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Quantenverschränkung im Schullabor

Spukhafte Fernwirkung

Quantenverschränkung beschreibt die Wechselwirkung zweier Teilchen, welche ohne Informations-
übertragung über beliebige Entfernungen möglich ist. Während in der Forschung bereits an der Ent-
wicklung von Quantencomputern gearbeitet wird, sorgen die Komplexität und die aufwändige De-
monstration des Phänomens dafür, dass Schüler nur schwer den Zugang zu diesem Thema finden. 
Mit unserer Arbeit liefern wir einen Lösungsansatz.
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1 Einleitung
1.1 Grundidee
Quantenverschränkung gilt als eines 
der sonderbarsten Phänomene der 
Physik und löste seit ihrer Entdeckung 
viele Diskussionen und Widerstände 
gegen die heute weitestgehend aner-
kannte Kopenhagener Deutung aus. 
In der Schule kann das Phänomen der 
Quantenverschränkung bisher leider 
nicht experimentell vorgeführt wer-
den, da die gängigen Versuche mit sehr 
hohen Kosten verbunden sind. Viele 
Schüler können sich diese "spukhafte 
Fernwirkung" jedoch nur schwer vor-
stellen. So wie sie konnte auch Einstein 
kaum an derartiges glauben und for-
mulierte 1935 seine Bedenken in Form 
des EPR-Gedankenexperimentes. Wir 
wollen Quantenverschränkung kos-
tengünstig für Schulen zugänglich ma-

chen. Um dieses Phänomen vorführen 
und untersuchen zu können, gibt es 
nur wenige Experimente. Neben der 
sicheren aber kostspieligen Erzeugung 
von verschränkten Photonen in einem 
nicht-linearen Kristall, sind wir auf 
einen Ansatz gestoßen, bei dem ver-
schränkte Photonen (Gammaquanten) 
durch die Zerstrahlung von Positronen 
und Elektronen erzeugt werden. Um 
mit diesem Verfahren die Verschrän-
kung der Teilchen beweisen zu können, 
muss jedoch eine gleichzeitige Polarisa-
tionsmessung der Gammaquanten er-
folgen. Auf Grund der hohen Energien 
der Quanten ist dies nicht mit norma-
len Polarisationsfiltern möglich, son-
dern wir erreichten dies mit Hilfe des 
Klein-Nishina-Wirkungsquerschnitts 
über den Compton-Effekt und einer 
eigenen Schaltung. Im Laufe der For-

schung haben wir unser Experiment 
immer weiter optimiert und sind zu 
Ergebnissen gekommen, die deutlich 
den Voraussagen einer quantenphysi-
kalischen Verschränkung entsprechen 
und andererseits von der Verborgenen-
Variablen-Theorie Einsteins abwei-
chen.

1.2 Motivation und Zielsetzung
Unsere Motivation stammt direkt aus 
dem Physikunterricht: Während wir 
im Unterricht das Thema der Quan-
tenphysik behandelten und dazu Ver-
suche wie das Doppelspaltexperiment 
machten, um den Welle-Teilchen-
Dualismus zu veranschaulichen, kam 
auch das Phänomen der Quantenver-
schränkung zur Sprache. Uns erschien 
es zuerst unfassbar, dass Quantenob-
jekte scheinbar zusammenhängen und 
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sich auch über große Distanzen in ei-
nem verschränkten Zustand befinden. 
Um den Schülern ein Gefühl und eine 
Vorstellung zu geben, wie dies mög-
lich sei, wird im Physikunterricht auf 
Filmmaterial und Dokumentationen 
zurückgegriffen, weil bis heute keine 
Möglichkeit besteht die kostspielige 
und komplizierte Versuchsdurchfüh-
rung in Schulen vorzuführen. Dies war 
für uns unbegreiflich, da dieses Phäno-
men schon seit über 50 Jahren bekannt 
ist. Der Gedanke ließ uns nicht mehr 
los, eine Möglichkeit für Schulen zu 
entwickeln, dieses abstrakte physikali-
sche Phänomen den Schülern auch im 
Unterricht vorzuführen, anstatt auf di-
gitale Medien ausweichen zu müssen. 
Daher wollten wir einen Versuch ent-
wickeln mit dem es auch mit relativ ge-
ringem finanziellen Aufwand möglich 
ist, in die Welt der Quantenverschrän-
kung einzutauchen.

2 Geschichtlicher Hintergrund
2.1 Das EPR-Paradoxon
Einige Konsequenzen der damals noch 
jungen Quantenmechanik waren für 
Albert Einstein, Boris Podolsky und 
Nathan Rosen nicht nachvollziehbar. 
Insbesondere die Quantenverschrän-
kung konnten sie sich nicht vorstellen, 
also die Tatsache, dass zwei beliebig 
weit voneinander entfernte Teilchen, 
die verschränkt sind, so korreliert sein 
sollen, dass sich das zweite Teilchen bei 
der Messung so verhält, als "wüsste" es 
im selben Moment um das Verhalten 
des Partner-Teilchens Bescheid. Um 
ihrem Unbehagen Ausdruck zu ver-
leihen, ersannen sie 1935 ein Gedan-
kenexperiment, als dessen Ergebnis die 
Unvollständigkeit der Quantenmecha-
nik stand, da sie zur Beschreibung der 
Realität nicht ausreiche [1]. Dabei tra-
fen sie folgende Annahmen:

Teilchen besitzen im Sinne einer ob-
jektiven Realität Merkmale auch dann, 
wenn sie nicht gemessen werden. Diese 
Eigenschaften liegen jedoch in Form 
verborgener Parameter vor. Außerdem 
können sich diese Merkmale nicht über 
beliebig weite Entfernungen gleichzei-
tig beeinflussen, wenn die spezielle 
Relativitätstheorie Gültigkeit besitzen 
soll. Die Verknüpfung dieser beiden 
Annahmen wird lokaler Realismus 
genannt. Die zweite Annahme ist die 
Korrektheit der Quantenmechanik, die 

dritte Annahme ist, dass die Quanten-
mechanik vollständig sei. Das von Ein-
stein et al. [1] thematisierte Paradoxon 
resultiert darin, dass eine der Annah-
men falsch sein muss. Ihre Schlussfol-
gerung war, dass wahrscheinlich die 
dritte Annahme falsch sei, also dass die 
Quantenmechanik unvollständig sei. 
Durch die Verletzung der von John S. 
Bell im Jahre 1964 entwickelten Un-
gleichung, die allgemein beschreibt, 
welche Vorhersagen eine lokal-realis-
tische Theorie trifft, konnte jedoch 
gezeigt werden, dass die Quantenme-
chanik keine Theorie ist, die auf einem 
lokalen Realismus basiert [2]. Somit 
können die von Einstein getroffenen 
Annahmen zusammen nicht gleich-
zeitig Gültigkeit besitzen. Seit 1972 
wurden entsprechende Experimente 
zum Test der Bellschen Ungleichung 
immer weiter verbessert und in nahezu 
allen Fällen offenbarte sich eine expe-
rimentelle Verletzung der Bellschen 
Ungleichung, womit die von Einstein 
et al. [1] als befremdlich erachteten 
Besonderheiten der Quantenmechanik 
letztendlich bestätigt werden konnten. 
Daher kann man davon ausgehen, dass 
die Quantenmechanik nicht-lokale Ei-
genschaften besitzt.

2.2 Frühere Experimente
Die Geschichte der Versuche, Quan-
tenverschränkung nachzuweisen, ist 
lang. Seit der Einführung der Bellschen 
Ungleichung, mit der rein logisch über 
Messwerte eine Verborgene-Variablen-
Theorie ausgeschlossen werden kann, 
haben viele Versuche eine deutliche 
Abweichung von der Theorie, dass es 
verborgene Variablen gebe, gezeigt. 
Die heute meistverbreitete und übliche 
Methode dazu basiert auf der Erzeu-
gung verschränkter Photonen in nicht-
linearen Medien. Hierbei richtet man 
einen Laser auf nicht-lineare Kristalle, 
die aktuell meist aus Beta-Bariumborat 
(BBO) bestehen. Dadurch entstehen 
aus einem Photon kurzer Wellenlänge, 
zwei verschränkte Photonen mit der 
doppelten Wellenlänge. 

Es gibt sehr gute Polarisationsfilter für 
die resultierenden Wellenlängen der 
Photonen und eine direkte Anwen-
dung auf die Bellsche Ungleichung ist 
möglich. Die sich ergebende deutliche 
Verletzung der Bellschen Ungleichung 
führt zu der Schlussfolgerung, dass die 

Quantenmechanik nicht-lokale Eigen-
schaften besitzt, aber dennoch eine 
vollständige Theorie ist.

Doch auch vorher gab es Experimen-
te, mit denen Korrelationen von po-
larisationsabhängigen Streuprozessen 
von γ-Quantenpaaren aus der Anni-
hilation von Positronen mit Elektro-
nen analysiert wurden. Das allererste 
Experiment welches eine Verbindung 
zwischen der Polarisation zweier ver-
schränkter Quanten herstellte, war das 
Experiment von Wu und Shaknov [5]. 
Die Positronenquelle Cu-64 erzeug-
te dabei verschränkte Quanten, deren 
Polarisation dann über Streuprozesse 
gemessen wurde.

Zusätzlich wurden Szintillationszäh-
ler zur Detektion, Energieauflösung 
und genaueren Interpretation der 
 Ergebnisse benutzt. Die verschränkten 
γ-Quanten sollten zu einer höheren 
Wahrscheinlichkeit 90° zueinander ge-
streut werden, als das sie in der glei-
chen Ebene, also 0° detektiert werden. 
Theoretisch hergeleitet wurde diese 
Feststellung von Pryce und Ward und 
von Snyder et al. [11] [14]. Wichtig 
dabei war die Koinzidenzmessung, 
da die γ-Quanten nur dann als ver-
schränkt betrachtet werden können. In 
einer orthogonalen Anordnung konn-
ten tatsächlich höhere Zählraten als in 
paralleler Anordnung beobachtet wer-
den.

Trotz dieses Hinweises, dass Verschrän-
kung wirklich in der Natur vorkommt 
und mit der Entfernung von zumindest 
einigen Zentimetern keine Dekohärenz 
auftritt, wurden solche Experimente 
eingestellt und gerieten in Vergessen-
heit. Dies rührt unter Anderem da-
her, dass man die damals gefundene 
Bellsche Ungleichung nicht direkt auf 
ein solches Zerstrahlungsexperiment 
anwenden kann. Denn wenn man 
die Ungleichung direkt auf die Me-
thode der Compton-Polarimetrie, die 
bei solch energiereichen Photonen als 
Messinstrument genutzt wird, anwen-
det, ist eine Zuordnung von genauen 
Zahlenwerten zu den resultierenden 
gestreuten Photonen des Polarimeters 
notwendig, welches jedoch dazu führt, 
dass die resultierende Wahrscheinlich-
keitsfunktion nicht mehr die Bellsche 
Ungleichung verletzt [19]! Nur bei ei-
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ner Platzierung der Postitronenquelle 
zwischen zwei perfekten linearen Po-
larisationsdetektoren wäre die Unglei-
chung verletzt und somit die verborge-
ne Variablen Theorie widerlegt [19]. Es 
wurden jedoch bis heute keine solchen 
idealen Polarisationsdetektoren für 
die durch Annihilation entstandenen 
Photonen gefunden. Dennoch bietet 
ein solches Experiment einige Vorteile 
und lässt Schlussfolgerungen zu. Daher 
ließ uns die Idee nicht mehr los, eine 
modifizierte Variante davon zu nutzen, 
um Schulen endlich die Möglichkeit 
zu eröffnen mit geringem finanziellem 
Aufwand Quantenverschränkung in 
den Unterricht zu integrieren.

3 Theoretische Vorbetrachtungen
3.1 Entstehung verschränkter Quan-
ten durch Zerstrahlung
Um die Verschränkung untersuchen zu 
können, benötigen wir eine Quelle für 
verschränkte Teilchen. In den meisten 
Experimenten zur Quantenverschrän-
kung wird dabei folgender Effekt ge-
nutzt: Richtet man einen Laser auf ei-
nen nichtlinearen Kristall, meist einen 
Beta-Bariumborat (BBO)-Kristall, ent-
stehen aus einem Photon kurzer Wel-
lenlänge zwei verschränkte Photonen 
mit doppelter Wellenlänge. Doch die 
Detektoren (SPCMs) für einzelne Pho-
tonen und die BBO-Kristalle sind sehr 
teuer, wobei letztere zusätzlich regel-
mäßig erneuert werden müssen. Also 
ist dieses Verfahren für unser Ziel, ein 
günstiges, in der Schule durchführba-
res Experiment zur Quantenverschrän-
kung zu entwickeln, unbrauchbar.

Wir fanden jedoch heraus, dass bei 
der Zerstrahlung von Elektronen und 
Positronen auch verschränkte Quan-
ten entstehen. Da jede Schule einen 
β+-Strahler (zum Beispiel Na-22) und 
Geiger-Zähler als Detektoren besitzt, 
sind die Kosten sehr gering. Bei dem 
Zerfall von  Na wandelt sich ein Pro-
ton unter der Aussendung eines Posi- 
trons und eines Neutrinos in ein Neu-
tron um:

1
1p → 1

0n + e+ + νe (1)  (1)

Betrachten wir nun das Positron. Die-
ses kann in verschiedenen Weisen mit 
einem nahen Elektron annihilieren, 
wobei verschränkte Photonen entste-
hen. Wie man anhand des Zerfallspek- 

trums von Natrium-22 sehen kann (sie-
he Abb. 1b), sind Photonen mit einer 
Energie von 511 keV die mit Abstand 
am häufigsten emittierten Teilchen.

Diese entstehen bei der Bildung von 
Parapositronium (Atom aus Positron 
und Elektron) oder der direkten An-
nihilation von Positron und Elektron. 
Wenn die kinetische Energie und der 
Impuls von Elektron und Positron nahe 
0 sind, dann entstehen bei der Annihi-
lation zwei Photonen, welche sich in 
entgegengesetzte Richtungen bewegen 
(siehe Abb. 1a). Auf diese ist die Ener-
gie aufgeteilt, sodass jedes Photon eine 
Energie von 511 keV besitzt.

Wenn die kinetische Energie und der 
Impuls von Elektron und Positron je-
doch relativ groß sind, wie z.B. bei der 
direkten Annihilation von Positron 
und Elektron, kommt es zu einer Ab-
weichung des Winkels zwischen den 
Richtungen der beiden Photonen. 

Bei Orthopositronium zerstrahlen Po-
sitron und Elektron zu einer ungera-
den Anzahl an Photonen (mindestens 
drei). Dabei können die Energien und 
die Polarisationen der Teilchen beliebig 
verteilt sein, doch da dieser Fall nur sel-
ten auftritt, können wir ihn vernachläs-
sigen. Für den Nachweis der Verschrän-
kung ist das Verhältnis der Polarisation 

Abb. 1a): Positron-Elektron-Annihilation.

Abb. 1b): Natrium-22-Spektrum.
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der beiden Photonen entscheidend, da 
dies die verschränkte Eigenschaft ist, 
die betrachtet wird. Bei der Zerstrah-
lung in nur zwei Photonen, stehen 
deren Polarisationen als Konsequenz 
der Drehimpulserhaltung immer senk-
recht zueinander [11] [12]. Somit sind 
wir uns der Problematik bewusst und 
haben Verfahren entwickelt, um die 
Störeinflüsse anderer Zerstrahlungs-
produkte zu minimieren. Unser Fokus 
liegt auf den verschränkten Photonen, 
die im Paar entstehen, 180 Grad von-
einander abstrahlen (kein Impuls vor-
her) und eine zueinander orthogonale 
Polarisation besitzen. Wir haben nun 
also eine Möglichkeit gefunden, unse-
re verschränkten Quanten zu erzeugen. 
Doch nun lag vor uns das nächste Pro-
blem: Wie können wir die Polarisation 
dieser γ-Quanten messen? Es gibt kei-
ne gewöhnlichen Polarisationsfilter für 
diese kurze Wellenlänge, doch um die 
Verschränkung nachweisen zu können, 
müssen wir einen Weg zur Polarisati-
onsmessung finden.

3.2 Comptonpolarimetrie
Nach langer Recherche stießen wir auf 
eine Möglichkeit, den Compton-Effekt 
zu nutzen, denn dieser Effekt wird 
unter bestimmten Bedingungen auch 
von der Polarisation der Teilchen be-
einflusst. Dadurch kann man über den 
Klein-Nishina-Wirkungsquerschnitt, 
welcher die Compton-Streuung genau-
er beschreibt, als man in der Schule 
lernt, auf die Polarisation schließen [4] 
[6]. Durch diese Methode erhalten wir 
Wahrscheinlichkeiten, sodass wir lange 
Messungen durchführen müssen, um 
hohe Sicherheit zu erhalten. Außer-
dem entstehen bei dem Prozess, anders 
als bei einem Laser, verschiedene und 
zufällige Polarisationen. Das hat den 
Vorteil, dass wir die Polarisation nicht 
von Hand verändern müssen, aber wir 
können sie auch nicht festlegen, sodass 
wir bei der Koinzidenzmessung mit 
zwei Geigerzählern über die Intensitä-
ten nur eine Relation der Polarisatio-
nen erhalten. 

Für eine ausführlichere Herleitung, 
vgl. insbesondere [9]. Die Klein-Nishi-

na-Gleichung für den Compton-Effekt 
lautet:

dσ

dΩ = 1
2 r2

0

k
k0

+ k0
k − 2 sin2 (δ) cos2 (φ)

2 − cos2(δ) (2)

dσ

dΩ = 1
2 r2

0

k
k0

+ k0
k − 2 sin2 (δ) cos2 (φ)

2 − cos2(δ) (2) (2)

Hierbei steht k0 für die Energie der 
Quanten vor der Streuung (511 keV) 
und k für diese Energie nach dem 
Compton-Effekt. r0 ist der klassische 
Elektronenradius. Φ beschreibt den Po-
larisations-winkel und δ den Streuwinkel 
(siehe Abb. 2). k kann über die bekannte 
Formel zum Compton-Effekt mit die-
sem Streuwinkel errechnet werden:

∆λ = h

me c
(1 − cos(δ)) → k0 − k = h c

( 1
λ0

− 1
λ0 + ∆λ

)
(3)

∆λ = h

me c
(1 − cos(δ)) → k0 − k = h c

( 1
λ0

− 1
λ0 + ∆λ

)
(3)

  
    (3)

Nun setzten wir diese Formel in die 
Klein-Nishina-Gleichung ein (Glg 2) 
und erhalten nach Umformung folgende 
Gleichung:

dσ

dΩ = 1
2 r2

0

1
2−cos(δ) + 2 − cos(δ) − 2sin2(δ)cos2(φ)

2 − cos2(δ) (4) x   

dσ

dΩ = 1
2 r2

0

1
2−cos(δ) + 2 − cos(δ) − 2sin2(δ)cos2(φ)

2 − cos2(δ) (4)

    (4)

Wir setzen hier Φ = 0 und Φ = ½ π 
ein, bilden einen Quotienten aus den 
Termen und differenzieren den ganzen 
Term nach δ, so können wir die Nullstel-
le der Ableitung und damit das optimale 
Verhältnis herausfinden, bei dem der Po-
larisationswinkelunterschied (ΔΦ) maxi-

mal ist: (siehe Kasten unten, Formel 5). 
Somit ergibt sich als optimaler Winkel  
δ ≈ 82°. Wir entschieden uns dennoch 
für einen Winkel von 90°, da wir ein 
ähnlich gutes Verhältnis haben und 
unsere Messung einfacher durchführen 
können.

3.3 Anpassungen an die verschiede-
nen Modelle
Das Verhalten der Quanten im Ex-
periment kann aber nicht nur durch  
die quantenphysikalische Verschrän-
kung erklärt werden. Es ist auch denk-
bar, dass die Quanten verborgene Ei-
genschaften besitzen, die das Verhalten 
von vornherein bestimmen (siehe Kapi-
tel 2.1). 

Die Richtigkeit der beiden Theorien 
können wir überprüfen, indem wir die 
durch die Theorien vorhergesagten, 
theoretischen Ergebnisse mit unseren 
Messwerten vergleichen.

Setzen wir in die Klein-Nishina-Formel 
unseren Streuwinkel δ = ½ π ein, erhal-
ten wir für den Wirkungsquerschnitt 
folgenden Term:

dσ

dΩ = 1
4r2

0

(5
2 − 2cos2 (φ)

)
(6)

  (6)

Zur besseren Übersicht setzten wir zwei 
Konstanten, a und b ein:

1
4r2

0
5
2 = 5

8r2
0 = a und 1

4r2
0 (−2) = −1

2r2
0 = b (7)

 und 

1
4r2

0
5
2 = 5

8r2
0 = a und 1

4r2
0 (−2) = −1

2r2
0 = b (7)

  (7)

Abb. 2: Die Winkel der Klein-Nishina-Formel. [15]

0 =

(
−sin(δ)

(cos(δ)−2)2 +sin(δ)−4sin(δ)cos(δ)
)(

1
2−cos(δ) +2−cos(δ)

)
−

(
−sin(δ)

(cos(δ)−2)2 +sin(δ)
)(

1
2−cos(δ) +2−cos(δ)−2sin2(δ)

)
(

1
2−cos(δ) +2−cos(δ)

)2 (5) Formel (5)
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Dadurch sieht die Klein-Nishina-Glei-
chung mit den Konstanten a und b so 
aus:

dσ

dΩ = a + b cos2 (φ) (8)
  

    (8)

3.3.1 Quantenmechanisches Modell
Der wichtigste Unterschied zur klas-
sischen Sichtweise ist, dass die beiden 
Teilchen in der Quantenmechanik als 
ein System betrachtet werden und 
auch von einer Wellengleichung be-
schrieben werden. Die vollständige 
Herleitung an dieser Stelle würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen, doch 
über die anfangs angesprochene Dreh-
impulserhaltung und den Klein-Nishi-
na-Wirkungsquerschnitt kann man die 
quantenmechanische Wellengleichung 
für den Prozess herleiten (vgl. [9]):

Ψ = i(|x1〉 |y2〉 + |y1〉 |x2〉) (9) (9)

Für den Zustand x1 (x steht für Φ = 0 
und 1 für Detektor 1) gilt:

dσ

dΩx1
= a + b cos2 (φ) = a + b (10)

 (10)

Für y1 (Φ = ½ π) gilt dementsprechend:

dσ

dΩy1
= a (11)  

 (11)

Nun betrachten wir den Wirkungs-
querschnitt am zweiten Detektor. Die-
ser ist um den Winkel Ψ verschoben, 
den wir zu Φ hinzu addieren müssen.

dσ

dΩx2
= a + b cos2 (0 + ψ) = a + b cos2 (ψ) (12)

 (12)

dσ

dΩy2
= a + b cos2

(
π

2 + ψ

)
= a + b sin2 (ψ) (13)

dσ

dΩy2
= a + b cos2

(
π

2 + ψ

)
= a + b sin2 (ψ) (13) (13)

Durch Einsetzen in die quadrierte 
Wellenfunktion (Intensität) ergibt 
sich:

I(ψ) = (a + b)
(
a + b sin2 (ψ)

)
+

(
a + b cos2 (ψ)

)
(a) (14)

I(ψ) = (a + b)
(
a + b sin2 (ψ)

)
+

(
a + b cos2 (ψ)

)
(a) (14) (14)

I(ψ) = 2a2 + 2ab + b2sin2(ψ) (15) (15)

Wir setzten nun die Winkel zwischen 
den Detektoren Ψ = 0 und Ψ = ½ π, 
sowie die Konstanten a und b (s. o.) 
ein, um das Verhältnis der Intensitäten 
für rechtwinklige und parallele Anord-
nung zu erhalten:

I⊥
I‖

= 2a2 + 2ab + b2

2a2 + 2ab
= 2, 6 (16)

 
 (16)

3.3.2 Verborgene-Variablen-Modell
Beim Verborgene-Variablen-Modell 
gehen wir davon aus, dass die beiden 
Teilchen unabhängig voneinander sind 
und errechnen entsprechend für jedes 
einzeln den Wirkungsquerschnitt, so-
dass die Koinzidenz durch das Produkt 
dieser Wahrscheinlichkeiten beschrie-
ben wird. Am ersten Detektor können 
wir wieder den Wirkungsquerschnitt 
benutzen:

dσ

dΩ = a + b cos2 (φ) (17) (17)

Am zweiten Detektor ist Φ wieder um 
½ π verschoben, da die Polarisationen 
der Quanten senkrecht zueinander 
sind. Außerdem ist hier auch der zwei-
te Detektor Ψ um verschoben, sodass 
sich folgende Formel ergibt:

dσ

dΩ = a + b cos2
(

φ + π

2 − ψ

)
(18) (18)

Die Intensität, die wir messen, ist das 
Produkt dieser Funktionen, da wir nur 
Koinzidenz beachten. Dabei müssen 
beide Zähler einen Quant detektieren, 
das heißt, es müssen beide Ereignisse 
eintreten. Für dieses Produkt müssen 
wir anschließend den mittleren Wir-

kungsquerschnitt für alle Winkel be-
rechnen. Um diesen Durchschnitt zu 
erhalten, nutzen wir das Integral:

I(ψ) = 1
2π

∫ 2π

0

(
a + b cos2 (φ)

) (
a + b cos2

(
φ + π

2 − ψ

))
dφ (19)

I(ψ) = 1
2π

∫ 2π

0

(
a + b cos2 (φ)

) (
a + b cos2

(
φ + π

2 − ψ

))
dφ (19)

 
 (19)

I(ψ) = a2 + b2

8 + ab + b2

4 sin2 (ψ) (20) (20)

Nun errechnen wir wieder das Verhält-
nis zwischen rechtwinkliger und paral-
leler Anordnung:

I⊥
I‖

=
a2 + 3

8b2 + ab

a2 + b2

8 + ab
≈ 1, 57 (21) (21)

4 Umsetzung und Messung
4.1 Detektion von ү-Quanten
Nach dieser theoretischen Vorarbeit 
wollten wir unsere Planung in die 
Praxis umsetzen, wobei wir weitere 
Herausforderungen zu lösen hatten. 
Zunächst mussten wir einen geeigne-
ten Detektor finden. In unserem Fall 
eignen sich Geigerzähler gut, da diese 
einzelne γ-Quanten detektieren kön-
nen und zur Ausrüstung von Schulen 
gehören.

Für diese Zählrohre haben wir dann 
einen Messaufbau entwickelt. Bei die-
sem ist zwischen Anode des Zählrohrs 
und Spannungsquelle ein hoher Wi-
derstand (R1) von 470 kΩ, der den 
Strom bei einer Detektion begrenzt 
und gleichzeitig als Spannungsteiler 
fungiert, sodass ein Impuls entsteht, 

Abb. 3: a) Erste Schaltung b) Verbesserte Schaltung.
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der dann elektronisch erfasst wird. An-
fänglich führten wir eine differenzielle 
Messung mit Kondensator an der Ano-
de durch, veränderten den Aufbau je-
doch für eine Messung an der Kathode, 
weil an dieser bei einer Entladung des 
Zählrohres eine Spannungsspitze ent-
steht, die sich besser verarbeiten lässt 
und keine Schwankungen der Hoch-
spannungsquelle gemessen werden. 
Diese Umgestaltung erspart des Weite-
ren eine Potentialanpassung des Mes-
spunktes (s. Abb. 3). An dem hoch- 
ohmigen Widerstand R2 (220 kΩ) 
kann so ein Impuls detektiert werden, 
da aufgrund des Ionisationsstromes 
eine Spannung abfällt.

4.2 Koinzidenzschaltung
Als nächstes mussten wir die Schaltung 
nun zur Messung von Koinzidenzen 
erweitern. Dafür ist eine simultane 
Messung der Signale beider Geiger-
zähler notwendig und eine statistische 
Erfassung koinzident auftretender 
Ionisationen. Die Verschaltung soll-
te hierfür symmetrisch gestaltet sein 
und eine Beeinflussung der einzel-
nen Kanäle verhindert werden. Eine 
darauf ausgelegte Schaltung haben  
wir zunächst mit schulischen Geräten 
wie MOSFETs, Operationsverstärkern 
und weiteren Bauteilen aufgebaut und 
Koinzidenzen mit einem Zählgerät 
aufzeichnet. Diese Schaltung besteht 
aus einer zweifachen Ausführung der 
Schaltung zum Abgreifen des Impulses 
(s. Abb. 4). Die daraus resultierenden 
Signale werden über die Operations-
verstärker zu MOSFETs geleitet, wel-
che bei einem Ionisationsereignis am 
jeweiligen Zählrohr durchschalten 
(Die 100 Ω Widerstände (R2) dienen 
als Schutz für die MOSFETs.). Wenn 
beide MOSFETs durchschalten, also 
eine Koinzidenz auftritt, bricht die 
Spannung am Messpunkt ein und der 
Zähler erfasst die Koinzidenz. 

Bezüglich unserer Prämisse, einen kos-
tengünstigen Ansatz zu entwickeln, um 
das Phänomen der Quantenverschrän-
kung in der Schule experimentell 
nachvollziehen zu können, entschlos-
sen wir uns, die nötige Elektronik auf 
einer Platine zu vereinen (s. Abb. 5). 
Dies bietet sich nicht nur aufgrund ei-
ner Kostenersparnis an, sondern auch 
weil die Durchführung des Versuchs 
praktikabler und sicherer gestaltet 

werden kann. Eine der Schwierigkei-
ten dabei war, die Hochspannung mit 
wenigen Bauteilen auf der Platine zu 
erzeugen. Dieses Problem lösten wir 
mit einem „Flyback-Generator", bei 
welchem der Strom durch eine Spule 
periodisch ein- und ausgeschaltet wird 
und nach jedem Ausschaltvorgang eine 
Hochspannung an der Diode induziert 
wird. Ein Transistor dient als Schalter 
und schützt den restlichen Schaltkreis 

und mithilfe von Kondensatoren wird 
die Hochspannung stabilisiert. Elek- 
tromagnetische Wellen, die die Spule 
aussendet, werden an dieser mit Schir-
mung unterdrückt und mit einer Mas-
sefüllung der Platine ein stabiles Null-
potential gewährleistet. 

Sowohl die periodische Schaltung der 
Wandler als auch Detektion der Im-
pulse nach Ionisation der Zählrohre 

Abb. 4: Die fertige Koinzidenzschaltung.

Abb. 5: Koinzidenzschaltung mit Mikrocontroller.

Abb. 6: Skizzen der Messapparatur a)  von oben b) Seitenansicht: Detektorbewegung.
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erfolgen digital mithilfe eines Mikro-
controllers, einem Arduino Nano, der 
PWM-Signale erzeugen kann und die 
analogen Signale an der Kathode, der 
Geigerzähler mittels eines ADC digi-
talisiert und auswertet. Die Messdaten 
werden per USB übertragen und durch 
eine dafür entwickelte Software ange-
zeigt. Es wird zudem automatisch ein 
Messprotokoll mit Zeitstempeln er-
stellt, mit welchem Rückschlüsse auf 
Störungen möglich sind.

4.3 Aufbau und Fehlerminimierung
Als Streumaterial für die Compton-
Streuung wählten wir Aluminium. Die 
Maße des Streukörpers sollten nicht 
zu klein gewählt werden, damit die 
Wahrscheinlichkeit einer Streuung an 
freien Elektronen nicht zu gering wird. 
Jedoch auch nicht zu groß, um die 
Wahrscheinlichkeit einer mehrfachen 
Streuung zu vermindern. Die Häufig-
keit des Compton-Effekts, der bei un-
serem Streukörper auftritt, haben wir 
gemessen, bevor wir mit zwei Zählroh-
ren Versuche zu Koinzidenz durchge-
führt haben. Bei diesem Versuch haben 
wir einen Aluminium-Quader mit ei-
ner Kantenlänge von 4 cm verwendet 
und das Zählrohr auf einen Streuwin-
kel von 90 ° eingestellt. Im zweiten 
Schritt wurde der Quader entfernt und 
erneut gemessen. Hierbei erhielten wir 
15 % weniger Impulse, was belegt, 
dass Compton-Streuung auftritt.

Dennoch erkannten wir bei diesem 
Versuch, dass wir zur Umsetzung des 
Experiments weitere Überlegungen 
machen mussten, um Gammastrah-
lung, die nicht gestreut wird und in 

den Detektor gelangen könnte, abzu-
schirmen. Die Messergebnisse würden 
sonst verfälscht, weil auch diese Strah-
lung Koinzidenzen erzeugen kann. 

Zwischen der Quelle und den Zähl-
rohren haben wir deshalb Bleiblöcke 
positioniert (s. Abb. 6, Seite 35), die 
diese Strahlung und die Umgebung ab-
schirmen. Weitere Bleiblöcke kommen 
hinzu, wenn der Winkel zwischen den 
beiden Zählrohren geändert wird. Bei 
unseren Untersuchungen zur Comp-
ton-Streuung war uns aufgefallen, dass 
für Winkel, die nicht gleich 90° oder 0° 
waren, die Messparameter nicht mehr 
korrekt waren. Dies lag daran, dass wir 
einen quadratischen Streukörper ge-
wählt hatten, bei dem die γ-Quanten 
bei einem Winkel ungleich 0 oder 90 
Grad einen weiteren Weg durch das 
Aluminium zurücklegen mussten und 
somit die Wahrscheinlichkeit einer 
mehrfachen Streuung erhöht war. Des-
wegen entschieden wir uns, einen Zy-
linder als Streukörper zu verwenden, 
da sich der Weg der γ-Quanten durch 

das Material für verschiedene Winkel 
Ψ zwischen Streuachse und Zählrohr 
nicht ändert (s. Abb. 7). Weiterhin 
haben wir auf Einflüsse durch andere 
elektrische Geräte, wie Leuchtstoff-
röhren oder Geräten, die ebenfalls im 
Messraum waren, geachtet und diese 
beseitigt. Wir stellten fest, dass ein 
Tageslichtprojektor beim Einschalt-
vorgang Phantomzählungen erzeugt, 
weshalb dieser während unserer Mes-
sungen deaktiviert wurde.

4.4 Messergebnisse
Im Folgenden sind unsere Messergeb-
nisse aufgeführt. Für diese haben wir 
die vorher genannten mechanischen 
und elektronischen Vorbetrachtungen 
durchgeführt. Die Messungen wurden 
mit der in der Schule verfügbaren Na-
trium -22 Quelle, mit einer Aktivität 
von 74 kBq durchgeführt. Um ver-
lässliche Messergebnisse zu erhalten, 
ist bei dieser niedrigen Aktivität eine 
lange Messzeit notwendig. Wegen der 
Halbwertszeit von ungefähr 2,6 Jah-
ren, wurde zudem ein neues Präparat 

Abb. 7: Aufbau der Messung.

Winkel Ψ IΨB [I/h] IΨ [I/h] IRelΨ

Hintergrund (IB) 2,08

0° 4,44 2,36 1,00

30° 5,36 3,28 1,39

45° 6,55 4,47 1,89

90° 8,17 6,09 2,58

135° 6,07 3,99 1,69

Tab. 1: Messergebnisse.
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verwendet. Ein zusätzlich belasten-
der Faktor ist die zuvor beschriebene 
Sensitivität. Selbst die besten heute 
eingesetzten Positron Emissions To-
mographen (PET) erreichen im Kilo-
becquerelbereich nur eine Ausbeute 
von 1 % aller Annihilationen [13]. 
Dieser Faktor führte dazu, dass wir 
nur wenige Koinzidenzen pro Stunde 
detektierten und um eine ausreichende 
Anzahl an Werten zu bekommen, Mes-
sungen von 12 bis 24 Stunden durch-
führten. Umgerechnet wird diese An-
zahl N an Impulsen, die abhängig vom 
Winkel zwischen den Detektoren ist, 
dann noch in Impulse pro Stunde per 
Division durch die Messzeit t[h]:

IψB
= N

t
(22) (22)

Hierbei ist B der Background, also alle 
Störeinflüsse wie Hintergrundstrah-
lung, die noch nicht eliminiert wur-
den. Ihn konnten wir durch separate 
Hintergrundmessungen herausstellen. 
Diese Hintergrundstrahlung wird ab-
gezogen von der ursprünglichen An-
zahl N an Impulsen und führt zu einer 
korrigierten Intensität pro Stunde:

Iψ = IψB
− IB

1

 (23)

Wir haben in der Tabelle 1 die durch-
schnittlichen Werte von mehreren 
Messungen eingetragen, und nach Ab-
zug der Hintergrundstrahlung konn-

ten wir die in der Theorie vorhergesag-
te relative Intensität überprüfen:

IRelψ = Iψ

I0◦
(24) (24)

Die theoretischen Erwartungen für die 
Intensitäten wurden zuvor erläutert. 
Die Formeln für das quantenmechani-
sche Modell sagten folgende Verteilung 
voraus:

 (15)I(ψ) = 2a2 + 2ab + b2sin2(ψ) (15)

Die Verborgene-Variablen-Theorie macht 
folgende Vorhersagen:

I(ψ) = a2 + b2

8 + ab + b2

4 sin2 (ψ) (20) (20)

Abb. 8 zeigt die Modelle und unsere 
Messergebnisse koinzident gemessener 
Gammaquanten abhängig von dem 
Winkel Ψ zwischen den Detektoren. 
Dabei wurde normiert und jeweils die 
relative Intensität zwischen den Raten 
aufgeführt, da diese entscheidend ist, 
um die Theorie zu überprüfen. Zur 
Vollständigkeit wurde auch der Be-
reich von 0° bis 180° angegeben, wobei 
die Ergebnisse aus Symmetriegründen 
jedoch auf Messungen zwischen -180° 

Abb. 8: Die Messergebnisse koinzident gemes-
sener Gammaquanten.

Abb. 9: Energiedispersive Auflösung eines Photons (blau) und Logiksignal der Schaltung (gelb) im 
Oszilloskop.
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und 0° basieren. Um eine differen-
ziertere Betrachtung der Ergebnisse 
durchführen zu können, sollten auch 
die Fehler beachtet werden. Zum einen 
muss dafür die statistische Schwan-
kung der gemessenen Werte einbe-
zogen werden. Hierzu führten wir 
mehrere Langzeitmessungen durch, 
auf deren Basis wir eine Standardab-
weichung von ca. 0,44 Impulsen pro 
Stunde ermitteln konnten. Zum ande-
ren kann die Ungenauigkeit der Para-
meter (Winkel) von Bedeutung sein. 
Wenn der Winkel Ψ um 2 ° von der 
Vorgabe abweicht, entsteht bei einem 
Winkel Ψ = 90° ein theoretischer Feh-
ler von 0,27 %. Die Ungenauigkeit des 
Winkels hat also keinen signifikanten 
Einfluss auf die Ergebnisse. In Abb. 
8 (Seite 37) erkennt man, dass auch 
im Rahmen der Standardabweichung 
die Messwerte eine gute Übereinstim-
mung mit dem quantenmechanischen 
Modell und eine klare Verletzung des 
Prinzips der Lokalität zeigen. Daher 
kann angenommen werden, dass die 

Verborgene-Variablen Hypothese Ein-
steins falsch ist und es für quantenme-
chanische Prozesse nicht-lokale Eigen-
schaften gibt.

4.5 Messung mit PIN-Dioden
Weiterhin erschien es uns sinnvoll, 
den Versuch mit Messinstrumenten 
durchzuführen, die auf ein anderes 
Verfahren zur Gammastrahlungsde-
tektion aufbauen. So können beide 
Verfahren verglichen werden. In PIN-

Dioden erzeugen Gammaquanten eine 
Veränderung des Widerstands. Da 
der Photoeffekt, auf dem die PIN-
Diode aufbaut, jedoch sehr selten für 
Gamma-Quanten mit hoher Energie 
auftritt, haben wir die PIN-Dioden 
mit Szintillationskristallen gekoppelt 
um die Effizienz zu verbessern. Da der 
vom Szintillationskristall emittierte 
Lichtstrom abhängig von der Energie 
des absorbierten Teilchens ist, ermög-
licht dieses Messprinzip zudem eine 

Abb. 10: Schaltung für PIN-Diode.

Messung 
Äquivalentdosisleistung 

[μSv/h]
Äquivalentdosisleistung 

ohne Hintergrund [μSv/h]
Zeit [h]

Äquivalentdosis 
[μSv]

Hintergrund N0
0,171 - - -

50 cm Abstand 0,253 0,082 4 0,382

30 cm Abstand 0,43 0,259 1 0,259

Tab. 2: Messergebnisse zur zusätzlichen Strahlenbelastung.

Start Ziel
Strahlenbelastung 

[μSv]

Frankfurt Rom 3 - 6

Frankfurt Johannesburg 18 – 30

Frankfurt Singapur 28 - 50

Frankfurt New York 32 – 75

Frankfurt Tokio 45 - 110

Tab. 3: Strahlenbelastung bei Flügen [16].
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energiedispersive Auflösung (Abb. 9, 
Seite 37). Dieser zusätzliche Messpara-
meter ist sehr effektiv, da sich damit 
feststellen lässt, ob die Energie des 
detektierten Teilchens auch der von 
gestreuten γ-Quanten unserer Quelle 
entspricht. So lassen sich Zufallskoin-
zidenzen weitgehend eliminieren. Eine 
auf Energieauflösung ausgelegte Mess-
schaltung haben wir bereits erfolgreich 
erstellt und getestet. Dies war jedoch 
schwierig, da der bei der Szintillation 
entstehende Photonenstrom nur einen 
minimalen Strom in der Diode aus-
löst, weshalb dieser in der Auswertung 
in mehreren Stufen verstärkt werden 
musste (s. Abb. 10).

5 Sicherheit
5.1 Zusätzliche Strahlenbelastung
Da wir mit radioaktiven Stoffen experi-
mentierten, mussten wir ausschließen, 
dass die zusätzliche Strahlenbelastung 
durch unser Präparat gesundheitsge-
fährdend war. Dazu führten wir fol-
gende Messungen durch:

1.  Messung der natürlichen Strahlen-
belastung (Nulleffekt)

2.  Messung der Strahlenbelastung in 
50 cm Abstand zur Quelle

3.  Messung der Strahlenbelastung in 
30 cm Abstand zur Quelle

Die Tabelle 2 führt den Mittelwert für 
unsere durchgeführten Messungen auf, 
wobei von diesem noch der Nulleffekt, 
also der Hintergrund abgezogen wird. 
Die Messzeit mit dem jeweiligen Ab-
stand muss dann mit der Differenz 
der Äquivalentdosisleistung H/t und 
des Hintergrunds multipliziert wer-
den, um die Aquivalentdosis H zu be-
stimmen. Diese entspräche in einem 
Abstand von 50 cm zur Quelle nach 
4 Stunden ca. 0,38 μSv und in einem 
Abstand von 30 cm nach einer Stunde 
ca. 0,26 μSv. Somit betrüge die zusätz-
liche Strahlenbelastung im Laufe unse-
rer Experimente selbst nach mehreren 
Stunden nur 0,64 μSv.

Da wir wesentlich weniger Zeit in der 
Nähe des Präparats verbrachten und 
zusätzlich unser Lehrer über die von 
uns durchgeführten Experimente ge-
wacht und die radioaktive Quelle nur 
zur Nutzung aus einem großen Blei-
behälter entnommen wurde, ist die 
Strahlenbelastung unbedenklich.

Tabelle 3 hilft uns den oben berechne-
ten Wert in einen Bezug zu möglichen 
Alltagsstrahlenbelastungen zu setzen. 
Sie zeigt die zusätzliche Strahlenbelas-
tung durch Höhenstrahlung während 
eines Flugs [16]. Wie man sieht, ist die 
Strahlenbelastung in unseren Experi-
menten vergleichsweise sehr gering.

6 Ausblick
Mit unserem neuen Aufbau mit PIN-
Dioden haben wir nun ein Messin-
strument, welches die Energie der 
detektierten Teilchen auflöst. Diesen 
erheblichen Vorteil wollen wir uns zu-
nutze machen, um Fehlkoinzidenzen 
zu eliminieren. Hierzu arbeiten wir 
bereits daran, wie man das wenige Mi-
krosekunden lange Signal verarbeiten 
kann. Zusätzlich zu diesen elektroni-
schen Modifikationen wollen wir unter 
Anderem unsere Messapparatur modi-
fizieren, indem wir die Streukörperzu-
verlässigkeit verbessern. Dies ist durch 
das Verwenden von Reinstaluminium 
möglich, sodass man eventuelle Verun-
reinigungen ausschließen kann.

Im Verlauf des Projekts ist es gelun-
gen, einen Ansatz zu entwickeln, der 
von den Kosten weitaus günstiger ist 
als ein Versuchsaufbau mit Laser, wie 
er sonst zum Nachweis der Quanten-
verschränkung verwendet wird. Wäh-
rend für diesen Material im Wert von  
ca. 6500 € gebraucht wird, ist unser Ex-
periment mit 320 € für einen zweiten 
Geigerzähler und die Versuchsplatine 
schon weitaus günstiger. Beim Einsatz 
von Dioden als Detektionsinstrument 
entsteht wiederum eine Ersparnis, da 
ein gesamter Aufbau mit zwei Dioden 
und Elektronik nur 200 € kostet.

7 Zusammenfassung
Unser Ziel ist es gewesen eine Al-
ternative zu den heute praktizierten 
Verschränkungsexperimenten zu ent-
wickeln, die kostengünstig ist und es 
somit Schulen ermöglicht dieses Phä-
nomen der Quantenphysik in den Un-
terricht zu integrieren. Nachdem wir 
eine Quelle gefunden hatten, mit der 
wir verschränkte Quanten erzeugen 
konnten, entwickelten wir eine Ap-
paratur, um die Polarisationskorrelati-
on, also die verschränkte Eigenschaft, 
nachzuweisen. Dabei musste zwischen 
der von Einstein aufgestellten Hypo-
these von verborgenen Variablen und 

der quantenmechanischen Deutung 
differenziert werden. Darauf basierend, 
gingen wir von zwei Modellen von 
Wahrscheinlichkeitsaussagen aus und 
verglichen deren theoretische Voraus-
sagen mit unseren gemessenen Werten. 
Die experimentellen Ergebnisse zeigen 
eine gute Übereinstimmung mit dem 
quantenmechanischen Modell und 
verletzten deutlich das Prinzip der Lo-
kalität für quantenmechanische Pro-
zesse und somit Einsteins Hypothese 
der verborgenen Variablen.

Dennoch muss über die Ergebnisse kri-
tisch reflektiert werden, um eventuelle 
Fehlerquellen zu nennen und Schlupf-
löcher zu beachten. So kann man mit 
unserem Versuch trotz der Überein-
stimmung der Messung mit dem quan-
tenmechanischen Modell verborgene 
Variablen nicht komplett ausschlie-
ßen. Einerseits kann wie bereits gesagt, 
Comptonpolarimetrie nicht direkt auf 
die Bellsche Ungleichung angewendet 
werden, welche die deutlichste Wi-
derlegung der Verborgenen Variablen 
Theorie darstellt. Dennoch können 
mit den von uns verwendeten Model-
len, die an Comptonpolarimetrie und 
Zerstrahlung angepasst sind, große 
Abweichungen zwischen quantenme-
chanischer und verborgener Variablen 
Theorie demonstriert werden.

Zuletzt sind noch immer die soge-
nannten "Loopholes", die alle Expe-
rimente, also auch die Abwärtskon-
versationsexperimente betreffen und 
auch auf universitärer Ebene versucht 
werden zu umgehen, existent. Eines 
dieser Schlupflöcher ist die Detekti-
onseffizienz. Da die Detektoren, mit 
denen die Messungen durchgeführt 
wurden, keine hundertprozentige De-
tektionseffizienz besitzen, lässt sich 
nicht ausschließen, dass Koinzidenzen 
nicht detektiert werden, die das Ergeb-
nis verändern würden.

Obwohl die Logik und das Prinzip der 
Statistik dem widersprechen, da sich 
die Messpunkte auf einen langen Zeit-
raum immer weiter einem bestimmten 
Endwert annähern, sind verborge-
ne Variablen hier schon nicht mehr 
komplett auszuschließen. Das andere 
Schlupfloch, das in Frage kommt, ist 
die Distanz zwischen den Detektoren. 
Um vollständig widerspruchsfreie Er-
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gebnisse zu erhalten, müssten die De-
tektoren so weit voneinander entfernt 
sein, dass die Photonen nicht mehr 
am Punkt der Messung Informationen 
im Rahmen der Lichtgeschwindigkeit 
austauschen könnten.

Nach Gesprächen mit anderen Wis-
senschaftlern haben wir erfahren, dass 
bis jetzt kein Versuch existiert, der alle 
verborgene Variablen Theorien ein-
wandfrei widerlegen kann, sowohl auf 
Grund oben genannter Loopholes als 
auch der Existenz mehrerer verborge-
ner Variablen Theorien. Unser Versuch 

kann und soll dieses komplexe Prob-
lem aber auch nicht vollständig lösen, 
sondern als günstiges Demonstrations-
experiment fungieren und gleichzeitig 
Bindeglied zwischen aktueller For-
schung und Schulen sein.
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