müsste. Das ist 
physikalisch unmöglich, mathematisch entspricht es einer 
sogenannten Phasensingularität. Die Folge: Entlang der op-
tischen Achse finden wir keine Lichtintensität. Nehmen wir 

A bb.  3    SCHRAUbEN AUS LICHT

Beispiele für schraubenartige Phasenverläufe und daraus folgende Strukturen von 
Licht. Oben sind die kreisförmigen Bahnen angedeutet, die damit beleuchtete 
Teilchen ein schlagen würden.
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die „Schrauben“ aus Licht mit einer Kamera auf, ähnelt  ihre 
Intensitätsverteilung einem Donut: ein heller Ring mit ei-
nem dunklen Zentrum. Was hat dies mit dem Drehimpuls 
des Lichts zu tun? 

Man kann Licht grundsätzlich einen linearen Impuls 
senkrecht zum lokalen Phasengradienten zuschreiben. Bei 
einer schraubenartigen Struktur folgt daraus eine Vielzahl 
an linearen Impulsen, die leicht zur optischen Achse ver-
kippt sind. Zusammengenommen entsprechen sie einem 
Bahndrehimpuls. Dieser ist umso höher, je häufiger sich die 
Phase bei einem Umlauf um die optische Achse um ein 
Vielfaches von 2π ändert. Wichtig ist hierbei, dass es sich 
um eine Phasenänderung von exakt  l · 2π handelt; l ist die 
Zahl der Umläufe, also der Windungszahl. Nur so ergeben 
sich stabile Schrauben aus Licht. Der Bahndrehimpuls des 
Lichts ist folglich quantisiert. Bei l Änderungen ergibt sich 
somit ein Bahndrehimpuls von l ℏ, wobei ℏ das reduzierte 
Plancksche Wirkungsquantum ist. 

Natürlich kann der Phasenverlauf gegen und mit dem 
Uhrzeigersinn verlaufen, das entspricht einem rechts- oder 
linksdrehenden Bahndrehimpuls, |+l 〉 oder |–l 〉. Abbil-
dung 3 zeigt die schraubenartigen Phasenverläufe sowie die 
sich daraus ergebenden Strukturen anhand einiger Beispie-
le. Die beiden oberen Bilder zeigen zudem, welche Bahnen 
Teilchen beschreiben würden, wenn sie mit Schrauben aus 
Licht beleuchtet würden. Genau dies wurde überraschen-
derweise erst in den frühen 1990er Jahren theoretisch be-
schrieben und experimentell mit einem starken Laser 
 demonstriert. Was bedeutet dies aber nun für einzelne Pho-
tonen? 

2001 konnten wir in Wien zeigen, dass auch Einzelpho-
tonen eine solche Struktur und damit einen Bahndrehim-
puls aufweisen können [4]. Die Stärke der Phasenänderun-
gen und somit des Drehimpulses pro Photon wird hierbei 
mit l als Quantenzahl beschrieben. Will man eine solche 
Struktur einzelner Photonen sichtbar machen, braucht man 
eine extrem empfindliche Kamera und muss zudem viele 
Photonen aufnehmen. Als Beispiel hierfür sind in Abbil-
dung 4 vier Aufnahmen einer Struktur mit Bahndrehimpuls 
|+1〉 und wachsender Photonenzahl zu sehen. Erst das 
Überlagern vieler Photonen macht die charakteristische 
Donut-Struktur sichtbar. 

Um die im Folgenden beschriebenen Quantenexperi-
mente besser verstehen zu können, ist es außerdem wich-
tig, die Superposition von |+l 〉 + |–l 〉 , ähnlich wie bei der 
diagonalen Polarisation im vorigen Abschnitt, zu betrach-
ten. Überlagert man die beiden entgegengesetzten Bahn-
drehimpulse, so ergibt sich eine ringförmige Struktur, in 
der sich genau 2 l Intensitätsmaxima befinden. Wie Abbil-
dung 5 zeigt, ergeben sich für größere Quantenzahlen, hier 
zum Beispiel 10 oder 100, recht komplexe Strukturen mit 
20 oder 200 Maxima. 

Viel wichtiger ist jedoch für unsere Quantenexperimen-
te die Eigenschaft, dass unterschiedliche Superpositionen 
sich allein durch einen unterschiedlichen Drehwinkel aus-
zeichnen. Betrachten wir das Beispiel, in dem der Drehim-

puls von einem Photon verschränkt ist mit der Polarisation 
von einem zweiten Photon. Um die Verschränkung nach-
zuweisen, ist es nur notwendig, den Drehwinkel der Struk-
turen in Korrelation mit der Polarisation des verschränkten 
Partnerphotons zu messen. Eine Schlitzmaske, welche die 
zu vermessende Superpositionsstruktur imitiert, filtert je 
nach Drehwinkel unterschiedliche Superpositionen aus. 
Dieser – theoretisch – einfache Trick ermöglichte viele der 
im Folgenden vorgestellten Quantenexperimente.

Verschränkung mit hohen Quantenzahlen
Der Bahndrehimpuls l ℏ von Licht kann beliebig hohe Wer-
te annehmen. Da dies ebenso für einzelne Lichtquanten 
gilt, lässt sich provokant fragen: Kann ein einzelnes Photon 
einen Drehimpuls besitzen, der stark genug ist, um Alltags-
objekte in Drehung zu versetzen? Weiter können wir fra-
gen, ob wir vielleicht zwei weit voneinander entfernte 
Photonen so miteinander verschränken können, dass beide 

A bb.  4    PH O TO NE N MIT bA H NDRE H IMPULS

A bb.  5    ÜbE RLA GE RTE  bA H NDRE H IMPULSE

Einzelphotonen können einen Bahndrehimpuls besitzen. Erst die Aufnahme vieler 
Photonen mit einer empfindlichen Kamera zeigt jedoch die charakteristische 
Donut-Struktur des Bahndrehimpulses.

Überlagern wir zwei entgegengesetzte Bahndrehimpulse wie oben gezeigt, so 
erhalten wir eine ringförmige Struktur, in der sich genau 2l Intensitätsmaxima 
befinden. Unten: für wachsende Quantenzahlen steigt die Komplexität dieser 
Struktur, bei l = 10 enthält sie 20 Maxima, bei l = 100 schließlich 200 Maxima.
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entweder eine Drehung im oder gegen den Uhrzeigersinn 
machen. Vor der Messung wäre die Drehrichtung natürlich 
unbestimmt.

Bedenkt man, dass selbst heute noch viele Lehrbücher 
den Übergang von der Quantenphysik zur klassischen Phy-
sik im Limit der großen Quantenzahlen beschreiben, ist dies 
eine besonders spannende Herausforderung der aktuellen 
Grundlagenforschung. Wo sind die Grenzen des aktuell 
Machbaren – und bringen diese die Quantenmechanik in 
Erklärungsnot?

Für solche Experimente mussten wir lernen, wie wir 
besonders große Bahndrehimpulse effizient auf einzelne 
Photonen aufprägen und mit dem Partnerphoton ver-
schränken können. Schlussendlich mussten wir diese auch 
experimentell nachweisen können. Für die beiden ersten 
Herausforderungen entwickelten wir eine neue, effektive 
Methode, Bahndrehimpulse einzelner Photonen zu ver-
schränken. Dabei erzeugen wir zunächst Photonenpaare, 
die in der Polarisation miteinander verschränkt sind, wie 
wir das im vorletzten Abschnitt beschrieben haben. Darauf-

folgend verändern wir in Abhängigkeit von der Polarisation 
des Photons dessen Bahndrehimpuls. Mathematisch bedeu-
tet dies, wir ersetzen in Formel (1) für das erste Photon |H 〉  
durch |+l 〉 und |V 〉 durch |–l 〉. Diese Umwandlung muss so 
geschehen, dass prinzipiell nicht feststellbar ist, welche 
Polarisation das Photon ursprünglich hatte. Damit ist der 
Bahndrehimpuls des ersten Photons nun mit Polarisation 
des zweiten Photons verschränkt. Die Wellenfunktion des 
Photonenpaares ist somit

.
1 2 1 2Ψ = + + −l H l V  (3)

Was bedeutet das anschaulich? Je nachdem, welche Polari-
sation beim Photon 2 gemessen wird, legt dies über die 
Verschränkung die Drehrichtung des Bahndrehimpulses 
von Photon 1 fest (Abbildung 6). Misst man ein horizontal 
polarisiertes Photon 2, dann hat Photon 1 den Drehimpuls 
+l (Abbildung 6 oben), misst man die Polarisation von Pho-
ton 2 vertikal, dann ist der Drehimpuls des Partnerphotons 
–l (nicht in Abbildung 6 dargestellt). 

Abb.  6    VERSCHRÄNKTE PHOTONEN

Verschränkung des Bahndrehimpulses eines Photons mit der Polarisation des zweiten Photons. Orange Box: Wellenfunk tion 
der beiden Teilchen nach Formel (3). Diese besagt, dass abhängig von der Polarisation des zweiten Photons (rechte Seite), der 
mit ihr verschränkte Bahndrehimpuls des ersten Photons (linke Seite) gemessen wird. Die Verschränkung erlaubt zudem 
perfekte Korrelationen bei Superpositionsmessungen (Formel 2). Das wird besonders anschaulich, wenn man eine geeignete 
Kamera verwendet, die nur dann auslöst wenn das zweite Photon eine bestimmte Polarisation aufweist. Die obere Reihe zeigt 
den Fall horizontaler Polarisation | H 〉 von Photon 2, die untere diagonale Polarisation | D 〉. Viele solcher korrelierter Einzel-
photonmessungen ergeben zusammen wie von Geisterhand im Kamerabild unterschied liche Strukturen von Photon 1. Diese 
entsprechen wiederum dem Bahndrehimpuls von | + l 〉 (oben) und der Superposition von | + l 〉 + | – l 〉. Die hier gezeigten Auf-
nahmen setzen sich aus einzeln detektierten Photonen (weiße Punkte) zusammen und machen den Effekt der Verschränkung 
direkt sichtbar.
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Mit dieser Methode erreichten wir einen kleinen Welt-
rekord: Verschränkung zwischen zwei Photonen mit einer 
Quantenzahl von l = 10 000. Dazu benötigten wir spezielle 
Spiegel, deren Oberfläche die benötigte Struktur mit einer 
Genauigkeit von wenigen Nanometern besitzt. Photonen, 
die von diesen Spiegeln reflektiert werden, weisen somit 
die aufzuprägende Phasenstruktur und damit den entspre-
chenden Bahndrehimpuls auf. Diese Technik hat eine For-
schungsgruppe in Australien entwickelt. Damit wurde es 
uns möglich, bis zu l = 10 000 Bahndrehimpulsquanten auf 
einzelnen Photonen aufzuprägen und mit der Polarisation 
der Partnerphotonen zu verschränken (Abbildung 2). 

Nach der Erzeugung muss man zeigen, dass die Um-
wandlung tatsächlich funktioniert hat. Wie im vorletzten 
Abschnitt beschrieben, muss man die Korrelationen auch 
in Superpositionen messen, um definitiv Verschränkung 
nachweisen zu können. In unserem Fall bedeutet das, dass 
diagonale Polarisationen des einen Photons perfekt mit der 
Superposition der beiden möglichen Bahndrehimpulse kor-
reliert sein müssen (Abbildung 6 unten). Wie im vorigen 
Abschnitt beschrieben, ergibt die Superposition von Pho-
tonen mit einem Bahndrehimpuls l im und gegen den Uhr-
zeigersinn eine ringförmige Intensitätsstruktur von 2l Ma-
xima. Der Drehwinkel der Struktur verrät sich hierbei 
durch die relative Phase der beiden Bahndrehimpulse. Das 
Messen des Orientierungswinkels der Struktur von Pho-
ton 1 bei unterschiedlichen Polarisationen von Photon 2 
mit der erwähnten Schlitzmaske ist somit genug, um klas-
sische Korrelationen auszuschließen. 

Abbildung 7 demonstriert am Beispiel von 20 000 Inten-
sitätsmaxima zum einen, wie beeindruckend komplex die 
Struktur von Licht sein kann, zum anderen lässt sie die 
messtechnische Herausforderung erahnen. In einer vor kur-
zem veröffentlichten Arbeit [5] gelang uns tatsächlich der 
Nachweis einer Verschränkung zwischen Polarisation und 
10 000 Bahndrehimpulsquanten, die Quantenmechanik 

liegt also auch bei derart hohen Quantenzahlen richtig. Ein 
Drehimpuls von 10 000 ℏ von Photonen kann zwar noch 
keine makroskopischen Teilchen drehen, das Überwinden 
dieser derzeitigen Limitierung ist aber eine technische He-
rausforderung. Rein physikalisch gesehen scheint einer 
weiteren Steigerung der Quantenzahl keine Grenze gesetzt 
zu sein. 

Verschränkung mit hoher informationsdichte
Räumliche Strukturen von Licht können also sehr komplex 
sein, was bedeutet, dass man damit auch sehr viel Informa-
tion pro Photon speichern kann. Das führt uns zu einer 
weiteren fundamentalen Frage: Kann man in einzelnen 
Photonen vielleicht sogar beliebig viel Information spei-
chern? Das führt uns gleich zu der nächsten Frage, wieviel 
Information man durch Verschränkung in zwei weit von-
einander entfernten Photonen speichern kann. Kann Ver-
schränkung beliebig komplex werden? Oder gibt es noch 
unbekannte, fundamentale Grenzen?

Im vorherigen Abschnitt haben wir Photonen mit 
10 000 Drehimpulsquanten beschrieben. Theoretisch könn-
te man auch alle Werte dazwischen erzeugen und ver-
schränken. Ein Photon sollte somit mindestens 20 001 ver-
schiedene Drehimpulswerte aufweisen können, also sämt-
liche Quantenwerte von –10 000 bis +10 000. Was bedeutet 
dies für die speicherbare Information? 

In einem Zwei-Niveau-System, zum Beispiel mit den 
Polarisa tionen |H 〉 und |V 〉, kann man genau ein Bit an 
Informa tion speichern: |H 〉 könnte für den binären Bitwert 
0 und |V 〉 für 1 stehen. Hätte man ein System mit vier un-
terschiedlichen Niveaus zur Verfügung, zum Beispiel die 
Drehimpulse  l = 1, 2, 3, 4 von Photonen, dann ließen sich 
damit zwei Bit pro Photon speichern, das heißt l = 1: 00,  
l = 2: 01, l = 3: 10 und l = 1: 11. Je größer das System ist, 
desto mehr Information kann man also speichern (Abbil-
dung 8).

Abb.  7    REKORD-bAHNDREHIMPULSQUANTEN

Erzeugung von Photonen mit 10 000 Bahndrehimpulsquanten. Links: Spezielle Phasenspiegel prägen daran reflektiertem Licht 
10 000 Bahndrehimpulsquanten pro Photon auf. Die Vergrößerung macht die Struktur sichtbar. Ihre 125 azimutal angeordneten 
Stufen prägen jeweils 80 Bahndrehimpulsquanten auf und sorgen so für eine schraubenartige Lichtstruktur mit einem sozusagen 
10 000-fach feineren Gewinde. Das Aufteilungsprinzip der Struktur in Vielfache von 2π ist dem der Fresnel-Linse ähnlich. 
Rechts: Falschfarbendarstellung der Aufnahme eines Laserstrahls, der sich in einer quantenmechanischen Überlagerung aus den 
Quantenzahlen +10 000 und –10 000 befindet. Eine solche Superposi tion führt zu 20 000 Intensitätsmaxima, die in einem Ring 
angeordnet sind. Erst die zweite Stufe der  Vergrößerung zeigt die Lichtstruktur, was ihre enorme Komplexität verdeutlicht.
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Für verschränkte Systeme gilt das Gleiche: Zwei Teil-
chen können in mehr als zwei Niveaus oder Dimensionen 
verschränkt sein – wie etwa im Quantenzustand:

,1 1 2 2 3 3 4 41 2 1 2 1 2 1 2
Ψ = + + +  (4)

wobei die Zahlen in den Klammern erneut den Bahndreh-
impuls angeben. Ein solcher Quantenzustand beschreibt 
zwei Teilchen, die immer den gleichen Drehimpuls von 1ℏ 
bis 4ℏ annehmen können. Das Wichtigste hierbei ist aber 
wiederum die Besonderheit der Verschränkung: Die Teil-
chen besitzen vor der Messung noch keinen der vier Werte, 
sondern der Wert wird erst durch die Messung realisiert. 
Misst man etwa das erste Teilchen, wird man rein zufällig 
einen der vier Drehimpulse erhalten. Dies realisiert sofort 
den Drehimpuls des zweiten, möglicherweise weit entfern-
ten Teilchens. In der Verschränkung des Systems sind somit 
zwei Bit an Information gespeichert. 

Erneut gibt es für uns keinen Grund, bei kleinen Quan-
tenzahlen zu stoppen. In einem 2013 durchgeführten Ex-
periment konnten wir zwei Photonen erzeugen, die in 
mindestens 100 Lichtmoden, auch Dimensionen genannt, 
verschränkt waren [6]. Auch hier kann man sich natürlich 
fragen, ob es ein oberes Limit an Information gibt, die in 
eine Verschränkung zweier getrennter Photonen und somit 
über weite Distanzen kodiert werden kann. Wir glauben 
wiederum, dass es keine fundamentale – sondern nur tech-
nische – Grenzen gibt. Solche und ähnliche Fragen sind 
nicht nur von grundlegendem Interesse, sondern auch re-
levant für zukünftige Anwendungen in der Quanteninfor-

mationsverarbeitung, aber auch in der klassischen Informa-
tionsübertragung. 

Verschränkung über große Distanzen
Eine fundamentale Frage haben wir hier noch nicht genau-
er untersucht: Können verschränkte Teilchen beliebig weit 
voneinander entfernt sein? Es könnte ja sein, dass die „spuk-
hafte Fernwirkung“ der Verschränkung ab einer gewissen 
Entfernung verschwindet.

Diese Fragestellung ist besonders für räumliche Licht-
strukturen interessant, da es auch für klassische Kommu-
nikation mit hohen Informationsdichten wichtig ist, die 
Information von A nach B zu bringen. Gewöhnlich wird 
das Licht in Glasfasern transportiert. Bei Licht mit räumli-
chen Strukturen ist dies aber nur schwer möglich, da her-
kömmliche Fasern diese Strukturen ändern und damit die 
Informationsübertragung stark erschweren. Eine Alterna-
tive hierzu stellt die Informationsübertragung ohne Licht-
fasern dar, sozusagen ein Senden über freie Sichtverbin-
dungen. Solche direkten Übertragungskanäle zwischen 
Sender und Empfänger sind besonders relevant, wenn 
Fasern keine  Option sind, wie etwa in der Satellitenkom-
munikation. 

Eine Schwierigkeit dabei ist, dass Lichtstrukturen mit 
Bahndrehimpuls wegen ihrer Komplexität viel stärker von 
Störungen, beispielsweise Turbulenz in der Atmosphäre, 
beeinflusst werden. In theoretischen Berechnungen und 
ersten Experimenten wurde sogar vorhergesagt, dass die so 
kodierte Information bereits nach einer Distanz von 1 km 
gänzlich verloren gehen würde. Vielleicht gab es deswegen 

Abb.  8    HOCHDIMENSIONALE VERSCH RÄ NKUNG

Einige räumliche Lichtstrukturen, die wir in unserem hoch dimensionalen Verschränkungsexperiment gemessen haben.  
Die obere Zeile zeigt räumliche Lichtstrukturen mit Bahndrehimpuls und zusätzlichen Ringen. Die untere Zeile zeigt Super-
posi tionen von unterschiedlichen räumlichen Strukturen, die für den Nachweis von Verschränkung notwendig sind.
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keine Experimente, die den Einfluss der Atmosphäre auf 
die gespeicherte Information über große Distanzen unter-
suchten. Wir gingen dieser Sache in einer Reihe von Expe-
rimenten genauer auf den Grund.

Zuerst testeten wir mit einem Laser, ob die räumliche 
Struktur von Licht nach einer Distanz von 3 km innerhalb 
Wiens noch immer mit geringer Fehlerquote erkannt wer-
den kann. Hierfür kodierten wir die Pixelinformation klei-
ner 4-Bit-Schwarzweißbilder in Form von 16 unterschied-
lichen Strukturen auf einen Laserstrahl und schickten die-
sen vom Sender in einem Radarturm der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zum Empfänger im 
Hedy-Lamarr-Teleskop auf dem Dach unseres Institutsge-
bäudes (Abbildung 9) [7]. 

Die 16 Strukturen sind Superpositionen von (|+l 〉 + |–l 〉), 
da man diese durch ihre Intensität klar unterscheiden kann, 
im Gegensatz zu reinen Bahndrehimpulsstrukturen. Abbil-
dung 6 zeigt diese Situation exemplarisch auf der linken 
Seite: Während man den Drehimpuls der drei oberen Struk-
turen nicht erkennen kann, kann man unten das l in den 
drei Superpositionsstrukturen durch Abzählen der Minima 
und Maxima im Ring perfekt bestimmen. Am Empfänger 
bildeten wir die ankommende Lichtstruktur auf einen gro-
ßen Schirm ab und nahmen sie mit einer Kamera auf. Das 
Video analysierten wir mit einem künstlichen neuronalen 
Netzwerk, das die eingehenden Strukturen unterscheiden 
und die im Licht gespeicherte Information extrahieren 
konnte. 

Kürzlich konnten wir im nächsten Schritt demonstrie-
ren, dass bei 3 km noch nicht Schluss sein muss. Mit einem 
ähnlichen Versuchsaufbau untersuchten wir die Informa-
tionsübertragung über 143 km zwischen den beiden kana-

rischen Inseln La Palma und Teneriffa (Abbildung 1) [8]. 
Die Datenrate war zwar noch äußerst klein, etwa vergleich-
bar mit einer Informationsübertragung per Rauchzeichen. 
Dennoch zeigen die beiden erfolgreichen Proof-Of-Princip-
le-Tests, dass räumliche Strukturen von Licht viel robuster 
sind als bisher angenommen. Nicht zuletzt deshalb wird 
nun weltweit intensiv an der Anwendung der Bahndrehim-
puls-Kodierung für die klassische Informationsübertragung 
geforscht.

Nach diesen Erfolgen untersuchten wir, ob die gespei-
cherte Information sogar in einzelnen Photonen den Trans-
fer übersteht und dabei die Verschränkung zwischen die-
sen erhalten bleibt. Zum Nachweis führten wir unser Ver-
schränkungsexperiment, das wir hier im Abschnitt über 
hohe Drehimpuls-Quantenzahlen vorgestellt haben, nun 
mit kleinem Drehimpuls durch. Dieses Mal musste das Pho-
ton, in dem die Bahndrehimpuls-Information kodiert ist, die 
3 km Distanz zwischen der Erzeugung und der Detektion 
überstehen [9]. Wir erzeugten hierfür im Radarturm der 
ZAMG zwischen Polarisation und Bahndrehimpuls ver-
schränkte Photonenpaare nach Formel (3). Die Polarisation 
des einen Photons maßen wir lokal im Turm, das Partner-
photon mit dem entsprechenden Bahndrehimpuls schick-
ten wir zum Empfänger im Hedy-Lamarr-Teleskop. Dessen 
Struktur untersuchten wir wieder mit einer geeigneten 
Schlitzmaske. 

Der Vergleich beider Messergebnisse lieferte Gewiss-
heit: Wir können einzelne Photonen mindestens 3 km weit 
durch die turbulente Luft über Wien schicken, ohne dass 
sie ihre Bahndrehimpulse verlieren. Auch ihre Verschrän-
kung mit ihren polarisierten Partnerphotonen bleibt erhal-
ten. Das zeigt, dass in Zukunft auch Quanteninformations-

Abb.  9    FERNÜbERTRAGUNG VON VERSCHRÄNKUNG

In Wien können wir verschränkte Lichtstrukturen erfolgreich über eine Distanz von 3 km schicken. Links: Sendestation im 
Radarturm der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Rechts: Empfänger im Hedy-Lamarr-Teleskop auf dem 
Dach des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI). Dort haben wir die Photonen empfangen und gemessen. 
Mitte oben: Beispiele für Lichtstrukturen, die mit einem Lasers übertragen wurden und die wir in ähnlicher Form bei ver-
schränkten Photonen gemessen haben. Mitte unten: Blick vom Sender zum Empfänger, der grüne Lichtstrahl stammt von 
einem Justierlaser. 
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anwendungen, etwa Quantenkryptographie, über große 
Distanzen mit Hilfe von Bahndrehimpulsen und Lichtstruk-
turen möglich sein werden. Dies würde die Übertragungs-
kapazität deutlich erhöhen.

ausblick
Die Grenzen der Quantenphysik auszuloten bleibt auch in 
Zukunft ein sehr aktives Forschungsgebiet, zu dem Licht, 
speziell dessen räumliche Struktur, einen wichtigen Teil 
beitragen wird. Es wäre beispielsweise interessant, die ho-
hen Drehimpulse von Photonen auf massebehaftete Sys-
teme zu übertragen und daran Verschränkungseffekte zu 
studieren. 

Eine weitere aktuelle Forschungsrichtung ist die Erzeu-
gung und Untersuchung von Vielteilchensystemen, die 
ebenfalls hochdimensional verschränkt sind. Erste Experi-
mente gelangen, aber viele Fragen – auch mathematischer 
Natur – sind noch zu klären. Bereits näher an der Anwen-
dung ist der Einsatz der Lichtstrukturen in der klassischen 
und quantenmechanischen Kommunikation, um den stei-
genden Bedarf an schneller Informationsübertragung bedie-
nen zu können. Dies macht deutlich, dass die Grundlagen-
forschung der Physik sehr direkt zu praktischen Anwen-
dungen führen kann. 

zusammenfassung
Licht erlaubt es, Quanteneffekte zwischen weit entfernten 
Systemen mit vielen Einstellmöglichkeiten zu präparieren. 
Dazu zählen auch „Lichtschrauben“ mit Bahndrehimpulsen 
hoher Quantenzahl. Mit speziellen Spiegeln wurden bereits 
Bahndrehimpulse mit Quantenzahlen bis zu 10 000 ℏ er-
zeugt. Dies ist sogar bei einzelnen Photonen möglich. Damit 
ist eine Form der Quantenverschränkung nutzbar, welche die 
Bahndrehimpuls-Quantenzahl eines Photons mit der Polari-
sation eines Partnerphotons verschränkt. Bei hoher Drehim-
pulsquantenzahl lässt sich in einem solchen Paar entspre-
chend viel Quanteninformation speichern. Diese Verschrän-
kung bleibt sogar bei der Übertragung über große Distanzen 
in Luft erhalten. Sie könnte damit die Bandbreite der Freiluft-
Quanteninformationsübertragung erheblich steigern.

Stichwörter
Verschränkung, Photonen, Bahndrehimpuls, Polarisation, 
Quanteninformationsübertragung.

Literatur 
[1] A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, Phys. Rev. 1935, 47(10), 777.
[2]  J. Kofler, Physik in unserer Zeit 2015, 46(6), 288.
[3]  L. Allen et al., Physical Review A 1992, 45(11), 8185.
[4]  A. Mair et al., Nature 2001, 412, 313.
[5]  R. Fickler et al., PNAS 2016, 113(48), 13642.
[6]  M. Krenn et al., PNAS 2014, 111(17), 6243.
[7]  M. Krenn et al., New J. Phys. 2014, 16(11), 113028.
[8]  M. Krenn et al., PNAS 2016, 113(48), 13648.
[9]  M. Krenn, et al., PNAS 2015, 112(46), 14197.

Die autoren

Robert Fickler (*1980) (Foto Mitte) absolvierte eine Lehre als Energieelektro-
niker. Danach studierte er Physik und Philosophie an der Universität Ulm. Für 
seine Promotion ging er an die Universität Wien, die er 2014 zum Thema 
Verschränkung komplexer Strukturen von Photonen abschloss. Seit 2015 ist 
er Postdoctoral Fellow an der University of Ottawa. Mario Krenn (*1987, 
rechts) studierte Physik an der Technischen Universität Wien. Im Moment 
arbeitet er an seiner Dissertation zum Thema Quanteneffekte mit räumlichen 
Lichtstrukturen, in der Gruppe von Anton Zeilinger an der Universität Wien. 
Anton Zeilinger (*1945, links) ist Quantenphysiker und Professor an der 
Universität Wien. Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf den Grundla-
gen und den Anwendungen der Quantenverschränkung, wie etwa Quanten-
teleportation und Quantenkommunikation. Er ist Träger zahlreicher Aus-
zeichnungen, zu denen unter anderem der Wolf-Preis für Physik und die erste 
Isaac Newton-Medaille zählen. 

Anschrift
Prof. Dr. Anton Zeilinger, IQOQI Vienna –  Institute for Quantum Optics and 
Quantum Information, Boltzmanngasse 3, A-1090 Wien. rfickler@uottawa.ca, 
mario.krenn@univie.ac.at, anton.zeilinger@univie.ac.at


