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Weltrekord bei der Verschränkung von verdrehten Lichtquanten  
 

Einem Wiener Forscherteam um Anton Zeilinger ist ein neuer Weltrekord 
gelungen: Die Physiker konnten die Verschränkung der bisher größten 
Quantenzahlen erzeugen und vermessen. Die Forscher entwickelten 
hierfür eine neue Methode, um einzelne Lichtquanten miteinander zu 
verschränken, die sich stark entgegengesetzt drehen. Das Resultat stellt 
den ersten Schritt dar, auch größere, räumlich voneinander getrennte 
Objekte in zwei unterschiedliche Richtungen verschränkt miteinander 
drehen zu lassen. Die Forscher des Vienna Center for Quantum Science 
and Technology (VCQ) an der Universität Wien und des Instituts für 
Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften publizieren ihre Ergebnisse in der aktuellen 
Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift "Science". 
 

Bild 1 
 
Die Quantenphysik gilt weithin als eine Theorie für winzige Objekte, wie Atome oder Lichtquanten, 
bzw. für sehr kleine Einheiten, also niedrige Quantenzahlen. Eines ihrer spannendsten Phänomene ist 
die Verschränkung. Verschränkte Quanten verhalten sich, als ob sie sich gegenseitig beeinflussen 
könnten, obwohl sie räumlich voneinander getrennt sind. Schon seit den frühen Tagen der 
Quantenphysik stellt sich immer wieder die Frage: Ist Verschränkung auf kleine Objekte bzw. kleine 
Quantenzahlen beschränkt? In der Forschungsgruppe aus Wien wurde jetzt der erste Schritt 
unternommen, die Grenzen der quantenmechanischen Verschränkung anhand von sich drehenden 
Lichtteilchen zu testen. Eine Eistänzerin könnte beispielsweise nach den Gesetzen der Quantenphysik 
eine Pirouette vollführen, bei der sie sich gleichzeitig nach links und rechts dreht. Zudem würde ihre 
Drehung mit dem Drehsinn einer zweiten, mit ihr verschränkten Tänzerin noch immer stark korreliert 
sein, auch wenn die beiden Tänzerinnen weit voneinander entfernt sind.  
Je schneller die Quanten-Eistänzerinnen sich drehen, desto größer ist die Quantenzahl ihres 
Drehimpulses. "In unserem Experiment haben wir die größten jemals gemessenen Quantenzahlen 
von Teilchen irgendwelcher Art verschränkt. Damit haben wir einen kleinen Weltrekord aufgestellt", so 
Zeilinger schmunzelnd. 
 
Kann es Quanten-Eistänzerinnen wirklich geben? 
 
Seit etwa 20 Jahren ist bekannt, dass es theoretisch keine Obergrenze für die Stärke dieses 
Drehimpulses für Lichtteilchen gibt. Bisherige Experimente waren jedoch aufgrund physikalischer 
Einschränkungen auf äußerst schwache Drehungen bzw. kleine Quantenzahlen limitiert. Bei dem in 
Wien durchgeführten Experiment kann hingegen theoretisch Verschränkung erzeugt werden, egal wie 
stark der Drehimpuls bzw. wie groß dessen Quantenzahl ist. "Einzig die limitierenden, technischen 
Mittel bremsen uns ein, um nicht schon bald Verschränkung von verdrehten Lichtquanten zu 
erzeugen, die wir vielleicht mit der bloßen Hand spüren könnten", erklärt Robert Fickler, Hauptautor 
der soeben in "Science" veröffentlichten Publikation. Die Forscher haben somit bewiesen, dass es 
prinzipiell möglich ist, miteinander verschränkte Eistänzerinnen gleichzeitig nach links und rechts 
drehen zu lassen. In der Praxis gibt es jedoch noch einige Herausforderungen zu bewältigen, bevor 
ein ähnliches Experiment mit makroskopischen Objekten durchgeführt werden kann. 
  
Von den Grundlagen zur Anwendung  
 
Neben der grundlegenden Frage nach den Grenzen makroskopischer Verschränkung beschäftigen 
sich die Physiker aber auch mit potenziellen Anwendungen ihrer Forschung. So können sie etwa die  
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von ihnen erzeugten Lichtteilchen nutzen, um bereits mit sehr geringer Intensität genauere 
Winkelmessungen durchführen zu können. Dieses Prinzip ist besonders bei Untersuchungen von 
lichtsensitiven Materialien wie beispielsweise biologischen Substanzen vorteilhaft. "Aufgrund der 
Verschränkung können solche Messungen erstaunlicherweise aus beliebiger Entfernung und ohne 
jeglichen Kontakt zum Messobjekt oder sogar zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden", 
erläutert Fickler. 
 
Die Forschung wurde gefördert durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) sowie den 
österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2 (links): Kameraaufnahme in Falschfarbendarstellung eines Lasers, 
der sich in einer quantenmechanischen Überlagerung aus 100 rechts- und 
100 linkshändigen Drehimpulsquanten befindet (200 ringförmig 
angeordnete Intensitätsmaxima).  
(Copyright: Robert Fickler, IQOQI, Universität Wien)  Bild zum Download 
 

 
Bild 1: Langzeitaufnahme eines Laserstrahls in mehreren so genannten Donut-Moden (Lichtmoden ohne 
Intensität im Zentrum), welche einen beliebig hohen Bahndrehimpuls aufweisen können. 
(Copyright: Robert Fickler, IQOQI, Universität Wien)  Bild zum Download 
 
 
Publikation:  
Quantum Entanglement of High Angular Momenta 
Robert Fickler, Radek Lapkiewicz, William N. Plick, Mario Krenn, Christoph Schaeff, Sven Ramelow, 
Anton Zeilinger 
Veröffentlicht in Science, Ausgabe vom 2. November 2012. 
 
Weitere Informationen:  
Forschungsgruppe Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation an der Fakultät für 
Physik der Universität Wien und Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften: http://www.quantum.at/  
Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ): http://vcq.quantum.at/ 
 
Wissenschaftlicher Kontakt:  
Dipl. Phys. Robert Fickler 
Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation 
Universität Wien, Fakultät für Physik 
Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) 
Boltzmanngasse 3, 1090 Wien 
T +43-1-4277-295 68 
robert.fickler@univie.ac.at 
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Rückfragehinweis: 
Verena Bock 
Sekretariat Anton Zeilinger 
Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation 
Universität Wien, Fakultät für Physik 
Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) 
Boltzmanngasse 3, 1090 Wien 
T +43-1-4277-511 66 
zeilinger-office@univie.ac.at 
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English version 
 
 
World record for the entanglement of twisted light quanta 
 

The Vienna research team led by Anton Zeilinger has achieved a new 
milestone in the history of quantum physics: The scientists were able to 
generate and measure the entanglement of the largest quantum numbers 
to date. To this end, the researchers developed a new method for 
entangling single photons which gyrate in opposite directions. This result is 
a first step towards entangling and twisting even macroscopic, spatially 
separated objects in two different directions. The researchers at the Vienna 
Center for Quantum Science and Technology (VCQ), situated at the 
University of Vienna, and the Institute for Quantum Optics and Quantum 
Information (IQOQI) at the Austrian Academy of Sciences have were able 
to get their pioneering results published in the current issue of the 
renowned scientific journal "Science".  
 

Picture 1 
 
Quantum physics is usually considered to be the theory of extremely lightweight objects, such as 
atoms or photons, or of exceptionally small units, namely very small quantum numbers. One of the 
most fascinating phenomena of quantum physics is that of entanglement. Entangled quanta of light 
behave as if able to influence each other – even as they are spatially separated. The question of 
whether or not entanglement is limited to tiny objects or very small quantum numbers came up already 
in the early days of quantum physics. Now, the Vienna group has taken the first step for testing 
quantum mechanical entanglement with rotating photons. To illustrate, a quantum mechanical figure 
skater would have the uncanny ability to pirouette both clockwise and counter-clockwise 
simultaneously. Moreover, the direction of her rotations would be correlated with the twirls of another, 
entangled, skater – even if the two ice dancers whirl far removed from each other, in ice rinks on 
different continents. The faster the two quantum skaters pirouette, the larger is the quantum number of 
their rotation direction, the so-called angular momentum. "In our experiment, we have entangled the 
largest quantum numbers of any kind of particle ever measured," declares Zeilinger with a wry smile.  
 
Could quantum ice dancers exist in reality? 
 
It has been common knowledge for about 20 years now that theoretically, there is no upper limit for the 
angular momentum of photons. Previous experiments, however, have been limited, due to physical 
restrictions, to very weak angular momentum and small quantum numbers. In the Vienna experiment, 
it is theoretically possible to create entanglement regardless of the strength of the angular momentum 
or the scale of its quantum number. "Only our limited technical means stop us from creating 
entanglement with twisted photons that could be sensed even with bare hands," states Robert Fickler, 
the main author of the current "Science" publication. And so, the researchers have demonstrated that 
it is possible in principle to twirl entangled ice skaters simultaneously both in clockwise and counter-
clockwise directions. In practice, a number of major challenges need to be addressed before such an 
experiment can be realized with macroscopic objects.  
 
From fundamental research to technical applications  
 
In addition to the fundamental issue of the limits of macroscopic entanglement, the physicists address 
possibilities of potential applications. They are, for example, able to use the created photons for very 
precise angular measurements already at low intensities of light. This feature is of advantage in  
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particular when investigating light sensitive materials, as for example some biological substances. 
"The special features of entanglement provide the fantastic possibility to perform such measurements 
from arbitrary distances and without any contact whatsoever with the measured object, or even at a 
point in time that lies in the future!" Fickler explains. 
 
This research was supported by the European Research Council (ERC) and the Austrian Science 
Fund (FWF). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 2 (left): False-color image of a laser beam exhibiting a 
superposition of 100 right-handed and 100 left-handed quanta of orbital 
angular momenta, resulting in 100+100=200 bright spots on the inner ring. 
Photons in such modes rotate simultaneously clockwise and anti-
clockwise. (Copyright: Robert Fickler, IQOQI, University of Vienna) 
Picture Download 

 
 
Picture 1: Long-exposure photo of laser light in “donut modes” (light beams with no intensity in the middle). Such 
modes can carry arbitrarily high orbital angular momentum, and as a consequence, they can be used to rotate 
small objects. Modes with different orbital angular momenta were created by diffraction at a spatial light 
modulator.  (Copyright: Robert Fickler, IQOQI, University of Vienna) 
Picture Download 
 
 
Publication: 
Quantum Entanglement of High Angular Momenta 
Robert Fickler, Radek Lapkiewicz, William N. Plick, Mario Krenn, Christoph Schaeff, Sven Ramelow, 
Anton Zeilinger 
to be published in Science/2nd november issue 
 
Further information: 
Research Group Quantum Optics, Quantum Nanophysics & Quantum Information, Faculty of Physics, 
University of Vienna and Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI), Austrian 
Academy of Sciences: http://www.quantum.at/  
Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ): http://vcq.quantum.at/ 
 
Contact scientist:  
Dipl. Phys. Robert Fickler 
Quantum Optics, Quantum Nanophysics & Quantum Information  
Faculty of Physics, University of Vienna  
Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) 
Boltzmanngasse 3, A-1090 Vienna, Austria 
T +43-1-4277-295 68 
robert.fickler@univie.ac.at 
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Further enquiry note: 
Verena Bock 
Office Anton Zeilinger 
Quantum Optics, Quantum Nanophysics & Quantum Information  
Faculty of Physics, University of Vienna  
Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) 
Boltzmanngasse 3, A-1090 Vienna, Austria 
T +43-1-4277-511 66 
zeilinger-office@univie.ac.at 
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