
Die Möglichkeit der Telepor-
tation war den Urhebern der 
Idee zu jener Zeit aber nicht 

bewusst, denn Einstein hatte seine 
Gedanken eigentlich damals als 
Paradoxon formuliert, weil der An-
satz gegen die Annahme der Loka-
lität verstößt, die in der klassischen 
Physik absolut fundamental ist. Bei 
seiner Argumentation betrachtete 
Einstein ein System aus zwei mit-
einander verschränkten (gekoppel-
ten) Teilchen, die als ein quanten-
mechanischer Zustand, bestehend 
aus zwei Teilchen, beschrieben 
werden. Da die beiden Teilchen 
miteinander verbunden sind, lässt 
sich nach Messung einer physi-
kalischen Messgröße an einem 
der beiden Teilchen die komple-
mentäre physikalische Messgröße 
des anderen im Sinne der Heisen-

Widerspruch zwischen Quanten-
theorie und klassischer Physik 
aufzeigen, und zwar eben wegen 
der Nichtlokalität der Wechselwir-
kung, die besagt: Die Quantensta-
tistik berücksichtigt (hinsichtlich 
bestimmter Aspekte) nicht den Ort 
und nicht den Abstand zwischen 
den beiden Partnern. Damit würde 
zum Beispiel die Wechselwirkung 
zwischen zwei Photonen nicht den 
typischen Abstandsgesetzen der 
Elektrodynamik folgen, sondern 
müsste über beliebige Abstände 
(unabhängig von der Lokalisierung 
der Photonen) wirken. Daraus er-
gäbe sich folgende Möglichkeit: 
Man sende (gemäß Abb. 3) zwei 
miteinander verschränkte Pho-
tonen beim Startpunkt in entge-
gengesetzte Richtungen los und 
messe beim Eintreffen des einen 

bergschen Unschärferelation nicht 
mehr (beliebig exakt) messen. Im 
Falle der Orts-Impuls-Unschärfe-
relation würde zum Beispiel eine 
Ortsmessung des einen Teilchens 
die Messbarkeit des Impulses des 
anderen Teilchens beeinträchti-
gen. In analoger Weise existiert 
auch eine Energie-Zeit-Unschär-
ferelation und weiterhin eben auch 
eine Spin-Spin-Unschärferelation, 
der zufolge zwei verschieden ori-
entierte Spin¬komponenten eines 
Quantenteilchens (siehe Abb.2) 
nicht gleichzeitig beliebig genau 
bestimmt werden können.

Ein Paradox, das neue 
Möglichkeiten öffnet
Ursprünglich wollte Einstein mit 
dieser Sichtweise einen inneren 

Großes Bild (Abb. 1): Laser Targeting. Mit Hilfe eines ähnlichen Ver-
suchsaufbaus konnten chinesische Wissenschaftler ein qubit über 97 
Kilometer quer durch einen See teleportieren.
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Teleportation
Quantenabenteuer werden real  
Claus W. Turtur

Recherchiert man im Internet zum Thema „Telepor-
tation“, so findet man lustige Bildchen, wie etwa den 
Personentransport im Science-Fiction-Film „Raum-
schiff Enterprise“.

Die Aufnahme der Teleportation in das physikalische 
Feld der Universitäten beginnt im Jahre 1935 mit einer 
theoretischen Idee, die letztlich auf einer Argumen-
tation der Quantenphysik im Zusammenhang mit der 
Einstein-Podolski-Rosen-Korrelation1 beruht.

Photons am Ort „A“ (Sender: Alice) 
dessen Spin. Dadurch stellt sich 
im selben Moment (zeitgleich) zur 
„A“-Messung der Spin des Photons 
am Ort „B“ in die komplementä-
re Richtung ein, sodass „B“ (Bob) 
als Empfänger betrachtet wer-
den kann, sobald er den Spin des 
bei ihm ankommenden Photons 
nachmisst. Da die Informations-
übertragung scheinbar momentan 
(also ohne Zeitverbrauch, weitere 
Details folgen) von statten geht, 
haben wir eine paradoxe Situation, 
die den Regeln der Elektrodynamik 
ebenso widerspricht wie der Licht-
geschwindigkeit als oberer Grenze 
aller Geschwindigkeiten im Sinne 
der Relativitätstheorie. Nur wenn 
wir auf eine Lokalisierung und da-
mit auf eine Angabe der Laufstrek-
ken der Teilchen verzichten, lässt 

sich dieses Paradoxon aufheben 
– was nach den Regeln der klas-
sischen Physik absolut unvorstell-
bar ist. Dass Einstein damit aber in 
Wirklichkeit nicht auf ein Problem 
der Quantenphysik hinwies, son-
dern neue technische Möglichkei-
ten schuf, wurde erst sehr viel spä-
ter erkennbar.

Die Wahl der Photonen-Spins 
als dasjenige Paar nichtkommutie-
render quantentheoretischer Ope-
ratoren, die den Messungen am 
bequemsten zugänglich sein wür-
de, geht übrigens auf David Bohm 
zurück, der vorschlug, zwei Teil-
chen mit entgegengesetzten Spins 
zu betrachten, so dass die Summe 
der beiden Spins NULL ist. Misst 
man dann den Spin am Ort „Alice“, 
so muss der Spin des Teilchens am 
Ort „Bob“ genau den entgegenge-

1  A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen: Can quantum-mechanical 
description of physical reality be considered complete?, Phys. Rev. 
47 (1935), S. 777 - 780
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