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Der so genannte Cluster-State ist ein Quantenzustand, welcher im Rahmen messungsbasierter Quantencomputer eine universelle Ressource für Quantenberechnungen ist. In
dieser Diplomarbeit werden Eigenschaften eines Hamilton-Operators untersucht, der den
Cluster-State als seinen einzigen Grundzustand approximiert. Der Hamilton-Operator
besteht ausschlieÿlich aus lokalen Zwei-Qubit-Termen vom Ising-Typ für die es in der
Natur viele Realisierungen gibt. Durch Implementierung des Hamilton-Operators und
Kühlung in seinen Grundzustand könnte man also einen Cluster-State präparieren.
Zunächst werden messungsbasierte Quantenrechner und der Cluster-State als Ressource hierfür motiviert. Dann wird gezeigt, dass es keinen Hamilton-Operator geben kann,
der ausschlieÿlich aus Zwei-Qubit-Termen besteht und den Cluster-State als seinen exakten, einzigen Grundzustand hat. Eine Approximierung ist also das Beste was man auf
diese Weise erwarten kann. Daraufhin wird die Konstruktion des Hamilton-Operators
beschrieben und der Hamilton-Operator mit einer kanonischen Basistransformation in
eine lokale Form gebracht, in der er exakt diagonalisiert werden kann. Auf Grundlage der
Ergebnisse dieser Diagonalisierung wird die Nützlichkeit eines so präparierten Zustands
im Rahmen eines messungsbasierten Quantencomputers analysiert.
Um praktisch einsetzbar zu sein, müssen die Eigenschaften des Hamilton-Operators
unter Einwirkung von Störungen stabil sein. Im letzten Teil der Diplomarbeit werden
deshalb die Auswirkungen zusätzlicher Störungen untersucht. Im einzelnen werden Effekte eines äuÿeren Feldes und eines zusätzlichen Kopplungsterms behandelt.
Abschlieÿend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und es wird ein
Ausblick gegeben.
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1. Motivation
Die Motivation dieser Diplomarbeit ist die Möglichkeit durch Kühlung eines HamiltonOperators in seinen Grundzustand einen Cluster-State zu präparieren, welcher als Ressource für Quantenberechnungen genutzt werden kann. In diesem Kapitel wird zunächst
eine Einführung in die Quanteninformationsverarbeitung gegeben (Abschnitt 1.1). In
Abschnitt 1.2 wird dann der so genannte One-Way-Quantum-Computer (1-WQC) näher
beschrieben. Dabei handelt es sich um das Rechnermodell, das den Cluster-State als
Ressource nutzt.

1.1. Quanteninformationsverarbeitung
Bereits 1982 vermutete Feynman, dass - auf Grund der exponentiellen Skalierung des
Hilbertraums - klassische Computer nicht in der Lage sind quantenmechanische Systeme
ezient zu simulieren [1]. Er stellte jedoch fest, dass Computer die selbst aus quantenmechanischen Komponenten bestehen - also Quantencomputer - dafür genutzt werden
könnten. In den folgenden Jahrzehnten hat sich die Quanteninformationsverarbeitung zu
einem aktiven Forschungsgebiet entwickelt. Es wurden eziente Quantenalgorithmen für
weitere Probleme gefunden für die es vermutlich keine ezienten klassischen Algorithmen gibt [2] und Fortschritte bei der Implementierung von Quantencomputern erzielt [3].
Daneben wurde die Nutzbarkeit von Quanteneekten für die Kryptographie untersucht
[4, 5] und analog zur klassischen Komplexitätstheorie im Rahmen einer Quantenkomplexitätstheorie Grenzen der Möglichkeiten von Quantenrechnern bestimmt [6].

1.1.1. Quantenschaltkreise
Zur Beschreibung von Quantencomputern und zur Formulierung von Quantenalgorithmen hat sich ein Quantenschaltkreis genanntes Modell durchgesetzt [7]. Quantenschaltkreise haben eine Menge von Zweizustandsquantensystemen, so genannte Qubits, zur
Verfügung. Diese bilden das Quantenregister. Ihre Basiszustände werden traditionell
mit

|0i

und

|1i

bezeichnet. Zur Initialisierung werden sie in einen denierten Zustand

(meistens einen einfachen Produktzustand) gebracht. Das Programm besteht aus einer
Folge von unitären Transformationen, welche in diesem Zusammenhang Quantengatter
genannt werden. Das Ergebnis der Berechnung wird am Ende durch die Messung der
einzelnen Qubits ausgelesen.
Zur Veranschaulichung von Quantenschaltkreisen nutzt man analog zu klassischen
Schaltkreisen eine graphische Darstellung. In dieser werden Qubits durch waagerechte
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C
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H

H

Abbildung 1.1.: Funktionsweise eines Quantenschaltkreises (oben). Quelle: [8] Seite 10.
Beispiel für die graphische Darstellung als Diagramm (unten). Die unitären Transformationen entsprechen in der Diagrammdarstellung den
Symbolen auf den durch waagerechte Striche dargestellten Qubits.

Linien repräsentiert und Quantengatter durch Blocksymbole. Siehe dazu Abbildung 1.1.

1.1.2. Messungsbasierte Quantencomputer
Auf Messungen basierende Quantencomputer sind eine Alternative zu dem Quantenschaltkreismodell [9, 10]. Sie arbeiten ebenfalls auf einem Quantenregister, dessen Qubits
im Gegensatz zum Schaltkreismodell jedoch in einem hoch verschränkten Zustand initialisiert werden. Danach werden an den Qubits nur noch Messungen durchgeführt, deren
Folge das Programm darstellt. In einem quantenmechanischen System ist eine Messung
an einem Qubit im Allgemeinen mit einer Zustandsveränderung dieses (und durch die
Verschränkung auch anderer) Qubits verbunden. Dies wird genutzt um eine Berechnung
durchzuführen.
Quantenschaltkreise haben in gewöhnlichen Schaltkreisen ein klassisches Analogon.
Für messungsbasierte Quantencomputer gibt es kein klassisches Analogon. Die Veränderung eines Zustands durch eine Messung (Kollaps der Wellenfunktion) ist ein rein
quantenmechanischer Eekt.
Quantenschaltkreise und messungsbasierte Quantencomputer sind in der Lage sich gegenseitig ezient zu simulieren [11]. Mit ezient ist dabei gemeint, dass sie dafür höchstens einen Zusatzaufwand benötigen, welcher durch ein Polynom in der Eingabelänge
beschränkt ist. Man sagt, dass Quantenschaltkreise und messungsbasierte Quantencomputer im Sinne der polynomiellen Reduzierbarkeit äquivalent sind.

6

1. Motivation

1.1.3. Motivation und weitere Rechnermodelle
Das Schaltkreismodell ist weit verbreitetet und gut verstandenen. Da auÿerdem die
messungsbasierten Quantenrechner im Sinne der polynomiellen Reduzierbarkeit zu dem
Schaltkreismodell äquivalent sind, stellt sich die Frage, warum man sich überhaupt mit
diesen alternativen Modellen für Quantencomputer befassen soll.
Rechnermodelle werden für klassische Computer schon lange untersucht. Bekanntes
Beispiel ist die durch Alan Turing im Jahr 1936 entwickelte Turingmaschine [12]. Eine
Turingmaschine kann lediglich einzelne Zeichen von einem linearen Speicherband lesen
bzw. schreiben und den Lese- bzw. Schreibkopf um genau eine Speicherzelle nach links
oder rechts bewegen. In diesem Sinn ist sie also ein sehr beschränktes Modell. Trotzdem
kann sie alle bekannten klassischen Rechnermodelle und implementierte Rechner ezient
simulieren. Die Vermutung, dass alle klassischen Rechnermodelle polynomiell äquivalent
sind ist in der erweiterten Churchen These [13] formuliert.
Hat man eine Vielzahl äquivalenter Rechnermodelle zur Verfügung, kann man für
eine konkrete Problemstellung das gerade geeignetste Modell wählen. So ist z.B. ein beschränktes Modell wie die Turing-Maschine nützlich, wenn man eine untere Schranke für
die Laufzeit aller Algorithmen für ein bestimmtes Problem sucht, wie es im Rahmen der
Komplexitätstheorie der Fall ist [14]. Will man andererseits zu einem Problem einen möglichst ezienten Algorithmus formulieren bieten es sich an, eine in ihrem Befehlsumfang
mächtiges und durch Menschen intuitiv erfassbares Modell zu verwenden, wie sie sich z.B.
hinter den hohen Programmiersprachen verbergen (C++, Pascal, Pseudocode) [15]. Um
einen Rechner zu implementieren nutzt man Modelle, die man einfach auf physikalische
Systeme abbilden kann und dabei sowohl in ihrem Preis als auch in ihrer Ausführungsgeschwindigkeit ezient sind (Registermaschine, Von-Neumann-Architektur)[16].
Das Quantenschaltkreismodell ist mit seiner Analogie zu klassischen Schaltkreisen und
seiner anschaulichen graphischen Darstellung einer für Menschen benutzbaren Programmiersprache für Quantenrechner am nächsten. Entsprechend sind fast alle bekannten
Quantenalgorithmen als Quantenschaltkreise formuliert [17]. Eine Quantenturingmaschine teilt die Bedeutung der klassischen Turingmaschine unter anderem in der Quantenkomplexitätstheorie [18, 6]. Ein Modell in [19] nutzt den adiabatischen Übergang von
Grundzuständen (Adiabatic-Quantum-Computation).
Auf welche Weise eine praktisch brauchbarer Quantencomputer in Zukunft realisiert
wird lässt sich noch nicht absehen. Das messungsbasierte Modell bietet gegenüber dem
Schaltkreismodell womöglich einen einfacher zu realisierenden Ansatz, da es die Notwendigkeit reversible Transformationen an den Qubits durchzuführen einspart (auf Kosten
eines allgemeineren Initialisierungs- und Ausleseprozesses). Die Implementierung durch
in optischen Gittern gefangene Ionen [20, 21, 22], die Implementierung mit Photonen
[23, 24] und eine Kombination dieser beiden Ansätze [25] sind Beispiele. Implementierungen in Festkörpern werden in [26] (Halb- und Supraleitern) und in [27] (Quantenpunkte)
diskutiert.
Durch die gleichzeitige Messung verschiedener Qubits beinhaltet das messungsbasierte
Modell eine Möglichkeit der Parallelisierung. Parallelisierung ist im Rahmen der Quantenfehlerkorrektur meist ohnehin nötig und erleichtert es einen Quantenrechner in ei-
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nem physikalischen System mit kurzer Dekohärenzzeit zu implementieren [28]. Auf der
anderen Seite erzwingt ein messungsbasierter Quantenrechner auch bei einer parallel
ausgeführten Messung die anschlieÿende (klassische) Auswertung der Messergebnisse.
Sie beinhalten also eine Verknüpfung von klassischen und quantenmechanischen Rechnern. Dadurch helfen sie z.B. eine Antwort auf die Frage zu nden, wie viel quantenmechanischen Anteil ein klassischer Computer benötigt, um die Möglichkeiten eines
Quantenrechners auszuschöpfen [11].
Unabhängig von den theoretischen und praktischen Anwendungen bieten messungsbasierte Modelle eine alternative Sicht auf Quantenrechner und helfen so ihre Natur und
ihre Möglichkeiten besser zu verstehen.

1.2. One-Way-Quantum-Computer (1-WQC)
Neben dem Teleportation-Quantum-Computation (TQC) von Gottesman und Nielsen
[29, 30], welches eine Verallgemeinerung der Quantenteleportation [31, 32] darstellt, ist
der One-Way-Quantum-Computer (1-WQC) das zweite Modell eines messungsbasierten Quantencomputers. Es wurde von Raussendorf und Briegel entwickelt [33, 34]. Ein
1-WQC benötigt für Berechnungen nur ein-Qubit-Messungen, setzt aber einen Initialisierungszustand voraus, in dem alle Qubits verschränkt sind. Der so genannte Cluster-State.

1.2.1. Der Cluster-State
Der Cluster-State

{κ}

| ψCS i

auf einem zweidimensionalen Gitter

C

von Qubits ist ein

Zustand, welcher die folgenden Eigenwertgleichungen erfüllt [35]:

O

Ka := Xa

Z b,

b∈Γ(a)
{κ}

{κ}

Ka |ψCS i = −1κa |ψCS i.
Dabei ist

(1.1)

{κa ∈ {0, 1}|a ∈ C}, mit Γ(a) ist die Menge aller direkten Nachbarn von a
Xa bzw. Zb sind die Paulioperatoren, die jeweils auf das Qubit a bzw. b

gemeint und
wirken:


σ0

=I=


σ1 = X =

σ2 = Y =

σ3 = Z =

1 0
0 1



0 1
1 0



,

0 −i
i 0
1 0
0 −1

,

,

.

Siehe auch Abbildung 1.2 . In Worten ausgedrückt: Wendet man auf ein Qubit ei-
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...
Z
Z

X

Z

Z

Abbildung 1.2.: Cluster-State auf einem zweidimensionalen Gitter aus Qubits. Die stabilisierer

Ka

wirken jeweils auf ein Qubit

a des Gitters und auf den jeweils

benachbarten Gitterplätzen. Siehe Gleichung 1.1.

nes Cluster-States den

X -Operator

und auf alle benachbarten Qubits den

Z -Operator

an, wird höchstens die Phase des Zustands invertiert. Cluster-States werden für festes

{κa }a∈C

durch die Eigenwertgleichungen eindeutig deniert und jeder dieser Cluster-

States ist gleichermaÿen für Berechnungen geeignet [34]. Ist N die Zahl der Qubits des
N
Gitters gibt es also 2
verschiedene Cluster-States. Man kann einen Cluster-State für
{λ}
gegebenes {κa }a∈C in den Cluster-State |ψCS i mit {λa = κa |a ∈ C/{n}} und λn = 1−κn
durch Anwenden eines Z -Operators auf den Gitterplatz n überführen. Dazu sieht man,
dass der

Z -Operator

mit allen

K -Operatoren


{κ}
Kn Zn |ψCS i = Xn

auÿer

O

Kn kommutiert


und für

Kn

gilt:

{κ}

Z b  Zn |ψCS i

b∈Γ(n)
{κ}

= −Zn Kn |ψCS i


{κ}
κn
= −Zn −1 |ψCS i
{κ}

= −11−κn Zn |ψCS i
Raussendorf nennt in [34] drei Methoden um einen Cluster-State zu erzeugen.
1. Man erhält einen zufälligen Cluster-State, wenn man an einem beliebigen Zustand
Messungen zu allen Operatoren

Ka

durchführt.

2. Man erhält einen Cluster-State, wenn man das System in den Grundzustand des
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Hamilton-Operators

H=−

X

(−1)κa Ka

a∈C
kühlt.
3. Man kann einen Cluster-State konstruieren, in dem man das System in den Produktzustand

|+iC :=

O

|+ia

a∈C
mit

1
|+ia := √ (|0ia + |1ia )
2

initialisiert und anschlieÿend eine Verschränkung durch die Anwendung des Controlled-

Z -Operators

(CZ)



1
 0
CZ := 
 0
0

0
1
0
0


0 0
0 0 
.
1 0 
0 −1

auf alle benachbarten Qubitpaare erzeugt
In dieser Diplomarbeit geht es um die zweite Methode (Kühlung in einen Grundzustand).

1.2.2. Berechnungen durch Messungen
Um mit einem Cluster-State im Rahmen eines 1-WQC zu rechnen wird an jedem Qubit
genau eine Messung durchgeführt. Die Folge dieser Messungen mit ihren Messungsbasen
bildet das Programm. Dabei können die zu wählenden Messungsbasen von den Ergebnissen vorheriger Messungen abhängen. Es gibt Messungen, bzw. Messungsfolgen, die
Qubits aus dem Cluster nachträglich entfernen, Informationen auf einem Cluster propagieren, Operatoren auf Zustände anwenden und auch Wechselwirkungen zwischen Qubits
realisieren. Ergebnisse einer Berechnung kann man durch weitere Messungen aus dem
Cluster auslesen. Wie in [34] gezeigt wird genügt es dazu, Messungen bezüglich der
folgenden Basen durchzuführen:

•

Der Eigenbasis des

Z -Operators:
Mz := {|0i, |1i}

•

und bezüglich der Basen

M (Φ) := {|0i + eiΦ |1i, |0i − eiΦ |1i}
für einen wählbaren Winkel

Φ.
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Abbildung 1.3.: Simulation eines Quantenschaltkreises auf einem Cluster-State (Quelle:
[33]). Die Pfeile symbolisieren Messungen an Qubits. Jedes Qubit wird
genau einmal gemessen. Die Messungen bezüglich der Eigenbasis des

Z-

Operators (Kreissymbole) entfernen das Qubit aus dem Cluster-State.
Die anderen Messungen dienen dazu Informationen auf dem Cluster zu
propagieren, zu verändern oder realisieren Wechselwirkungen zwischen
den Qubits. Das Ergebnis der Berechnung lässt sich durch weitere Messungen auslesen. Die wahl der Messungesbase kann von den Ergebnissen
anderer Messungen abhängen.

Bei

M (Φ)

handelt sich um Eigenbasen von Linearkombinationen der Pauli-X und

Y-

Operatoren. Genauer für den Winkel Φ = 0 die Eigenbasis des X -Operators, und für
Φ = π2 die Eigenbasis des Y -Operators.
Durch eine geeignete Wahl des Messungsschemas lässt sich auf einem Cluster-State
jeder beliebige Quantenschaltkreis simulieren (siehe Abbildung 1.3). Dadurch ist bewiesen, dass der Cluster-State eine universelle Ressource für Quantenberechnungen ist
(vergleiche dazu [35, 33, 34]).
Darüber hinaus gibt es Ansätze den 1-WQC ohne eine zugrunde liegende Schaltkreisstruktur zu nutzen [36].
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2. Der Cluster-State als Grundzustand
Einen Hamilton-Operator der einen Cluster-State als nichtentarteten Grundzustand hat
kann man direkt konstruieren. Die mit den jeweiligen (negativen) Eigenwerten gewichtete
N
Summe der Operatoren Ka aus den Gleichungen 1.1 hat per Denition die 2
ClusterStates als Eigenzustände:

H{λ} := −

X

(−1)λa Ka ,

a∈C
{κ}

H{λ} |ψCS i = −

X

{κ}

(−1)λa +κa |ψCS i,

a∈C
mit

{λa ∈ {0, 1}|a ∈ C}.

Der Eigenwert ist für den Cluster-State mit

∀a ∈ C

κa = λa
minimal und gleich

−N .

Es gibt keinen weiteren Eigenzustand mit diesem oder einem

kleineren Eigenwert, er ist also der nichtentartete Grundzustand des Hamilton-Operators

H{λ} .
Der Einfachheits halber betrachten wir im Folgenden nur noch den Hamilton-Operator

H

mit

λa = 0 ∀a ∈ C ,

welcher den Cluster-State

Grundzustand hat. Also:

H := −

X

Ka ,

|ψCS i

mit

κa = 0 ∀a ∈ C

als

(2.1)

a∈C

H|ψCS i = −N |ψCS i.
Gelänge es diesen Hamilton-Operator zu realisieren, könnte man also durch Kühlung
in den Grundzustand den Cluster-State präparieren. Leider beinhaltet dieser HamiltonOperator mit den Stabilisatoren

Ka

Fünf-Qubit-Wechselwirkungen. Diese kommen in

der Natur als dominierende Wechselwirkung nicht vor. Es ist also nicht realistisch diesen
Hamilton direkt implementieren zu können. Es wäre natürlich nahe liegend nun einen Hamilton ausschlieÿlich mit (realistischen) Zwei-Qubit-Wechselwirkungen zu suchen, welcher den selben nichtentarteten Grundzustand hat. Einen solchen Hamilton-Operator
kann es jedoch nicht geben. In Abschnitt 2.1 wird der Beweis dazu wiedergegeben, den
Nielson [37] auf der Grundlage von [38] geführt hat. Der Abschnitt 2.2 beschäftigt sich
mit der Möglichkeit einen Zustand als Grundzustand durch Projektion zu approximieren.
Für diesen Ansatz gibt es in der Literatur neben dem in dieser Diplomarbeit behandelt
Hamilton-Operator ein weiteres Beispiel. Der Vollständigkeit halber wird dieser in Abschnitt 2.3 beschrieben.
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2.1. Beweis der Nichtlokalität
Zunächst eine Denition mit Satz:

Theorem 1. Es gilt:

(σ ⊗ τ )Ka (σ ⊗ τ ) = nσ,τ
a Ka ,

∈ {−1, 1}. Dabei ist a ∈ C und σ, τ ∈ {I, X, Y, Z} sind Paare von Paulimit nσ,τ
a
Matrizen auf benachbarten Qubits. Die N -dimensionalen Vektoren
nσ,τ

der nσ,τ
nennt man Syndromvektoren1 von σ, τ . Alle Syndromvektoren nσ,τ sind vera
schieden.
Beweis.

Dass

nσ,τ
∈ {−1, 1}
a

sieht man daran, dass sowohl

Ka

als auch

(σ ⊗ τ )

Ten-

sorprodukte von Pauli-Matrizen sind und Pauli-Matrizen entweder kommutieren oder
antikommutieren.
σ,τ
Dass alle n
verschieden sind zeigt man durch Fallunterscheidung. Zunächst stellt
man fest, dass

(σ ⊗ τ )

und

Ka

zumindest kommutieren wenn sie verschiedene Qubits

betreen. Auÿer für den trivialen Fall des Identitätsoperators kommutieren sie aber nie
für alle

a. In Abbildung 2.1 sieht man die Einträge des Syndromvektors für alle möglichen

(σ ⊗ τ ), vorbehaltlich der Rotation und Translation. Man sieht, dass sie verschieden sind
und nicht durch Rotationen oder Translationen auseinander hervorgehen.

Der Satz 1 lässt sich analog auf Paare von Pauli-Matrizen verallgemeinern, welche auf
nicht benachbarte Qubits wirken.
Wir betrachten nun einen Hamilton-Operator, welcher nur aus Zwei-Qubit-Operatoren
besteht, also die Form

H=

X

hσ,τ (σ ⊗ τ )

σ,τ
hat. Er sei nicht trivial, habe also einen von Null verschiedenen Koezienten

(σ, τ ) 6= (I, I).

hσ,τ

mit

Man nennt einen solchen Operator zweilokal [39].

Theorem 2. Es gilt:
1. Die Operatoren nσ,τ
a Ka erzeugen eine Stabilisatorgruppe von σ ⊗ τ |ψCS i. Es gilt
also für alle a:
nσ,τ
a Ka (σ ⊗ τ )|ψCS i = σ ⊗ τ |ψCS i.

2. Die Zustände σ ⊗ τ |ψCS i sind paarweise orthogonal.
3. Der Cluster-State |ψCS i ist kein nichtentarteter Eigenzustand von H .
Beweis.
1 Die

Es gilt mit Satz 1:

Benennung ist durch die Quantenfehlerkorrektur inspiriert. Vergleiche Abschnitt 4.4.
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X

X

X

X

Y

Y

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Z

X

Z

Abbildung 2.1.: Fallunterscheidung für die Einträge des Syndromvektors in Abhängig-

(σ ⊗ τ ). Eine blaue −1 auf einem Gitterplatz a bedeutet dabei,
σ,τ
σ,τ
des Syndromvektors n
gleich −1 ist. Für alle
dass der Eintrag na
anderen Gitterplätze ist der Eintrag gleich +1. Man sieht, dass alle Einkeit von

träge verschieden sind und nicht durch Rotationen oder Translationen
auseinander hervorgehen.
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1.

nσ,τ
a Ka (σ ⊗ τ )|ψCS i = (σ ⊗ τ )Ka (σ ⊗ τ )(σ ⊗ τ )|ψCS i
= (σ ⊗ τ )Ka |ψCS i
= (σ ⊗ τ )|ψCS i.
0
0
2. Wir betrachten zwei Operatoren σ ⊗ τ und σ ⊗ τ . Sei a ein Gitterplatz, so dass
0
0
σ ,τ
nσ,τ
. Einen solches a gibt es laut Satz 1 immer. Mit Punkt 1 gilt weiter:
a 6= na

hψCS |(σ 0 ⊗ τ 0 )(σ ⊗ τ )|ψCS i =
=
=
=

0

0

hψCS |(σ 0 ⊗ τ 0 )Ka nσa ,τ nσ,τ
a Ka (σ ⊗ τ )|ψCS i
−hψCS |(σ 0 ⊗ τ 0 )Ka Ka (σ ⊗ τ )|ψCS i
−hψCS |(σ 0 ⊗ τ 0 )(σ ⊗ τ )|ψCS i
0.

(σ, τ ) 6= (I, I) so, dass hσ,τ 6= 0. Aus Punkt 2 folgt, dass der Zustand H|ψCS i mit
hσ,τ (σ ⊗ τ )|ψCS i einen Anteil orthogonal zu (I ⊗ I)|ψCS i = |ψCS i enthält. Dieser
Anteil ist auÿerdem von allen anderen Anteilen von H|ψCS i linear unabhängig.
Daraus folgt, dass |ψCS i kein nichtentarteter Eigenzustand von H sein kann.

3. Sei

Wir können also nicht hoen den Cluster-State als einzigen Grundzustand eines zwei-

ψ
E eines lokalen Hamilton-

lokalen Hamilton-Operators zu nden. Im Bezug auf die Frage wie gut ein Zustand
mit einzigartigen Syndromvektoren durch einen Eigenzustand

Operators angenähert werden kann zeigt Haselgrove in [38] die untere Grenze:

||ψ − E|| ≥ p

1
dim(h)

.

In dem Fall der nächste-Nachbar-Wechselwirkung ist die Zahl der möglichen Koezienten

dim(h)

proportional zur Gröÿe des Gitters

N.

Diese Abschätzung erlaubt also

zumindest noch eine beliebig genaue Approximation im thermodynamischen Limes.

2.2. Projektionslemma
Es bleibt die Frage zu klären, wie ein lokaler Hamilton-Operator zu konstruieren ist, welcher den Cluster-State als nichtentarteten Grundzustand approximiert. Ein erstes positives Ergebnis liefert das Projektionslemma. Das Projektionslemma wird in [40, 41, 39]
verwendet und in [39] stellen Kempe et. al. die Nützlichkeit für die Approximation nicht
lokaler Hamilton-Operatoren fest. Der folgende Beweis stammt aus [39, 41]. Zunächst
eine Denition:

Denition 3.
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•

Sei

H

ein Hamilton-Operator und

P

ein Projektor auf einen Unterraum

S.

Dann

nennen wir den Operator

H|S := P HP
die Einschränkung von

•

H

auf

S.

Es sei die Operatornorm:

||A|| := sup (||Av||)
||v||=1

Lemma 4 (Projektionslemma). Sei H = H1 +H2 die Summe zweier Hamilton-Operatoren
auf dem selben Hilbertraum H = S +S ⊥ . Es sei K := ||H1 ||. Weiter habe H2 den Raum S
als Eigenraum mit Eigenwert Null und die Eigenvektoren in S ⊥ sollen einen Eigenwert
von Mindestens J > 2K haben. Wir bezeichnen mit a und b den niedrigsten und den
zweitniedrigsten Eigenwert von H1 |S und a0 und b0 seien der niedrigste und der zweitniedrigste Eigenwert von H . Die zu a und a0 gehörenden Grundzustände von H1 |S und
H seien mit |ξi und |ξ 0 i bezeichnet. Dann gilt:
1. Für die niedrigsten Eigenwerte von

a−

H1 |S

und

H:

K2
≤ a0 ≤ a,
J − 2K

2. für die zweitniedrigsten Eigenwerte von

H1 |S

b0 ≥ b −

und

H:

K2
J − 2K

3. und für den Fall, dass der niedrigste und der zweitniedrigste Eigenwert von
durch eine Energielücke getrennt sind

H1 |S

(b > a):

|hξ|ξ 0 i|2 ≥ 1 −

K2
.
(b − a)(J − 2K)

Beweis.
Zu 1.)

Wir zeigen zunächst die rechte Ungleichung. Unter Ausnutzung von

0

H2 |ξi =

gilt:

a0 ≤ hξ|H|ξi
= hξ|H1 |ξi + hξ|H2 |ξi
= a.
Nun zeigen wir die linke Ungleichung. Wir schreiben einen beliebigen nor⊥
mierten Zustand |vi ∈ H als |vi = α1 |v1 i + α2 |v2 i, wobei |v1 i ∈ S , |v2 i ∈ S
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normierte Zustände sind und

hv|H|vi =
≥
≥
=
=
=
≥
=

α1 , α2 ∈ R+

mit

α12 + α22 = 1.

Es gilt:

hv|H1 |vi + hv|H2 |vi
hv|H1 |vi + α22 hv2 |H2 |v2 i
hv|H1 |vi + α22 J
α12 hv1 |H1 |v1 i + 2α1 α2 Rehv1 |H1 |v2 i + α22 hv2 |H1 |v2 i + α22 J
(1 − α22 )hv1 |H1 |v1 i + 2α1 α2 Rehv1 |H1 |v2 i + α22 hv2 |H1 |v2 i + α22 J
hv1 |H1 |v1 i − α22 hv1 |H1 |v1 i + 2α1 α2 Rehv1 |H1 |v2 i + α22 hv2 |H1 |v2 i + α22 J
hv1 |H1 |v1 i − α22 K − 2α2 K − α22 K + α22 J
hv1 |H1 |v1 i + (J − 2K)α22 − 2α2 K

Wir suchen nun das Minimum der Funktion

f (α2 ) := (J − 2K)α22 − 2α2 K :

∂f (α2 )
= 2(J − 2K)α2 − 2K,
∂α2
∂f (α2 )
∂α2

= 0,
⇒ 2(J − 2K)α2 − 2K = 0,
⇒

α2

=

K
.
J − 2K

Man macht sich klar, dass es tatsächlich ein Minimum ist. Also:

K2
hv|H|vi ≥ hv1 |H1 |v1 i −
.
J − 2K

Zu 2.)

Da

hv1 |H1 |v1 i ≥ a

Sei

L

(2.2)

folgt daraus die Behauptung.

der zweidimensionale Raum, welcher von den zu

a0

und

b0

gehörenden

Eigenvektoren aufgespannt wird. Wir wissen, dass für alle Einheitsvektoren
|vi ∈ L gilt, dass hv|H|vi ≤ b0 . Wir betrachten die zwei Fälle:
1. Fall: Es gibt

|vi ∈ L

orthogonal zu

b0 ≥
=
≥
>
≥

S.

Dann gilt:

hv|H|vi
hv|H2 |vi + hv|H1 |vi
J −K
K
b.

|vi ∈ L orthogonal zu S . Dann muss auch die Projektion von L auf S zweidimensional sein und folglich einen Vektor
orthogonal zu |ξi enthalten. Sei |vi ein Vektor in L, so dass seine

2. Fall: Es gibt kein
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|ξi ist. Für diesen Vektor ist dann

Projektion auf

S

hv1 |H1 |v1 i ≥ b

und mit Gleichung 2.2 gilt:

orthogonal zu

b0 ≥ hv|H|vi
K2
J − 2K

≥ hv1 |H1 |v1 i −
K2
≥ b−
.
J − 2K
Zu 3.)

Zur Abkürzung sei

F := |hξ|ξ 0 i|2 . Wir können |ξi in
√
√
|ξi = F |ξ 0 i + 1 − F |ξ 0⊥ i

der normierten Form

0⊥
schreiben, wobei |ξ i ein geeignet gewählter Einheitsvektor orthogonal zu
|ξ 0 i ist. Unter Ausnutzung der Tatsache, dass |ξ 0 i ein Eigenvektor von H ist
sieht man:

a = hξ|H|ξi
= F hξ 0 |H|ξ 0 i + (1 − F )hξ 0⊥ |H|ξ 0⊥ i
≥ F a0 + (1 − F )b0




K2
K2
+ (1 − F ) b −
≥ F a−
J − 2K
J − 2K
2
K
.
= a + (1 − F )(b − a) −
J − 2K
Durch Umstellen folgt die Behauptung.

⊥
Anschaulich betrachtet übernimmt die Energielücke zwischen Zuständen in S und in S
⊥
von H2 die Funktion einer Strafe für alle Zustände mit Anteil in S . Da die Lücke groÿ
gegenüber dem Beitrag von

H1

ist, müssen alle Zustände mit niedriger Energie - insbe-

sondere also auch der Grundzustand von
dort zu einem Grundzustand von

H

- sehr dicht an

S

liegen. Sie korrespondieren

H1 |S .

Der Nutzen für unser Problem liegt in der Tatsache, dass
Operatoren sein können, ohne dass

H1 |S

H1

und

H2

lokale Hamilton-

lokal ist. Wir können so einen nicht lokalen

Hamilton-Operator durch Projektion aus einem in einem gröÿeren Hilbertraum lokalen
Hamilton-Operator approximieren.

2.3. Lokale Hamilton-Operatoren mit Hilfs-Qubits
In [39, 42] wird ein Verfahren vorgestellt, einen durch k-lokale Stabilisierer charakterisierten Zustand durch den Grundzustand eines zweilokalen Hamilton-Operators anzunähern. Die Idee ist es, den Hilbertraum um zusätzliche Hilfs-Qubits zu ergänzen, so dass
dessen zwei-Qubit-Wechselwirkungen die Mehrqubitwechselwirkungen vermitteln.

18

2. Der Cluster-State als Grundzustand

Das Prinzip beruht auf den in [39] eingeführten Drei-Qubit-Gadgets. Es sei ein dreilokaler Hamilton-Operator auf dem aus

N

Qubits bestehenden Hilbertraum

M gegeben:

Y − 6B1 B2 B3 ,
wobei

Y

ein beliebiger zweilokaler Hamilton-Operator ist und

B1 , B2

und

B3

beliebige

auf ein Qubit wirkende Operatoren sind. Dem System werden nun drei Hilfs-Qubits

Xi bzw. Zi seien die Pauli-Operatoren gemeint, die auf das Hilfs-Qubit
Nummer i wirken. Der konstruierte zweilokale Hamilton-Operator lautet:

hinzugefügt. Mit
mit der

H̃ := H0 + V,
mit

δ −3
I ⊗ (Z1 Z2 + Z1 Z3 + Z2 Z3 − 3I),
H0 := −
4
V := W ⊗ I − δ −2 (B1 ⊗ X1 + B2 ⊗ X2 + B3 ⊗ X3 ),
W := Y + δ −1 (B12 + B22 + B32 ).
Dabei ist

δ

eine klein gewählte positive Konstante. Der

Kopplung der Hilfs-Qubits und hat die Eigenwerte

0

und

(2.3)

H0 Operator ist eine Isingδ −3 . Der 0-Eigenwert ist mit

dem Eigenraum

M ⊗ C,
assoziiert. Den Raum

V

C

C = (|000i, |111i)

kann man als einen eektiven Qubitraum auassen. Über den

Anteil werden die Qubits des Systems so an die Hilfs-Qubits gekoppelt, dass eine

Anwendung eines

B -Operators

gleichzeitig eines der Hilfs-Qubits ippt. Dies ist durch

H0 Energielücke beungünstigt. Lediglich durch die gleichzeitige Anwendung aller
drei Bi ⊗ Xi -Operatoren bleibt der Energiebeitrag des H0 -Operators unverändert. In
[39] wird gezeigt, dass sich H̃ in Störungsrechnung dritter Ordnung durch den eektiven
die

Hamilton-Operator

Hef f = Y ⊗ IC − 6B1 B2 B3 ⊗ XC + O(δ)
approximieren lässt.
In [43] nutzen Van den Nest et. al. diese Idee, um zweilokale Hamilton-Operatoren mit
dem Cluster-State auf einer Kette (siehe Abbildung 2.2) bzw. auf einem Hexagonalgitter
als angenähertem Grundzustand zu konstruieren.
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Abbildung 2.2.: Wechselwirkungsdiagramm eines zweilokalen Hamilton-Operators mit
dem Cluster-State auf einer Kette als angenäherten Grundzustand
(Quelle: [43]). Die eigentlichen Cluster-Qubits sind blau und die Hilfsqubits rot. Die Linien representieren die Wechselwirkungen der Qubits
(vergleiche Gleichung 2.3).

Sie stellen jedoch fest, dass der dazu nötige Skalierungsfaktor des

V -Anteils von H̃

von

der Anzahl der Qubits des Systems abhängt. Die Präzision mit der die Wechselwirkung
eingestellt werden muss steigt also mit der Gröÿe des Systems. Das stellt die Nützlichkeit
für praktische Anwendungen in Frage.
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einkodiertem Cluster-State
In [44] konstruieren Bartlett und Rudolph einen zweilokalen Hamilton-Operator auf
einem Quadratgitter, welcher ausschlieÿlich Nächstenachbarwechselwirkungen enthält
und welcher den Cluster-State als nichtentarteten Grundzustand annähert. In [45] konstruieren Grin und Bartlett ähnliche Hamilton-Operatoren für ein- und dreidimensionale Gitter, sowie für ein Hexagonalgitter. Ihre Methode basiert auf der Idee der
Projected-Entangled-Pair-States (PEPS) [46], welche wiederum von den Valence-BondSolids (VBS) [47, 48, 49] inspiriert sind.

3.1. Verschränkung mit Projektion
In diesem Abschnitt werden die Konzepte vorgestellt, durch welche die Konstruktion des
zweilokalen Hamilton-Operators inspiriert ist.

3.1.1. Valence-Bond-Solids (VBS)
Valence-Bond-Solids (VBS) sind eine Klasse von Zuständen auf Spingittern mit Spins
beliebigen Gesamtspins, welche durch Projektion aus einem Gitter aus virtuellen Spins
1
hervor gehen [47, 48, 49]. Das einfachste Beispiel ist das Aeckmit Gesamtspin
2
Kennedy- Lieb-Tasaki-Modell (AKLT) [47], welches aus einer linearen Spin-1-Kette besteht. Man nutzt die Erkenntnis, dass ein Spin-1-System als symmetrischer Teil eines
1
Systems aus zwei Spin- -Teilchen betrachtet werden kann. Die Spin-1-Kette wird also als
2
1
Kette von Paaren virtueller Spin- -Teilchen aufgefasst (siehe Abbildung 3.1). Um den
2
VBS-Zustand zu erzeugen, werden die mit durchgezogenen Linien verbundenen Spins in

1
Abbildung 3.1.: Das AKLT-Modell als lineare Kette von Paaren virtueller Spin- 2
Teilchen. Quelle: [47]. Die durch eine durchgezogene Linie verbundenen Spins werden im Singlettzustand initialisiert. Dann werden die Zustände der eingekreisten Paare von Spins auf ihren symmetrischen Teil
projeziert.
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Abbildung 3.2.: Gitter aus virtuellen Qubits zur PEPS Konstruktion des Cluster-States.
Quelle: [46]. Jeder Gitterplatz enthält (bis zu) vier virtuelle Qubits. Die
durch gestrichelte Linien verbundenen Qubits werden im Zwei-QubitCluster-State initialisiert. Auf den Gitterplätzen wird in den Raum des
physikalischen Qubits projeziert.

den Singlettzustand

| ↑↓i − | ↓↑i
initialisiert und dann die gestrichelt eingekreisten Paare von Spins durch Projektion auf
ihren symmetrischen Teil auf die physikalischen Spin-1 Systeme abgebildet. Aek et. al.
zeigen in [47], dass dieser VBS-Zustand der nichtentartete Grundzustand des HamiltonOperators

H=

X
1
[Si · Si+1 + (Si · Si+1 )2 ]
3
i

ist.
Es ist bekannt, dass der zweidimensionale AKLT-Zustand eine universelle Ressource
für Quantenberechnungen ist [50].

3.1.2. Projected-Entangled-Pair-States (PEPS)
In [46] nutzen Verstraete und Cirac die Idee der VBS um einen Cluster-State zu konstruieren. Sie nehmen ein Gitter aus virtuellen Qubits zur Grundlage (Abbildung 3.2), in
dem jedes physikalische Cluster-Qubit durch (bis zu) vier virtuelle Qubits repräsentiert
wird. Anders als beim AKLT-Modell werden die benachbarten Qubitpaare (in Abbildung
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3.2 gestrichelt dargestellt) in den maximal verschränkten Zwei-Qubit-Cluster-State

|0+i + |1−i = |00i + |01i + |10i − |11i
initialisiert und die Quadrupel von virtuellen Qubits dann durch die Projektion

P = |0ih0000| + |1ih1111|
auf den Hilbertraum eines physikalischen Qubits projeziert. In [46] stellen Verstraete und
Cirac fest, dass dadurch tatsächlich der Cluster-State realisiert wird und nutzen diese
Darstellungsform um Beziehungen zwischen dem 1-WQC und dem Modell des TQC
(vergleiche Abschnitt 1.1.2) herzustellen.

3.2. Zweilokaler Hamilton-Operator mit einkodiertem
Cluster-Grundzustand
In [44] nutzen Bartlett und Rudolph die Darstellung des Cluster-States als ProjectedEntangled-Pair-State um einen lokalen Hamilton-Operator zu konstruieren, welcher den
Cluster-State als nichtentarteten Grundzustand annähert. Dazu drehen sie die Konstruktion des Projected-Entangled-Pair-State auf den Kopf. Anstelle ein physikalisches
Qubit aus vier virtuellen Qubits zu konstruieren, realisieren sie vier physikalische Qubits,
in denen das einzelne Cluster-Qubit logisch kodiert ist. Vergleiche dazu Abbildung 3.3.
Im Folgenden wollen wir diese Quadrupel als Gitterplätze bezeichnen und bei den
enthaltenden Qubits von den physikalischen Qubits des Gitterplatzes sprechen. Mit

N

bezeichnen wir die Anzahl der Gitterplätze. Die Anzahl der physikalischen Qubits ist
also gleich

4N .

Die Projektion in den logischen Raum wird durch eine Kopplung der physikalischen
Qubits erreicht. Die Autoren wählen eine Kopplung in Ising-Form:

gH0 := −g

XX

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) .

(3.1)

µ∈L i↔j
Dabei ist mit

L

die Menge der Gitterplätze - also der Quadrupel - gemeint, deren phy-

sikalische Qubits jeweils mit den Doppelindizes
sind. Die Nummerierung ist dabei willkürlich.
Qubits

i und j

(µ, i) µ ∈ L, i ∈ {1, 2, 3, 4} bezeichnet
Das Symbol i ↔ j bedeutet, dass die

in einer Graphenstruktur miteinander verbunden sind. Um den logischen

Qubitraum von dem restlichen physikalischen Hilbertraum zu trennen ist die genaue Gestalt dieses Graphen grundsätzlich unerheblich, solange sie nur zusammenhängend ist. In
[44] wählen die Autoren eine Ringstruktur. Sie ist in Abbildung 3.3 blau eingezeichnet.
Der Grundzustandsraum eines Gitterplatzes ist zweifach entartet, hat die Energie
und wird durch die physikalischen Zustände

|0000i

und

|1111i

|0L i := |0000i, |1L i := |1111i.
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...
...
Abbildung 3.3.: Physikalische Qubits auf einem CaVO-Gitter. Der
selwirkung ist blau dargestellt und der

V

H0

Anteil der Wech-

Anteil ist rot dargestellt.

Wir nennen den durch diese Vektoren aufgespannten Raum ein logisches Qubit. Mit der
Notation

Oµ

Gitterplatzes

soll damit gemeint sein, dass der Operator

µ

O

auf das logische Qubit des

wirkt. Den Raum aller logischen Qubits nennen wir

Der zweite Eigenraum hat die Energie

0

L.

und ist zwölfdimensional und der dritte

4g und ist zweidimensional (vergleiche dazu Abbildung 3.4).
N Gitterplätzen hat also eine Grundzustandsraum mit Energie
N
von E0 = −4gN und ist 2 -fach entartet. Es ist der Raum aller logischen Qubits. Der
n-te angeregte Zustandsraum hat die Energie En = −4g(N − n).
Eigenraum hat die Energie
Das gesamte Gitter aus

Um die Entartung des Grundzustandsraums aufzuheben wird nun eine zusätzliche
Kopplung zwischen benachbarten Qubits benachbarter Gitterplätze eingeschaltet. Um
die Präparierung des zwei-Qubit-Cluster-States im Rahmen der Projected-EntangledPair-States nachzuempnden wird sie so gewählt, dass sie die zwei-Qubit-Cluster-States
als nichtentarteten Grundzustand hat. In [45] wird dafür eine Wechselwirkung der Form

λxz V

:= −λxz

4
XX

X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i)

µ∈L i=1

= −λxz

X

Xm(1) ⊗ Zm(2) + Zm(1) ⊗ Xm(2)



(3.2)

m∈M
gewählt. Dabei ist
zes, bzw.

M

ξ(µ, i)

das nächste physikalische Qubit des benachbarten Gitterplat-

die Menge aller Verbindungen benachbarter Qubits auf benachbarten Git-

terplätzen. Diese sind in Abbildung 3.3 links rot eingezeichnet. Zu einer Verbindung

m∈M

sind

m(1)

und

m(2)

die dazugehörigen physikalischen Qubits.
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Abbildung 3.4.: das Spektrum des

H0

Anteils eines einzelnen Gitterplatzes. Es ist das

Spektrum eines Ising-Modells auf vier Qubits.

Durch Vergleich mit Gleichung 1.1 sieht man, dass die Summanden der Wechselwirkung an einer Verbindung genau die zwei-Qubit-Cluster-State-Stabilisierer sind.
Der gesamte Hamilton des Systems lautet:

H = gH0 + λxz V.

(3.3)

Ein Gitter mit der Struktur wie in Abbildung 3.3 wird in der Literatur als CaVOGitter (nach der Calcium-Vanadiumoxid Verbindung, dessen Spins die selbe Anordnung
haben, vergleiche [51, 52]) bezeichnet.

3.2.1. Diagonalisierung von H
Es ist möglich, den Hamilton-Operator

H

(Gleichung 3.3) exakt zu diagonalisieren. Wie

in [45] dargestellt wird gelingt dies mit eine Basistransformation, durch die der HamiltonOperator nur noch Anteile enthält, die lokal auf einen Gitterplatz wirken. Die Eigenwerte und Eigenzustände der lokalen Anteile lassen sich mit exakter Diagonalisierung
bestimmen und das Spektrum von

H

ergibt sich durch Produktbildung aus dem lokalen

Spektrum.

Die kanonische Transformation
phy
ist in Gleichung 3.3 in der Basis Σ
der physikalok
lischen Qubits formuliert. Wir wollen ihn in eine Basis Σ
transformieren, so dass er
Der Hamilton-Operator

H phy := H

nur lokal auf einzelne Gitterplätze wirkende Bestandteile enthält. Dies gelingt mit der
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Transformation

CZM

aus Controlled-Z Operatoren



1
 0
CZ = 
 0
0
auf jedes Bindungspaar

m∈M

0
1
0
0


0 0
0 0 

1 0 
0 −1

des Gitters. Die Bezeichnung Controlled-Z rührt von

der Interpretation des Operators als Quantengatter her: Auf eine Ziel-Qubit wird genau
dann eine

Z -Operator angewendet, wenn sich das Kontroll-Qubit im |1i Zustand bendet

(siehe auch [7]). Man beachte, dass die Wahl von Kontroll- und Ziel-Qubit willkürlich

Z -Operator nur eine globale Phase induziert.
H0 Anteil von H ausschlieÿlich aus Z -Operatoren

ist, da der
Da der

CZM .

besteht kommutiert er mit

Er wird also durch die Transformation nicht verändert.

Für die Wirkung der Transformation auf einenen Summanden von

=

=
=
=

(CZM ) X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i) (CZM )



1 0 0 0
0 0 1 0
1
 0 1 0 0   0 0 0 −1   0



 0 0 1 0  1 0 0 0  0
0 0 0 −1
0 −1 0 0
0


0 0 1 0
 0 0 0 1 


 1 0 0 0 
0 1 0 0
X(µ,i) ⊗ Iξ(µ,i)
X(µ,i) .

0
1
0
0

V

gilt:


0 0
0 0 

1 0 
0 −1

(3.4)

(3.5)

X -Operator des BindungsAnwendungen der Controlled-Z -

Das ist in der Darstellung als Quantengatter anschaulich: Der
terms ippt das Kontroll-Qubit einmal zwischen den
Operatoren, so dass der

Z -Operator

unabhängig von dem ursprünglichen Zustand des

Kontroll-Qubits genau einmal angewendet wird. Der

Z -Anteil der Bindung wird dadurch

aufgehoben (Vergleiche Abbildung 3.5).
Für die Wirkung auf den gesamten Hamilton-Operator gilt also:

H lok := (CZM ) H phy (CZM )
!
4
X
X
X
= −
(CZM ) g
Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + λxz
X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i) (CZM )(3.6)
i↔j

µ∈L

= −

X

g

µ∈L

=:

X

X

i=1

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + λxz

i↔j

4
X
i=1

H lok
µ .

µ∈L
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Abbildung 3.5.: Darstellung des Controlled-Z -Operators und der Basistransformati-

V als Quantengatter. Die Controlled-ZZ -Operator des Bindungsterms auf.

on eines Bindungsterms von
Operatoren heben den

Der transformierte Operator enthält also nur noch Terme

H lok
µ ,

welche ausschlieÿlich

auf einzelne Gitterplätze wirken. Innerhalb eines Gitterplatzes haben sie die Form eines
Ising-Modells in einem transversalen Feld. Das Transverse-Ising-Model (TIM) ist ein
gut untersuchtes Standardmodell der Festkörperphysik [53, 54, 55]. Insbesondere ist
bekannt, dass das TIM einen nichtentarteten Grundzustand hat, was folglich auch für
den Hamilton-Operator

H

gilt.

Abschlieÿend wollen wir die Wirkung der Transformation

CZM

auf logische Zustände

bzw. Operatoren untersuchen. Dazu nutzt man, dass die Induzierung einer Phase auf
ein physikalischen Qubit gleichbedeutend mit der Induzierung einer globalen Phase ist.
Es gilt also für alle

i ∈ {1, 2, 3, 4}

und Gitterplätze

Z(µ,i) |1L iµ =
=
=
=
Die Rechnung für

|0L i

µ ∈ L:

Z(µ,i) |1111iµ
−|1111iµ
−|1L iµ
Zµ |1L iµ .

(3.8)

ist analog. Es gilt also:

Z(µ,i) |L = Zµ
Ein Kontroll-Qubit eines

CZ -Operators

(3.9)

auf einer Verbindung hat im logischen Raum

immer den selben Zustand wie das zugehörige logische Qubit. Die Eigenschaft 3.9 über-

CZ -Operatoren. Die Wirkung von CZM im logischen Raum ist
von CZ -Operatoren auf alle Paare benachbarter logischer Qubits

trägt sich also auch auf
also die Anwendung

M:
CZM |L = CZM .
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Zum Beispiel gilt also analog zu Gleichung 3.5 für

µ∈L

und

ν ∈ Γ(µ):

(CZM ) Xµ ⊗ Zν (CZM ) = (CZM ) Xµ ⊗ Zν (CZM )
= Xµ ⊗ Iν .
Der Grundzustand von

(3.10)

H
H

Über den Grundzustand von

können wir mehr erfahren, wenn wir die (in

Σlok

wir-

kenden) Operatoren:

4
O

K lok
µ :=

X(µ,i)

i=1
betrachten. Diese kommutieren untereinander:

lok
[K lok
µ , K ν ] = 0 ∀µ, ν ∈ L
und mit dem Gesamt-Hamilton-Operator:

lok
[K lok
] = 0 ∀µ ∈ L.
µ ,H
Letzteres veriziert man:

lok
H lok
=
µ Kµ

g

X

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + λxz

i↔j

= g

X

4
O

i↔j

=

!

4
O

X(µ,i)

i=1

(−1)2

4
O

4
X

!

4
O

X(µ,i) Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) +

i=1

g

i=1

X(µ,i)

i=1

!
X(µ,i)

i=1

!
X(µ,i)

!

X

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + λxz

i↔j

4
X

λ

4
X

!
X(µ,i)

i=1

!
X(µ,i)

i=1

lok
= K lok
µ Hµ .
Wenn - wie in diesem Fall -

H lok

einen nichtentarteten Grundzustand hat, muss er also
lok
lok
auch gleichzeitig Eigenzustand aller K µ sein. Dass es sich um Eigenzustände der K µ
mit Eigenwert +1 handeln muss, sieht man an dem Grenzfall λxz → ∞. Dann sind die
N4
lok
Grundzustände der H µ die vollständig polarisierten Zustände | + + + +i =
i=1 |+ii ,
lok
welche Eigenzustände der K µ mit Eigenwert +1 sind.
lok
phy
Transformiert man den Operator K µ
in die physikalische Basis Σ
, erhält man
unter Anwendung von 3.5:

Kµ :=

Kµphy

=

(CZM )K lok
µ (CZM )

= (CZM )

4
O

X(µ,i) (CZM )

i=1

=

4
O
i=1
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X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i) .
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H hat einen nichtentarteten Grundzustand, welcher
Kµ µ ∈ L ist.

Wir fassen zusammen: Der Operator
gleichzeitig

+1

Eigenzustand aller

Man kann die

Kµ

analog zu den Operatoren in 1.1 als Stabilisierer eines kodierten

Cluster-States auassen.
Wir wissen bereits aus Abschnitt 3.2, dass für den Grenzfall
von

H

λxz → 0 der Grundzustand

ein logischer Zustand ist. Aus Gleichung 3.9 kennen wir bereits die Wirkung

eines physikalischen

Z -Operators

auf ein logisches Qubit. Nun machen wir uns klar,

dass die Wirkung von physikalischen

X -Operators

der Wirkung eines

X -Operatoren

auf allen Qubits eines Gitterplatzes

auf dem logischen Qubit entspricht.

4
O

4
O

Xi |1L i =

i=1

Xi |1111i

i=1

= |0000i
= |0L i
= XL |1L i.
Die Rechnung für

|0L i

ist dabei analog. Es gilt also:

Kµ |L =

4
O

X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i)

i=1

= Xµ

L
4
O

Zν .

ν∈Γ(µ)
Das sind genau die Cluster-Stabilisierer aus Gleichung 1.1. Damit wissen wir, dass der

H

Grundzustand von

für den Grenzfall

λxz → 0

der Cluster-State der logischen Qubits

ist.

Das Spektrum von

H

H lok in der lokalisierten Basis Σlok (Gleichung 3.7) sieht man, dass
das Spektrum von H das Spektrum der Produkte der Eigenzustände des lokalen Isinglok
lok
Operators H µ
ist. Das Spektrum von H µ
lässt sich mit exakter Diagonalisierung
bestimmen. Seine 16 Eigenzustände seien beginnend vom Grundzustand |0I i zu den
An der Darstellung

höheren Energien durchnummeriert. In Tabelle 3.1 ndet man die Eigenenergien der
Eigenzustände aufgelistet und in Abbildung 3.6 eine graphische Darstellung.
diag
Wir wollen die Basis in der H diagonal ist Σ
nennen. Wenn R die (16 × 16) Matrix
der Eigenvektoren

|0I i

bis |15I i ist, gilt also:

!
H diag :=

O

Rµ† H lok

µ∈L

=:

!
O

Rµ

.

(3.12)

µ∈L

RL† H lok RL
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6
4
2

E/g 0
-2
-4
-6
0

1

0,5

1,5

λxz/g
Abbildung 3.6.: Spektrum des lokalen Transverse-Ising-Models

Zustand

Hµlok

aus vier Qubits.

E(|iI i)
q 4
λ2xz
−2g 2 + 2 g2 + 2 λgxz4 + 1
q
2
−2g − 2g 1 + λgxz2
r
q 4
λ2xz
−2g 2 + 2 g2 − 2 λgxz4 + 1
Eigenenergie

r

|0I i
|1I i
|2I i
|3I i, |4I i

−2gqλxz
2g − 2g 1 +
0q

|5I i
|6I i, |7I i, |8I i, |9I i
|10I i
|11I i, |12I i
|13I i
|14I i
|15I i

λ2xz
g2
2

−2g + 2g 1 + λgxz2
2g λxz
r
q 4
λ2xz
2g 2 + 2 g2 − 2 λgxz4 + 1
q
2
2g + 2g 1 + λgxz2
r
q 4
λ2xz
2g 2 + 2 g2 + 2 λgxz4 + 1

Tabelle 3.1.: Eigenenergien der Eigenzustände des lokalen Transverse-Ising-Models
aus vier Qubits.
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Der eindeutige Grundzustand von

H

ist der Zustand:

|ψGS i :=

O

|0I iµ ,

µ∈L
mit der Eigenenergie:

H|ψGS i = N · EI (|0I i)|ψGS i
v
s
u
u
2
λ
λ4xz
= −2N g t2 + 2 xz
+
2
+ 1|ψGS i.
g2
g4
Der Raum der ersten Anregungszustände ist
stände

|ψEX iµ = |1I iµ

N -fach entartet
O
|0I iν

und wird durch die Zu-

ν∈L/{µ}
aufgespannt. Er hat die Eigenenergie:

H|ψEX iµ = (EI (|1I i) + (N − 1)EI (|0I i)) |ψEX iµ .
Die Energielücke zwischen Grundzustand und ersten angeregten Zustand ist also:

∆EI := EI (|ψEX i) − EI (|ψGS i)
= EI (|1I i) − EI (|0I i)


v
s
s
u
u
4
2
λ2

t2 + 2 λxz + 2 λxz + 1 .
−
= −2g 1 + 1 + xz

g2
g2
g4

(3.14)

Insbesondere sieht man, dass die Energielücke nicht von der Gröÿe des Systems abhängig
ist.
Neben dem Grundzustand und dem ersten angeregtem Zustandsraum lassen sich alle
der ersten

N

angeregten
Zustandsräume
auf diese Weise charakterisieren. Der


regte Zustandsraum ist

N
m

m-te ange-

fach entartet und wird durch die Zustände aufgespannt,

m Gitterplätze im Zustand |1I i sind und alle weiteren N − m Gitterplätze
|0I i sind. Die Lücken zwischen diesen Zustandsräumen sind äquidistant und
gleich ∆EI . Alle weiteren Anregungszustände von H sind dadurch charakterisiert, dass
sich mindestens ein Gitterplatz in einen der Zustände |2I i bis |15I i bendet. In Abbildung 3.7 sieht man beispielhaft den unteren Teil des Spektrums von H mit N = 4.
bei denen

im Zustand

3.2.2. Der Operator H in eektiver Niedrigenergienäherung im
Grenzfall λxz → 0
Wir wollen die Erkenntnis aus Abschnitt 3.2.1 über den Grundzustand von
Spektrum von

H

verallgemeinern. Dazu wollen wir

rator formulieren.
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-6
-8
-10

E/g -12
-14
-16
-18
-20
0

1

0,5

λxz/g
H -Operators

Abbildung 3.7.: Teile des Spektrums eines

mit

N =4

Gitterplätzen (also

16 physikalischen Qubits).

Σdiag aus. Zu jedem Gitterplatz nennen wir den durch die beiden Zustände |0I i und |1I i aufgespannten Raum ein eektives
Qubit und betrachten die Einschränkung von H auf den Raum aller eektiven Qubits
E . Aus Abschnitt 3.2.1 wissen wir, dass H dort ein äquidistantes Spektrum hat, mit
Wir gehen von der diagonalisierten Form 3.12 in

Zuständen die durch die Werte der eektiven Qubits charakterisiert sind. Es gilt also:

diag
Hef
f

wobei

Zµef f

der

:= H

diag



∆EI X ef f
∆EI
−
Z ,
|E = −N · EI (|0I i) −
2
2 µ∈L µ

Z -Pauli-Operator

auf dem eektiven Qubit auf Gitterplatz

N · EI (|0I i)

Im Folgenden wollen wir die Konstante

µ

ist.

zu Null normieren. Im nächsten

Schritt betrachten wir den Grenzfall

λxz → 0.
Aus Abschnitt 2.3 wissen wir, dass für diesen Fall der Raum der logischen Qubits mit
dem Raum der eektiven Qubits identisch ist. Es gilt also:

diag
Hef
f = −

∆EI X
Zµ .
2 µ∈L
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Nun transformieren wir diesen Hamilton in die Basis

Σlok .

Bei der Berechnung von

R

(vergleiche Gleichung 3.12) ndet man:

1
lim R|E = √
λxz →0
2



1 1
1 −1

Dies ist die so genannte Hadamard-Transformation

Z-

welche einen

in einen

X -Pauli-Operator


= H.
H.

Es ist die Basistransformation,

überführt und umgekehrt. Es gilt also:

!

!
O

lok
Hef
f =

Hµ

diag
Hef
f

Im Grenzfall kleiner
Feld in

X -Richtung

λxz

O

Hµ

µ∈L

µ∈L

= −

(3.15)

∆EI X
Xµ .
2 µ∈L

(3.16)

Σlok

ist der eektive Hamilton-Operator in der Basis

also ein

auf den logischen Qubits. Dies war zu erwarten. Betrachtet man

nämlich den Hamilton-Operator

H

in der lokalisierten Form (Gleichung 3.7):

lok
H lok = −gH lok
0 − λxz V
!
!
4
X X
X X
= −g
Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) − λxz
X(µ,i) .
µ∈L

i↔j

µ∈L

i=1

und schränkt ihn auf den Raum der logischen Qubits ein, sieht man, dass die Wirkung des

X -Feldes auf
X -Operators

den physikalischen Raum genau dann zu einer Anwendung eines logischen

Wirkung des

H0lok

führt, wenn alle

X -Operatoren

eines Gitterplatzes gleichzeitig wirken. Die

ist im logischen Raum die herausnormierte Konstante.

24:
12

Die Taylor-Entwicklung der Energielücke (Gleichung 3.14) lautet bis Ordnung



∆EI =

5 λxz
8 g

4



6

8





10



7 λxz
21 λxz
33 λxz
1703 λxz
−
−
+
32 g
512 g
2048 g
16384 g

14

16

18

20
3563 λxz
29597 λxz
59109 λxz
3163821 λxz
−
−
−
+
65536 g
2097152 g
8388608 g
67108864 g

22

24

26 !
7184165 λxz
32737625 λxz
λxz
−
−
+O
268435456 g
4294967296 g
g
−

Man sieht, dass es sich um einen Term vierter Ordnung handelt. Dies ist Ausdruck der
Tatsache, dass ein Gitterplatz aus vier physikalischen Qubits besteht und ein logisches
Qubit erst mit allen physikalischen Qubits geippt ist.
Abschlieÿend transformieren wir den eektiven Hamilton-Operator zurück in die phyphy
sikalische Basis Σ
. Man erhält zusammen mit Gleichung 3.10:

phy
lok
Hef f := Hef
= CZM Hef
f CZM
f
lok
= CZM Hef
f CZM
Y
∆EI X
= −
Xµ
Zν .
2 µ∈L
ν∈Γ(µ)
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Durch Vergleich mit Gleichung 2.1 sieht man, dass dies genau der Cluster-State-HamiltonOperator im logischen Raum ist.
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4. Anwendbarkeit für messungsbasierte
Quantencomputer
In diesem Kapitel wird die Frage untersucht in wie weit der kodierte Cluster-State,
welcher Grundzustand des in Kapitel 3 konstruierten Hamilton-Operators ist, für Berechnungen eines messungsbasierten Quantencomputers geeignet ist. Zunächst wird untersucht, wie man Messungen an logischen Qubits durchführen kann (Abschnitt 4.1). In
nächsten Abschnitt (Abschnitt 4.2) geht es um die Messungsphase eines 1-WQC, welcher
anstelle eines Cluster-States einen allgemeinen Zustand für Rechnungen nutzt. In diesem
Zusammenhang wird in Abschnitt 4.3 der Begri Fidelity als Distanzmaÿ zweier Zustände eingeführt und im Abschnitt 4.4 gezeigt, wie mit mitteln der Quantenfehlerkorrektur
der Eekt der Abweichung ausgeglichen werden kann. Im letzten Abschnitt (Abschnitt
4.5) geht es um die durch

H

während der Messungsphase induzierte Dynamik.

4.1. Messungen an logischen Qubits
Logische Qubits sind in den Zustandsraum mehrerer physikalischer Qubits einkodiert.
Es stellt sich die Frage ob es möglich ist, an logischen Qubits Messungen durchzuführen,
wie es für einen 1-WQC nötig ist. In [44] stellen Bartlett und Rudolph fest, dass es
möglich ist eine beliebige Messung an einem logischen Zustand

α1 |0L i + α2 |1L i
durchzuführen, wenn man beliebige Messungen an einzelnen physikalischen Qubits durchführen kann. Die Idee ist, dass zunächst alle physikalischen Qubits - bis auf eines bezüglich der Eigenbasis des
sche Zustand (vorbehaltlich

X -Operators |±i gemessen werden und dadurch der logieines Z -Fehlers) auf das verbleibende physikalische Qubit

übertragen wird. An diesem Qubit kann man dann eine beliebige Messung durchführen.
Dem

Z -Fehler trägt man dabei durch geeignete Wahl der abschlieÿenden Messungsbasis

Rechnung.
Um den Übertragungsprozess zu verizieren, betrachten wir das Beispiel eines logischen Qubits welches in den Zustandsraum von zwei physikalischen Qubits kodiert ist
(z.B. in einem kodierten Cluster-State auf einer Kette wie in Abschnitt 6.2.1):

α1 |0L i + α2 |1L i = α1 |00i + α2 |11i.
Das erste Qubit stellen wir nun über die Beziehungen
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|0i = |+i+|−i bzw. |1i = |+i−|−i

4. Anwendbarkeit für messungsbasierte Quantencomputer

|±i

bezüglich der

Basis dar:

α1 |00i + α2 |11i = α1 | + 0i + α1 | − 0i + α2 | + 1i − α2 | − 1i
= |+i[α1 |0i + α2 |1i] + |−i[α1 |0i − α2 |1i]

(4.1)

Man sieht, dass das zweite Qubit nach der Messung des ersten Qubits bezüglich der

|±i

Basis abhängig vom Messergebnis im Zustand

α1 |0i2 ± α2 |1i2
ist. Man hat den Zustand des logischen Qubits also bis auf einem vom Messergebnis
abhängigen

Z -Fehler

auf das zweite physikalische Qubit übertragen und kann ihn dort

Messen.

4.2. Der 1-WQC auf allgemeinen Zuständen
Wir betrachten nun die Arbeitsweise eines 1-WQC der als Ressource einen beliebigen
Zustand

|ψi

nutzt. Wie im Abschnitt 1.2.2 dargestellt, besteht das Programm eines

1-WQC aus einer Folge von Messungen

O1 , ..., ON
an den Qubits des Systems. Die Basen
wählbar sein. Die

i

Oi

Mi = {|+i i, |−i i}

dieser Messungen müssen

sind Linearkombinationen von Pauli-Operatoren die auf das Qubit

wirken. Sie haben die Eigenwerte

+1

−1,

und

deren Eigenräume den gewählten Mes-

sungsbasen entsprechen (vergleiche Abschnitt 1.2.2):

Oi |+i i = |+i i,
Oi |−i i = −|−i i.
Der Projektor in den

|+i i

bzw.

|−i i

Eigenraum von

(±)

Pi

Oi

lautet:

1 ± Oi
.
2

=

(4.2)

|χi i der Zustand des Systems nach der i-ten Messung.
Ergebnis ai der i-ten Messung ist mit Wahrscheinlichkeit
Sei

(+)

(+)

|χi−1 i

(−)

|χi−1 i

pi |a1 ,...,ai−1 := hχi−1 |Pi
der Wert

+1

|χ0 i = |ψi.

Das

und mit Wahrscheinlichkeit

(−)

pi |a1 ,...,ai−1 := hχi−1 |Pi
der Wert

Es ist also

−1.

ai ∈ {+, −}

Abhängig vom Messergebnis

bendet sich das System nach

der Messung im Zustand

(ai )

|χi−1 i
|χi i = q
.
(a )
hχi−1 |Pi i |χi−1 i
Pi
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Die Operatoren

Oi

wirken alle auf unterschiedliche Qubits, sie kommutieren also eben
(ai )
so wie die dazugehörigen Pi
. Daraus folgt:
(a

|χi i = s

q

(a

(a

)

hχi−2 |Pi−1i−1 |χi−2 i

)

(a

)

hχi−2 |Pi−1i−1
P i−1 |χ
i
(a )
q
Pi i q i−1 (ai−1i−2
(ai−1 )
)
hχi−2 |Pi−1
|χi−2 i
hχi−2 |Pi−1
|χi−2 i
(ai )

= q

)

Pi−1i−1 |χi−2 i

(ai )

Pi

Pi

(a

)

Pi−1i−1 |χi−2 i
(ai )

hχi−2 |Pi

(a

)

Pi−1i−1 |χi−2 i

= ...
(aj )

Qi
= q

Pj

j=1

hψ|

|ψi

(aj )

Qi

j=1 Pj

.

|ψi

Nach der Durchführung aller Messungen ist das System im Zustand:

P (a) |ψi
|χN i = p
hψ|P (a) |ψi
mit

P

(a)

:=

N
Y

(ai )

Pi

i=1
und

N

a = (a1 , ..., aN ) ∈ {+, −}

.

Man kann die Folge der Messungen als einen einzelnen Messprozess bezüglich der
gemeinsamen Eigenbasis aller

Oi

betrachten. Die Wahrscheinlichkeit nach der DurchN
führung dieser Messung ein Ergebnis a = (a1 , ..., aN ) ∈ {+, −}
zu erhalten ist

p(a) = hψ|P (a) |ψi.

(4.4)

Des weiteren ist es möglich - auf Grund der Tatsache, dass die

Oi

kommutieren - die

Reihenfolge der Messungen beliebig zu wählen. Insbesondere kann man jede Messung
als erste Messung durchführen. Es gilt also für alle

(±)

pi

(±)

= hψ|Pi

i ∈ {1, .., N }:

|ψi.

Diese Beobachtung zeigt, dass man durch die einzelnen Messergebnisse keine Information
gewinnen kann. Durch Verschränkung im Ausgangszustand

|ψi

sind die Messergebnisse

allerdings nicht unabhängig voneinander. Das Ergebnis der Rechnung ist in der Korrelation enthalten. Es gilt also:

p

(a)

=

N
Y

(a )

pi i |a1 ,...,ai−1

i=1
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aber im allgemeinen auch:

p(a) 6=

N
Y

(a )

pi i .

i=1
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von
State

|ψCS i

a

bei einem

1 − W QC

der auf einem Cluster-

rechnet ist also:

(a)

pCS = hψCS |P (a) |ψCS i
In Abschnitt 3.2.1 haben wir gezeigt, dass der Grundzustand von

λxz → 0

genau der logische Cluster-State ist. Für endliche

λxz

H

für den Fall

gilt dies nicht mehr. Der

Grundzustand enthält einen Anteil orthogonal zum Cluster-State:

|ψGS i =

√

F |ψCS i +

√

1 − F |ψ̄CS i,

|ψ̄CS i ein geeignet gewählter normierter Zustand mit hψCS |ψ̄CS i = 0 und F :=
|hψCS |ψGS i|2 ∈ [0, 1] ist. Für die Wahrscheinlichkeitsverteilung von a gilt dann:
wobei

(a)

pGS = hψGS |P (a) |ψGS i


√

√
√
√
= hψCS | F + hψ̄CS | 1 − F |P (a) |
F |ψCS i + 1 − F |ψ̄CS i
= F hψCS |P (a) |ψCS i + (1 − F )hψ̄CS |P (a) |ψ̄CS i
= F·

(a)
pCS

+ (1 − F )hψ̄CS |P

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von

a

(a)

|ψ̄CS i.

(4.6)
(4.7)

kann man also als eine zusammengesetzte Ver-

teilung interpretieren. Mit Wahrscheinlichkeit

F

ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung

die des ungestörten 1-WQC und mit Wahrscheinlichkeit 1 − F folgt sie einer un2
bekannten Verteilung. Der Wert F = |hψCS |ψGS i| wird in der Literatur als Fidelity der
von

a

beiden Zustände

|ψCS i

und

|ψGS i

bezeichnet.

4.3. Fidelity als Distanzmaÿ zweier Quantenzustände
Der Begri Fidelity kommt aus der klassischen Informationstheorie [56]. Man bezeichnet
damit die Wahrscheinlichkeit ein Signal nach einer Übertragung (evtl. im komprimierter Form und über einen verrauschten Kanal) rekonstruieren zu können [57]. Auf der
Grundlage von Arbeiten von Bures und Kakutani [58, 59] entwickelte Uhlmann ein
quantenmechanisches Analogon [60]:

2
 q
√
√
ρ1 ρ2 ρ1 ,
F (ρ1 , ρ2 ) = Sp
wobei

ρ1

und

ρ2

Dichtematrizen sind. Josza führt dafür in [57] den Begri Fidelity

ein und interpretiert sie als Supremum der Übergangswahrscheinlichkeit aller reinen
Zustände

|φ1 i

und

|φ2 i

ρ1 und ρ2 als partielle Spur
(ρi = SpH |φi ihφi |, mit i ∈ {1, 2}):

|hφ1 |φ2 i|2 .

eines gröÿeren Hilbertraums, welche

über den ursprünglichen Hilbertraums erzeugen

F (ρ1 , ρ2 ) =

sup

SpH |φi ihφi |=ρi
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Für den Fall, dass

ρ1

einen reinen Zustand beschreibt (ρ1

= |ψ1 ihψ1 |)

vereinfacht sich

dieser Ausdruck zu:

F (ψ1 , ρ2 ) = hψ1 |ρ2 |ψ1 i.

(4.8)

Diese Gröÿe lässt sich direkt anschaulich interpretieren. Sie ist die Wahrscheinlichkeit
nach einer Messung am gemischten Zustand
onsoperators
Zustand

ψ1

Ist auch

Pψ1

(ist das System im Zustand

ρ2
ψ1

bezüglich der Eigenbasis des Projektioder nicht?) das System tatsächlich im

vorzunden.

ρ2

ein reiner Zustand (ρ2

= |ψ2 ihψ2 |)

wird dieser Ausdruck zur Übergangs-

wahrscheinlichkeit zweier Zustände:

F (ψ1 , ψ2 ) = |hψ1 |ψ2 i|2 .
In [61] ndet sich ein aktuelles Review des ursprünglichen Autors und in [62] wird die
Bedeutung für quantenmechanische Messprozesse diskutiert.
Aus den Eigenschaften einer Matrix-Spur folgt unmittelbar, dass die Fidelity invariant
gegenüber Basistransformation ist und das für Produktzustände gilt:
0

0

0

0

F (ρ1 ⊗ ρ1 , ρ2 ⊗ ρ2 ) = F (ρ1 , ρ2 )F (ρ1 , ρ2 ).

(4.9)

HN (λ) mit
ψN (λ), ψN (λ0 ) für zwei

In [63] zeigen Zhou und Barjaktarevic, dass für einen Hamilton-Operator
Kontrollparameter λ, der Gröÿe
0
Parameter λ, λ gilt:

N

und den Grundzuständen

lim F (ψN (λ), ψN (λ0 )) = dN .

(4.10)

N →∞
Wobei

d ∈ [0, 1]

eine Konstante ist. Die Fidelity ist also eine extensive Gröÿe, während

dH (ψN (λ), ψN (λ0 )) := lim

N →∞

p
N
F (ψN (λ), ψN (λ0 ))

(4.11)

eine intensive Gröÿe ist. Man kann sie als Fidelity pro Gitterplatz interpretieren.

F zwischen dem logischen
H -Operators als Erfolgswahrscheinlichkeit der
kann der auf dem Grundzustand von H rech-

Im Abschnitt 4.6 haben wir gesehen, dass man die Fidelity
Cluster-State und dem Grundzustand des
Berechnung eines 1-WQC interpretieren
net. Die Fidelity pro Gitterplatz

d

ist die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Berechnung

auf einem Cluster-State der Gröÿe eins, bzw. die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer
einzelnen Messung auf dem Gitter. Die Beziehung 4.10 ist dann einleuchtend. Wenn die
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen einzelnen Messung gleich d ist, ist die WahrscheinN
lichkeit bei allen Messungen erfolgreich zu sein gerade gleich d .
Aus Abschnitt 3.2.1 wissen wir, dass für endliche

λxz

die Fidelity pro Gitterplatz

mit dem logischen Cluster-State echt kleiner als eins ist. Im thermodynamischen Limes
verschwindet die Fidelity also. Das stellt die Nützlichkeit des Ansatzes in Frage. Wir
werden im nächsten Kapitel zeigen, wie man mit mitteln der Quantenfehlerkorrektur
den einkodierten Cluster-State trotzdem für Berechnungen nutzen kann.
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4.4. Quantenfehlerkorrektur
Sowohl klassische als auch Quantencomputer sind in ihren Implementierungen mit Fehlern behaftet. Klassische Fehlerkorrektur geht auf eine Arbeit Von Neumanns [64] zurück.
Sie basiert im wesentlichen auf zwei Prinzipien [65]:

Redundanz Berechnungen werden wiederholt bzw. Daten mehrfach gespeichert und das
Ergebnis nach einem Mehrheitsprinzip bestimmt.

Digitalisierung und Messung Ein Bit wird beispielsweise als eine Spannung an einem
Kondensator repräsentiert (keine Spannung bedeutet

0,

Spannung

V1

bedeutet

1).

Nach einer gewissen Zeit wird die durch Fehler veränderte Spannung Vf gemessen
V
und für den Fall Vf < 1 der Kondensator wieder entladen und ansonsten neu
2
geladen.
Auf Quantencomputer lassen sich diese Prinzipien aus folgenden Gründen nicht direkt
übertragen [66]:

•

Nach dem No-Clooning-Theorem [67, 68] lassen sich Quantenzustände nicht exakt
kopieren, was Redundanz erschwert.

•

Qubitzustände sind nicht digital, sondern kontinuierliche Überlagerungen von
und

|1i.

|0i

Es ist nicht direkt ersichtlich ob eine kleine Abweichung von einem be-

stimmten Zustand ein Fehler ist oder nicht.

•

Die Messung einer Information zur Fehlererkennung führt in Quantensystemen
zum Kollaps der Wellenfunktion, also zum Verlust von Information.

Diese Umstände haben es eine Zeit lang unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass sich
Quantencomputer überhaupt realisieren lassen [69, 70]. Inzwischen ist bekannt, dass
auch in fehlerbehafteten Umgebungen zuverlässige Quantenberechnungen möglich sind.
Die Erkenntnisse über die Quantenfehlerkorrektur kondensieren sich im sogenannten
Threshold-Theorem [71, 66, 72, 73, 74]:

Theorem 5

(Threshold-Theorem)

. Zu einem Quantenalgorithmus auf einem fehler-

freien Quantencomputer und einer Zahl ε > 0 gibt es einen Quantenalgorithmus auf
einem fehlerbehafteten Quantencomputer mit höchstens polylogarithmischem Mehraufwand in der Zahl 1ε und der Gröÿe des fehlerfreien Quantencomputers, welcher das Ergebnis des fehlerfreien Quantencomputers ε-genau reproduziert, solange die (unabhängigen) Fehlerwahrscheinlichkeiten der elementaren Bausteine kleiner als ein konstanter
Fehler-Threshold η sind.
Die Grundidee der Quantenfehlerkorrektur ist die Folgende:
1. Die Qubits werden in einen Unterraum des Hilbertraums mehrerer Qubits kodiert
(ein Quantum-Error-Correction-Code, QECC).

40

4. Anwendbarkeit für messungsbasierte Quantencomputer

2. An den Qubits wird eine Messung bezüglich eines Operators durchgeführt welcher
diesen Unterraum als Eigenraum hat (ein Stabilisierer des Unterraums), jedoch
nicht mit den zu erwartenden Fehlern kommutiert.
3. Das Messergebnis (das Fehler-Syndrom) erlaubt keine Rückschlüsse auf die gespeicherten Daten, wohl aber auf einen Fehler. Der Fehler wird durch die Messung
selbst, oder nachträglich mit Hilfe des Messergebnisses, korrigiert.
In [75, 76] stellen Raussendorf et. al. ein Fehlerkorrekturverfahren für einen 1-WayQuantum-Computer vor. Sie nutzen dafür einen topologischen QECC von Kitaev, den
Toric-Code [77]. Für ein einfaches Fehlermodell von zufällig und unabhängig angewendeten Pauli-Operatoren

1

auf die Qubits des Cluster-States bestimmt Raussendorf in [75]

einen Fehler-Threshold von

η < 1, 4%.
Für unseren Fall übersetzt sich das zu einer unteren Grenze für die Fidelity pro Gitterplatz von

d ≥ 0, 986

(4.12)

In den folgenden Abschnitten betrachten wir die auftretenden Fehler näher und berechnen die Fidelity pro Gitterplatz.

4.4.1. Fehler durch Abweichung des Grundzustands
Für den Fall

λxz → 0

ist der Grundzustand des Hamilton-Operators 3.3 der logische

Cluster-State. Für endliche

λxz

wird dieser Zustand durch den

V =−

4
XX

V

Teil des Operators

H:

X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i)

µ∈L i=1
welcher auf physikalische Qubits wirkt gestört. Laut Gleichung 3.8 ist eine physikalischer

Z -Operator

auf einen logischen Zustand das Selbe wie ein

rigen logischen Qubit. Der physikalische

X -Operator

Z -Operator

auf dem zugehö-

stört den logischen Cluster-State

aus der logischen Basis hinaus. Zum Beispiel:

X1 |0L i = X1 |0000i = |1000i.
In einem Messungsschema wie in Abschnitt 4.1 überträgt sich ein solcher Fehler auf
das letzte physikalische Qubit und somit auf die Messung des logischen Zustands. Für
die Messung manifestiert sich die Störung also als Pauli-X -Operator auf den logischen
Qubits (vergleiche [44]).
Um dem Fehler-Threshold aus Theorem 5 zu genügen darf die Abweichung des Grundzustands nicht zu groÿ werden. Man wird also den Kopplungsparameter

λxz

möglichst

klein wählen.

1 Genau

genommen deckt dieses Fehlermodell nicht die gemeinsamen Störungen durch zwei Pauli-

Operatoren aus Abschnitt 4.4.1 ab. Der Threshold soll aber trotzdem als Richtwert dienen. In [76]
werden auch kompliziertere Fehlermodelle betrachtet die unter anderem Zwei-Qubitfehler enthalten.
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4.4.2. Fehler durch thermische Anregung
Reale Systeme lassen sich nie auf

T = 0

abkühlen. Es wird also abhängig von der

Energielücke und der Temperatur zu thermischen Anregungen kommen [78, 79]. Sie
führen schlieÿlich dazu, dass der gemischte Zustand nicht mehr für Quantenberechnungen
nutzbar ist [80]. Die Zustände des Niedrigenergiespektrums von H gehen in der eektiven
ef f
Basis Σ
aus Abschnitt 3.2.2 durch Anwendung von eektiven X -Operatoren aus dem
Grundzustand hervor. Für den Fall

λxz → 0

sind eektive

X -Operatoren

logische

Z-

Operatoren:

Rµ† Xµef f Rµ

=L
|{z}

Hµ Xµ Hµ

λxz →0

=
Dabei ist

H

Zµ .

der Hadamard-Operator (Gleichung 3.15). Wendet man einen logischen

Z -Operator auf den Gitterplatz µ eines logischen Cluster-States an erhält man den logischen Cluster-State mit einem Kµ Eigenwert von −1 und Kν Eigenwerten von +1 für alle
anderen Gitterplätze (vergleiche Abschnitt 1.2.1). Für die Abweichung dieser Zustände
durch endliche

λxz

gelten wieder die selben Überlegungen wie für den Grundzustand

(Abschnitt 4.4.1).
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich das System durch thermische Anregung
in einem gemischten Zustand bendet, dessen Anregungszustände durch Anwendung
von logischen

X-

und

Z -Operatoren

aus dem logischen Cluster-State hervor gehen.

Um dem Fehler-Threshold aus Theorem 5 zu genügen wird man versuchen, die Energielücke so groÿ wie möglich zu wählen. Laut Gleichung 3.14 ist dafür ein möglichst
groÿer Kopplungsparameter

λxz

nötig.

4.4.3. Fidelity des zweilokalen Cluster-Hamilton-Operators
In den letzten zwei Abschnitten haben wir gesehen, dass sich die Fehler durch die Approximation des Grundzustands in Form logischer Qubit-Flip und Phasenfehlern manifestieren. Die Fehler sind lokal auf einzelnen Gitterplätzen bzw. lokal auf benachbarten
Gitterplätzen und statistisch voneinander unabhängig. Man kann die Fehlerkorrekturverfahren aus Abschnitt 4.4 also anwenden. In diesem Abschnitt wollen wir die thermalisierte Fidelity pro Gitterplatz des Hamilton-Operators

H

mit dem logischen Cluster-State

berechnen und so Rückschlüsse auf den Fehler-Threshold (Theorem 5) schlieÿen.
In Abschnitt 4.4.1 haben wir gesehen, dass bezüglich des Fehlers durch Abweichung des
Grundzustands ein möglichst kleiner Kopplungsparameter
thermische Anregungen (Abschnitt 4.4.2) durch starke

λxz

λxz

zweckmäÿig ist, während

vermieden werden. Zwischen

beiden Fehlerarten ndet also ein Tradeo statt.
Wir betrachten die Fidelity des kanonischen Dichteoperators von

ρ :=

1 X −βEi
1 −βH
e
=
e
|ψi ihψi |
Z(β)
Z(β) i
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mit dem logischen Cluster-State

|ψCS i

(Gleichung 4.8):

F (|ψCS i, ρ) = hψCS |ρ|ψCS i.
Dabei ist

Z

die kanonischen Zustandssumme:

Z := Sp(e−βH ) =

X

e−βEi

i
und

β:
β :=

(kB :Boltzman Konstante,

T:

1
kB T

Temperatur).

Wir betrachten dabei das System in der lokalisierten Basis

Σlok

aus Abschnitt 3.2.1.

In dieser Basis sind sowohl der Cluster-State als auch der kanonische Dichteoperator
Produkte von auf Gitterplätzen lokalen Zuständen bzw. Dichteoperatoren. Mit Gleichung
4.9 gilt also:

F (|ψCS i, ρ) = F (|+iL , ρlok )
O
O
= F(
|+iµ ,
ρµ )
µ∈L

µ∈L
N

= F (|+iµ , ρµ )
=: dN .

Gleichung 4.10 gilt in diesem Fall also nicht nur im thermodynamischen Limes sondern
für jedes

N

und wir können die Fidelity pro Gitterplatz

d

berechnen, in dem wir die

Fidelity des auf einen Gitterplatz lokalisierten Zustands |+iµ mit dem kanonischen Dichlok
teoperator des lokalen Hamilton-Operators Hµ (Gleichung 3.7) berechnen. Um diese zu
diag
berechnen transformieren wir in die Basis Σ
aus Abschnitt 3.2.1. Um unnütze Indices
zu sparen, lassen wir ab jetzt die Gitterplatz-µ weg:

d = F (|+i, ρ)
= h+|R† RρR† R|+i
15
X
† 1
e−βEI (|ii) |iI ihiI |R|+i
= h+|R
Z(β) i=0
15

1 X −βEI (|ii)
=
e
|hiI |R|+i|2 ,
Z(β) i=0
mit

Z(β) =

15
X

(4.13)

e−βEI (|ii) .

i=0
Im nächsten Schritt nähern wir

e−βEI (|ii) |hiI |R|+i|2 ≈ 0 ∀i 6= 0
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und

Z(β) ≈ e−βEI (|0i) + e−βEI (|1i) .
Diese Näherungen werden durch die folgenden drei Beobachtungen gerechtfertigt:
1. Wir wissen bereits, dass wir die Temperatur so niedrig wählen müssen, dass bereits der erste angeregte Zustand keine groÿe Rolle spielen darf. Auf Grund des
−βEI (|ii)
exponentiellen Verhaltens des Vorfaktors e
und der Gröÿe der Energielücke
zwischen dem ersten und zweiten Anregungszustand (Vergleiche Abbildung 3.6)
sind alle weiteren Beiträge vernachlässigbar gering.
2. Es gilt

15
X

|iI ihiI | = I,

i=0
also:

15
X

15
X
h+|R† |iI ihiI |R|+i

|hiI |R|+i|2 =

i=0

i=0

= h+|R†

15
X

[|iI ihiI |] R|+i

i=0
†

= h+|R R|+i
= 1.
Daraus folgt wiederum:

|hiI |R|+i|2 ≤ 1 − |h0I |R|+i|2
für alle

i ∈ {1, ..., 15}. Für nicht zu groÿe λxz erwarten wir einen Überlapp |h0I |R|+i|2

nahe Eins (vergleiche Abschnitt 3.2.1). Die Beiträge aller anderen Zustände sind
also klein.
3. Für den ersten angeregten Zustand gilt sogar:

|h1I |R|+i|2 = 0.

(4.15)

Kµlok =

N4

i=1 X(µ,i) aus
Abschnitt 3.2.1 mit dem lokalen Hamilton-Operator kommutiert, also eine gute
Dies sieht man anhand der Tatsache, dass der Operator
Quantenzahl ist. Wir haben gesehen, dass der

|+i

gleich

+1

ist. Den Eigenwert von

K diag |1I i

|1I i

=
=L
|{z}

K
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|0I i

erfährt man im Grenzfall

RK lok R† |1I i
HXH|1i

λxz →0

=
=

Eigenwert von

Z|1i
−|1i.

wie auch von

λxz → 0:
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1

0,8

0,6

d
0,4

0,2

0
0

1

0,5

1,5

λxz/g
Abbildung 4.1.: Fidelity pro Gitterplatz

d

des Grundzustands von

H

mit dem logischen

Cluster-State in abhängigkeit von λxz . Sie wurde durch exakte DiagoHµlok (Gleichung 3.7) berechnet.

nalisierung von

Dabei ist

H

der Hadamard-Operator (Gleichung 3.15). Der Zustand

keinen Anteil in

|+i

|1I i kann also

Richtung enthalten.

Von Gleichung 4.13 bleibt also:

d ≈
=

e−βEI (|0I i)

1
e−βEI (|0I i) |h0I |R|+i|2
+ e−βEI (|1I i)

1
e−βEI (|0I i) +e−βEI (|1I i)

|h0I |R|+i|2

e−βEI (|0I i)

=

1
|h0I |R|+i|2 .
1 + e−β∆EI

In Abbildung 5.4 sieht man die nicht thermische Fidelity
Kopplungsparameter

λxz .

(4.16)

|h0I |R|+i|2

abhängig vom

In Abbildung 4.2 sieht man die Fidelity pro Gitterplatz

hängig vom Kopplungsparameter
thermischen Fall für kleine

λxz

d

ab-

für verschiedene Temperaturen. Man sieht, wie im

λxz der Abfall der
λxz die Kurven

überwiegt, während für groÿe

Fidelity durch thermische Anregungen
im wesentlichen der nicht thermischen

Fidelity folgen. In Abbildung 4.3 sieht man die maximal erreichbare Fidelity pro Gitterplatz bei gegebener Temperatur und in Abbildung 4.4 den Wert von
Maximum erreicht wird.
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an dem dieses
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1

0,8

0,6

d

T=0.0002
T=0.001
T=0.005
T=0.025

0,4

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

λxz/g
d für verschiedene Temperaturen T .
nötige Fidelity für T = 0 und die Ener-

Abbildung 4.2.: Thermische Fidelity pro Gitterplatz
Die laut Gleichung 4.16 dafür

gielücke zwischen Grundzustand und ersten angeregten Zustand wurden
lok
durch exakte diagonalisierung von Hµ (Gleichung 3.7) berechnet.
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1
0,99
0,98
0,97

dopt
0,96
0,95
0,94
0,93
0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

T[g/kB]
Abbildung 4.3.: Maximal erreichbare Fidelity

dopt

bei gegebener Temperatur

T . Verglei-

che dazu Abbildung 4.2. Die gestrichelte Linie ist der Threshold für
einen Fehlerkorrekturalgorithmus wie in Abschnitt 4.4.4.
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Abbildung 4.4.: Optimales

λxz

bei gegebener Temperatur

4.4.4. Beispiel magnetische Implementierung
Wir wollen die Ergebnisse aus Abschnitt 4.4.3 an einem Beispiel erläutern. Mit einem
Fehlerkorrekturalgorithmus wie in [75] benötigt man eine Fidelity pro Gitterplatz (Gleichung 4.12) von

d ≥ 0, 986.
Um diese erreichen zu können ist eine Temperatur von nicht gröÿer als

Tmax = 0, 218 · 10−3
nötig. Bei dieser Temperatur ist das optimale

λxz

g
kB

gleich:

λxz = 0, 222.
Wir nehmen Beispielsweise eine magnetische Implementierung in einem anorganischen
Festkörper an (vergleiche auch Kernspinresonanz-Quantencomputer [81, 8]). Die Kopplungstemperaturen in solchen Systemen liegen üblicherweise in der Gröÿenordnung von
[82]:

g
≈ 100K − 1000K.
kB

Man muss also das System auf eine Temperatur nicht gröÿer als

Tmax ≈ 0, 0218K − 0, 218K
kühlen.
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4.5. Dynamik des Messens
Bei einem One-Way-Quantum-Computer gliedert sich eine Berechnung in zwei Phasen.
Zunächst wird der Cluster-State initialisiert, dann durch eine Folge von Messungen an
den Qubits des Cluster-States die eigentliche Berechnung durchgeführt [34]. Der in Kapitel 1.2.2 vorgestellte Hamilton-Operator kann nach den Ergebnissen dieses Kapitels
genutzt werden einen Cluster-State näherungsweise zu initialisieren, in dem man ihn in
seinen Grundzustand kühlt. Während der Messungsphase ist die Kopplung der Qubits
durch

H

eigentlich nicht mehr von Nöten. Es ist jedoch fraglich ob es in der Praxis mög-

lich ist, die Wechselwirkung in der Messungsphase (vollständig) auszuschalten. Während
der Messungsphase kommt es zu Zwischenzuständen die keine Cluster-States sind. Ist des
weiteren zur Messung der logischen Zustände ein Messungsschema wie in Abschnitt 4.1
nötig, kommt es wie man an Gleichung 4.1 sieht, zu nicht logischen Zwischenzuständen.
Beide haben eine Dynamik bezüglich

H:

|ψ(t)i = U (t)|ψi
mit dem Zeitentwicklungsoperator:
i

U (t) = e− ~ tH .
Wenn

ti

Nummer

die Zeit ist, die während der Messungsphase zwischen der Messung mit der

i

und der Messung mit der Nummer

i+1

verstreicht, bedeutet dass für die

Zustände nach dieser Zeit (vergleiche Gleichung 4.3):

(ai )

|χi−1 i
.
|χi i = U (ti ) q
(a )
hχi−1 |Pi i |χi−1 i
Pi

Dies hat unter Umständen Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der
Ergebnisse der nachfolgenden Messungen:

(±)

(±)

pi+1 |a1 ,...,ai = hχi |Pi+1 |χi i
und so auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtergebnisses
Um den Eekt zu minimieren sollte man versuchen die

ti

a.

möglichst klein zu wählen.

Da alle Messungen unterschiedliche Qubits betreen liegt es sogar nahe alle Messungen
gleichzeitig auszuführen (∀i

: ti := 0).

Leider ist dies nicht möglich. Obwohl die Mes-

sungen im quantenmechanischen Sinn unabhängig voneinander sind, ist es im Rahmen
des 1-WQC nötig Messungsbasen einiger Messungen abhängig von den Messergebnissen
früherer Messungen zu wählen [11]. Man muss also mindestens zwischen einigen Messungen die Zeit vergehen lassen die man benötigt, um die Messergebnisse der bisherigen
Messungen auszuwerten und die nötigen neuen Messungsbasen zu berechnen. Es wird
allerdings vermutet, dass sich alle Quantenalgorithmen so formulieren lassen, dass die
Anzahl der Phasen, die sich nicht parallelisieren lassen, von der Gröÿenordnung
ist [11, 83].
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Keine Wirkung
von
Messung an

H

Ising-Teil

Vollständige Wirkung

gH0

von

wirkt

H = gH0 + λxz V

keine Dynamik

keine Dynamik

Dynamik

keine Dynamik

Dynamik

Dynamik

logischen Qubits
Messung an
physikalischen Qubits
Tabelle 4.1.: Dynamik während der Messungsphase durch den Hamilton-Operator

H

Trotzdem sind Wartezeiten unvermeidbar. Eine weitere Möglichkeit die Fehler zu minimieren ist es die Kopplungen von

H

so schwach zu wählen, dass in der Zeit in der die

Messungen durchgeführt werden der Zeitentwicklungsoperator noch keinen merklichen
Eekt hat. Dies führt allerdings zu den in Abschnitt 4.4.2 besprochenen Fehlern durch
thermische Anregung, bzw. erfordert einen langen Kühlungsprozess. Man wird also die
Dynamik von

H

auch während des Messprozesses untersuchen müssen.

In den Folgenden Abschnitten unterscheiden wir die Fälle, dass Messungen direkt
an logischen Qubits durchgeführt werden können, bzw. nicht logische Zwischenzustände
wie in Abschnitt 4.1 benötigt werden. Des weiteren unterscheiden wir die Fälle, dass
der Hamilton-Operator nur mit seinem Ising-Anteil

H0

oder vollständig während der

Messung wirkt (Tabelle 4.1).

4.5.1. Dynamik des Ising-Anteils
Kühlt man den Hamilton-Operator
den

V

H

in seinen Grundzustand

Teil des Operators aus, so dass nur noch der Operator

|ψi

gH0

und schaltet dann

(Gleichung 3.1) wirkt,

ist ab diesem Zeitpunkt der Zustand des Systems der Zeitentwicklung
i

|ψ(t)i = e− ~ tgH0 |ψi
ausgesetzt.

Messung an logischen Qubits
Schränkt man

H0

auf den logischen Raum ein, erhält man (Abschnitt 2.3):

H0 |L = −4 · N · IL .
(IL : Identitätsoperator im logischen Raum) Die Projektoren
chung 4.2) kommutieren also mit

H0

(L)

Pi

der Messungen (Glei-

und dadurch auch mit dem Zeitentwicklungsope-

rator. Für diesen Fall wirkt sich die Zeitentwicklung also nicht auf die Messergebnisse
aus.

Messungen an physikalischen Qubits
Für diesen Fall kommutieren die Projektoren
Spektrum von

H0

(L)

Pi

im allgemeinen nicht mit

ist äquidistant mit einer Energielücke von
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H0 .

Das

(Abschnitt 2.3). Sei
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nun

|ψi

der Zustand nach einer Messung und

Eigenraum von

H0 .

|ψj i

die Projektion von

|ψi

in den

Wir wählen o.b.d.A die Eigenenergie des Grundzustands von

j -ten
H0 zu

Null. Dann gilt:
i

|ψ(t)i = e− ~ tgH0 |ψi
X i
=
e− ~ tgEj |ψj i
j

=

X

i

e− ~ 4tgj |ψj i

j
Aus der Periodizität der Exponentialfunktion folgt, dass alle Vorfaktoren für den Fall

4
tg = 2πk
~
für ein

k∈Z

zu eins werden, also:

|ψ(t)i =

X

|ψj i

j

= |ψi.
Man hat also die Möglichkeit durch die Wahl von

t=

t

zu

1 π~
2 g

oder eines Vielfachen davon den Eekt der Zeitentwicklung auf die Messergebnisse aufzuheben.
Für das Beispiel aus Abschnitt 4.4.4 bedeutet dies abhängig von

g:

t ≈ 1, 2 · 10−13 s − 1, 2 · 10−14 s.
Benötigt man auch für eine einzelne Messung endliche Zeit oder möchte mehrere
dicht aufeinander folgende Messungen in diesen Zeitabschnitten durchführen, muss dies
geschehen, bevor der Zeitentwicklungsoperator einen merklichen Eekt hat. Also in einer
Zeitspanne deutlich kleiner als

t.

Die Zeit ab der Dephasierung Eintritt wird im wesent-

lichen durch das Maximum der Energiedierenz der beitragenden Anregungszustände
bestimmt. Das Spektrum von

H0

ist im thermodynamischen Limes nicht begrenzt. Wir

bemerken aber, dass die möglichen Anregungen durch eine einzelne Messung eines physikalischen Qubits begrenzt sind. Dies folgt aus der Tatsache, dass eine Projektor auf
einem physikalischen Qubit nach der Transformation aus Abschnitt 3.2.1 in die lokalok
le Basis Σ
höchstens zwei benachbarte Gitterplätze betrit und das Spektrum der
Gitterplätze in der lokalen Basis beschränkt ist.

4.5.2. Vollständige Dynamik von H
Wir betrachten nun den Fall, dass der Operator
wirkt.
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Messung an logischen Qubits
Die logischen Projektoren

(L)

Pi

kommutieren nicht mit

H.

Man muss also auch wenn

man Messungen an logischen Qubits durchführt die Zeitentwicklung beachten. Für den
Grenzfall

λxz → 0

wirkt der Operator

H

in der eektiven Niedrigenergie-Näherung aus

Abschnitt 3.2.2 im logischen Raum. Für nicht zu groÿe

λxz

kann man sich also auf die

Zeitentwicklung bezüglich des eektiven Operators beschränken:
i

|ψ(t)i = e− ~ tgH

ef f

|ψi.

Der eektive Operator hat wieder ein äquidistantes Spektrum und man kann das Verfahren aus Abschnitt 4.5.1 ebenfalls anwenden. Dieses mal ist die Dynamik allerdings
durch die Energielücke

∆EI

(Gleichung 3.14) bestimmt. Man kann den Eekt der Zeit-

entwicklung also aufheben, in dem man zwischen den Messungen Vielfache der Zeit

t=

2π~
∆EI

vergehen lässt.
Für das Beispiel aus Abschnitt 4.4.4 bedeutet dies abhängig von

g:

t ≈ 3, 2 · 10−10 s − 3, 2 · 10−11 s.
Messungen an physikalischen Qubits
Kann man für gröÿere

λxz

oder für den Fall dass man Messungen an physikalischen

Qubits durchführt die Hochenergiebeiträge nicht mehr vernachlässigen, ist das Spektrum
des für die Zeitentwicklung maÿgeblichen Operators nicht mehr äquidistant. Man kann
das Verfahren aus dem letzten Abschnitt also nicht mehr verwenden.
Bei der Entwicklung anderer Quantencomputer (insbesondere Kernspinresonanz-Quantencomputer [81, 8]) hat sich ein Verfahren mit dem Namen dynamische Entkopplung
entwickelt, um ungewollte Wechselwirkungen zwischen Qubits zu kompensieren [84, 85].
t
durch einen Steuerungsimpuls alle
Die Zugrunde liegende Idee ist, nach einer Zeit
2
Phasen zu invertieren:

Oph :

1
c|ψi i → |ψi i.
c
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Nach der Zeit

t

gilt dann:

 
 
t
t
|ψ(t)i = U
Oph U
|ψi
2
2
i t

i t

= e− ~ 2 H Oph e− ~ 2 H |ψi
X it
i t
= e− ~ 2 H Oph
e− ~ 2 Ej |ψj i
j
− ~i 2t H

= e

X

i t

e ~ 2 Ej |ψj i

j

=

X

=

X

=

X

− ~i 2t Ej

e

i t

e ~ 2 Ej |ψj i

j
i

t

t

e ~ ( 2 − 2 )Ej |ψj i

j

|ψj i

j

= |ψi
Man beobachtet also nach der Zeit

t

eine vollständige Wiederherstellung der ursprüng-

lichen Phasen (ein so genanntes Hahn-Echo [86]).
Die Anwendung von

Oph

erfordert jedoch ein hohes Maÿ an Kontrolle über das Sys-

tem. Es ist fraglich, ob dieses Maÿ an Kontrolle zur Verfügung steht, bzw. ob ein messungsbasierter Ansatz überhaupt noch nötig ist, wenn man auf diese Weise das System
beeinussen kann.
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5. Zweilokaler Hamilton-Operator mit
zusätzlichen Störungen
Um von praktischen Nutzen zu sein, müssen die Eigenschaften des zweilokalen-ClusterHamilton-Operators gegenüber Störungen stabil sein. In diesem Kapitel werden Beispiele
für mögliche Störungen diskutiert.
Zunächst wird der Fall betrachtet, in dem der Hamilton-Operator durch ein äuÿeres
Feld gestört wird. In magnetischen Implementierungen tauchen sie zum Beispiel in Form
des Erdmagnetfelds oder in der Mean-Field-Näherung durch Kopplung an die Umgebung
auf. In Abschnitt 5.1 wird dabei ein Feld in
ein Feld in
Eine

Z -Richtung

behandelt und in Abschnitt 5.2

X -Richtung.

XZ -Ising

Kopplung wie sie für den Hamilton-Operator 3.2 notwendig ist dürfte

schwierig isoliert zu realisieren sein. Es ist plausibel anzunehmen, dass sie in einer experimentellen Realisierung zumindest durch schwache weitere Kopplungen überlagert ist.
Darum wird in Abschnitt 5.3 eine Störung durch einen zusätzlichen

ZZ -Kopplungsterm

auf den Bindungen des Gitters angenommen.

5.1. Feld in Z -Richtung
Wir betrachten den zweilokalen Hamilton-Operator mit einer Störung durch ein Feld in

Z -Richtung

auf allen physikalischen Qubits:

Hz := gH0 + λxz V − hz

4
XX

Z(µ,i) .

µ∈L i=1
Zunächst untersuchen wir die Eigenschaften dieses Operators in der eektiven Niedrigenergienäherung im Grenzfall

λxz → 0

aus Abschnitt 3.2.2 und lösen ihn dann exakt.

5.1.1. Eektive Niedrigenergienäherung im Grenzfall λxz → 0
In Abschnitt 3.2.2 haben wir gesehen, dass der Operator
gienäherung für den Grenzfall

λxz → 0

phy
Hef
f = −

H

in eektiver Niedrigener-

die Form des Cluster-State-Hamilton-Operators

Y
∆EI X
Xµ
Zν
2 µ∈L
ν∈Γ(µ)

hat. Die Wirkung des Feldanteils von

Hz

im logischen Raum kann man - unter Zuhil-

fenahme der Tatsache, dass ein physikalischer
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im logischen Raum wie ein
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logischer

Z -Operator

wirkt (Gleichung 3.9) - direkt aufschreiben:

4
XX

=

Z(µ,i)

µ∈L i=1

4
XX

Zµ

µ∈L i=1

L

= 4

X

Zµ .

µ∈L
Für

Hz

in eektiver Niedrigenergienäherung gilt also für den Grenzfall

Hzphy
ef f = −

λxz → 0:

Y
X
∆EI X
Xµ
Zν − 4hz
Zµ .
2 µ∈L
µ∈L

(5.1)

ν∈Γ(µ)

Das ist der Cluster-State-Hamilton-Operator in einem

Z -Feld.

Wie in [87] festgestellt

erwarten wir mit zunehmenden Feld eine Vergröÿerung der Energielücke. Man beachte
∆E
jedoch, dass die Energieskala
der Cluster-Stabilisierer als Ausdruck vierter Ordnung
2
(vergleiche Gleichung 3.14) nur mittelbar vom Kopplungsparameter λxz abhängt, während die eektive Stärke des

Z -Feldes proportional zu hz ist. Wir erwarten also, dass der
λxz schon für kleine hz dominiert. Wir bestätigen dies,

Eekt des Feldes verglichen mit

in dem wir den Hamilton-Operator nun exakt lösen.

5.1.2. Exakte Lösung
Für den Feldanteil von

Hz

CZM
lok
Basis Σ

bemerkt man, dass er mit der Basistransformation

aus Abschnitt 3.2.1 kommutiert. Er bleibt also bei Transformation in die
unverändert:

H lok
z

= −

X

g

X
i↔j

µ∈L

=:

X

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + λxz

4
X

X(µ,i) + hz

4
X

i=1

!
Z(µ,i) .

i=1

Hzlok
µ

µ∈L
Vergleiche dazu Gleichung 3.7. Dies ist wieder ein lokales Ising-Modell in einem - wenn
auch gedrehten - äuÿeren Feld. Der lokale Hamilton-Operator

Hzlok
µ = −g

X

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) − λxz

i↔j

4
X

X(µ,i) − hz

i=1

4
X

Z(µ,i)

(5.2)

i=1

lässt sich nach wie vor exakt diagonalisieren und die Methoden aus Kapitel 4 lassen sich
anwenden, wenn man nur die Matrix

R

(vergleiche Gleichung 3.12) durch die Matrix
Rz der Eigenzustände |0Iz i bis |15Iz i von Hzlok
µ ersetzt. In Abbildung 5.1 sieht man die
Energielücke ∆EIz := E(|1Iz i) − E(|0Iz i) zwischen dem Grundzustand und dem ersten
2
Anregungszustand von Hz und in Abbildung 5.2 die Fidelity pro Gitterplatz |h0Iz |Rz |+i|
des Grundzustands von

Hz

mit dem logischen Cluster-State.
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Abbildung 5.1.: Energielücke zwischen Grundzustand und ersten angeregten Zustand
von

Hz

in Abhängigkeit von

λxz

und

hz . Sie wurde durch exakte Diago-

nalisierung von Gleichung 5.2 berechnet. Man sieht das laut Gleichung
5.1 zu erwartende lineare Verhalten der Energie in
Grenzfall

λxz → 0.
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Abbildung 5.2.: Fidelity pro Gitterplatz

d = |h0Iz |Rz |+i|2

des Grundzustands von

mit dem logischen Cluster-State in Abhängigkeit von

λxz

und

hz .

Hz
Sie

wurde durch exakte Diagonalisierung von Gleichung 5.2 berechnet. Man
sieht, dass schon - verglichen mit

λxz

- kleine

hz

Felder ausreichen, um

die Fidelity pro Gitterplatz deutlich zu reduzieren.
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Abbildung 5.3.: Fidelity pro Gitterplatz
stands von
und

hz .

Hz

des ersten angeregten Zu-

mit dem logischen Cluster-State in Abhängigkeit von

λxz

Sie wurde durch exakte Diagonalisierung von Gleichung 5.2 be-

rechnet. Für
groÿe

d = |h1Iz |Rz |+i|2

λxz

hz = 0

verschwindet sie laut Gleichung 4.15. Für nicht zu

wächst sie jedoch schnell mit

hz .

Man kann sie in diesem Fall

zur Berechnung der thermalisierten Fidelity pro Gitterplatz also nicht
vernachlässigen.

Der einzige Unterschied zu den Rechnungen in Kapitel 4 ndet sich in Abschnitt 4.4.3
bei der Näherung 4.14. Während der erste Punkt zur Rechtfertigung dieser Näherung
nach wie vor gültig ist, sieht man im Bezug auf die anderen beiden Punkte in Abbildung
5.2, dass die Fidelity des Grundzustandes für endliche

hz

schnell abfällt. Des weiteren

ist die für den Beweis von Punkt drei nötige Beobachtung nicht gültig, da der Operator
N4
lok
lok
Kµlok =
i=1 X(µ,i) zwar mit H µ , nicht aber mit H zµ kommutiert. In Abbildung 5.3
2
sieht man die Fidelity pro Gitterplatz |h1Iz |Rz |+i| des ersten Anregungszustands von
lok
H zµ mit dem logischen Cluster-State. Man sieht, dass sie für nicht zu groÿe λxz schnell
mit hz anwächst. Wir können sie also nicht mehr vernachlässigen und zur Berechnung
der thermalisierten Fidelity nach Gleichung 4.13 nur noch nähern:

e−βEIz (|iz i) |hiIz |Rz |+i|2 ≈ 0 ∀i ≥ 2
und

Z(β) ≈ e−βEIz (|0Iz i) + e−βEIz (|1Iz i) .
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Es gilt dann:

 −βE(|0 i)

1
2
−βE(|1Iz i)
2
Iz
e
|h0
|R
|+i|
+
e
|h1
|R
|+i|
I
z
I
z
z
z
e−βE(|0I i) + e−βE(|1I i)
1
1
= −βE(|0I i) −βE(|1I i) |h0Iz |Rz |+i|2 + −βE(|0I i) −βE(|1I i) |h1Iz |Rz |+i|2

d ≈

e

=

z +e
e−βE(|0Iz i)

1
1 + e−β∆EIz

e

z

|h0Iz |Rz |+i|2 +

z +e
e−βE(|1Iz i)

z

1
|h1Iz |Rz |+i|2 .
1 + eβ∆EIz

(5.3)

In Abbildung 5.4 sieht man die Fidelity pro Gitterplatz abhängig von
verschiedene Temperaturen. In Abbildung 5.5 ist die (bezüglich
bare Fidelity pro Gitterplatz in Abhängigkeit von

hz

λxz )

λxz

und

hz

für

maximal erreich-

für verschiedene Temperaturen

dargestellt.
Zusammenfassend stellt man fest, dass schon ein (verglichen mit
ÿeres Feld in

Z -Richtung

λxz )

schwaches äu-

zu einem deutlich Abfall der Fidelity pro Gitterplatz führt.

Der physikalische Grund dafür ist die Polarisierung des Grundzustands durch das Feld.
Thermische Eekte haben weniger Bedeutung, da in dem Feld die Energielücke des Systems stabilisiert wird. Um praktisch nutzbar zu sein, muss das System also gut gegen
äuÿere Felder geschirmt sein.

5.1.3. Beispiel magnetische Implementierung
Wir betrachten wieder das Beispiel einer Implementierung in einem magnetischen System
aus Abschnitt 4.4.4. Dort war eine Fidelity pro Gitterplatz von

d ≥ 0, 986
nötig um den Quantenfehlerkorrekturalgorithmus anwenden zu können. Wenn die Stärke
des

Z -Feldes

einen Wert von

hz = 1, 52 · 10−5 g
übersteigt ist es selbst bei

T = 0

nicht mehr möglich diesen Threshold zu erreichen

(vergleiche Abbildung 5.5). Die obere Grenze für das Feld ist also in Abhängigkeit von

g

(siehe Gleichung 4.17):

hz = 2, 1 · 10−26 J − 2, 1 · 10−25 J.
Für ein Magnetfeld, welches an einen Elektronenspin koppelt:

1
hz = µB gBz
2
( µB

: Bohrsches-Magneton, g : Lande-Faktor) übersetzt sich das zu einer oberen Schranke

für die magnetische Flussdichte von:

Bz ≈ 2, 26 · 10−3 T − 22, 6 · 10−3 T.
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d (siehe Gleichung 5.3) in Abhängigkeit von λxz
g
und hz für die Temperaturen (oben links beginnend): T = 0, 00001
,
kB
T = 0, 0001 kgB , T = 0, 001 kgB und T = 0, 01 kgB . Für hz ≈ 0 werden
die Ergebnisse aus Abbildung 4.2 reproduziert. Für gröÿere hz haben

Abbildung 5.4.: Fidelity pro Gitterplatz

thermische Eekte nur wenig Einuss, da wie in Abbildung 5.1 zu sehen
ist die Energielücke zwischen Grundzustand und erstem angeregtem Zustand groÿ wird. Man sieht, dass (verglichen mit

hz

λxz ) schon kleine Felder

genügen, um die Fidelity pro Gitterplatz zu reduzieren.
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1

T=0
T=0,001[g/kB]
T=0,003[g/kB]
T=0,01[g/kB]

0,95

d
0,9

0,85
0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

hz/g
Abbildung 5.5.: Maximal (bezüglich

λxz )

erreichbare Fidelity pro Gitterplatz

d

in Ab-

hz für verschiedene Temperaturen T . Man sieht, dass sie
schon für kleine hz abfällt. Für gröÿere hz haben thermische Eekte nur

hängigkeit von

wenig Einuss, da wie in Abbildung 5.1 zu sehen ist die Energielücke
zwischen Grundzustand und erstem angeregtem Zustand groÿ wird. Die
gestrichelte Linie entspricht dem Threshold von

d > 0, 986

Fehlerkorrekturalgorithmus wie in Abschnitt 4.4.4.
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5.2. Feld in X -Richtung
Wir betrachten nun den Hamilton-Operator mit einer Störung durch ein Feld in

X-

Richtung auf allen physikalischen Qubits:

Hx := gH0 + λxz V − hx

4
XX

X(µ,i)

µ∈L i=1

= −

X

g

X

4
X

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + λxz

i↔j

µ∈L

X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i) + hx

i=1

4
X

!
X(µ,i) .

i=1

Z -Feldes kommutiert der Feldanteil des Hamilton-Operators
Basistransformation CZM aus Abschnitt 3.2.1. Seine Form in der Basis

Im Gegensatz zum Fall eines
nicht mit der

Σlok

berechnen wir mit Hilfe von Gleichung 3.5:

H lok
= CZM Hx CZM
x
!
4
4
X
X
X
X
= −
g
Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + λxz
X(µ,i) + hx
X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i)
= −

µ∈L

i↔j

X

X

g

i=1

Z(µ,i) ⊗ Z(µ,j) + hx

i↔j

µ∈L

4
X

i=1

X(µ,i) ⊗ Zξ(µ,i) + λxz

4
X

i=1

!
X(µ,i) .

i=1

Er enthält also nicht ausschlieÿlich auf einen einzelnen Gitterplatz wirkende Terme. Eine
exakte Lösung wie in Abschnitt 3.2.1 ist also nicht mehr möglich.
Man sieht aber, dass der transformiert Hamilton-Operator die selbe Gestalt hat wie
der nicht transformierte Hamilton-Operator, jedoch mit vertauschten
ist also selbst dual. Der Selbstdualitätspunkt ist bei

λxz = hx .

λxz

und

hx .

Er

Man kann am Selbst-

dualitätspunkt einen Quanten-Phasenübergang (QPT) erster Ordnung erwarten. Diese
Eigenschaft hat der Hamilton-Operator mit dem Cluster-State-Hamilton-Operator in
einem transversalen Feld gemeinsam. Siehe dazu [87].

5.3. Zusätzliche ZZ -Kopplung
In diesem Abschnitt wollen wir den Fall untersuchen, dass nicht nur die physikalischen
Qubits eines Gitterplatzes, sondern auch die Qubits einer Bindung auf benachbarten
Gitterplätzen zusätzlich mit einem (schwachen)

ZZ -Ising-Term

gekoppelt sind. Wir be-

trachten also den Hamilton-Operator:

Hzz := gH0 + λxz V − λzz

X

Zm(1) Zm(2) .

(5.4)

m∈M
Zunächst untersuchen wir die Eigenschaften dieses Operators in der eektiven Niedrigenergienäherung für den Grenzfall
den Eekt endlicher

λxz

λxz → 0

aus Abschnitt 3.2.2. Dann untersuchen wir

auf die Niedrigenergienäherung und berechnen schlieÿlich die

Hochenergiebeiträge.
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5.3.1. Eektive Niedrigenergienäherung im Grenzfall λxz → 0
Wir gehen von der Darstellung des
für den Grenzfall

λxz → 0

H -Operators

in eektiver Niedrigenergienäherung

aus Abschnitt 3.2.2 aus:

phy
Hef
f = −

Y
∆EI X
Xµ
Zν .
2 µ∈L
ν∈Γ(µ)

Analog zu den Berechnungen in Abschnitt 5.1.1 können wir wieder nutzen, dass die
Wirkung eines
eines

Z -Operators auf ein physikalisches Qubit im logischen Raum der Wirkung

Z -Operators

auf das zugehörige logische Qubit entspricht (siehe Gleichung 3.9).

Der Operator 5.4 hat also in dieser Näherung die Form:

phy
Hzz
ef f = −

Y
X
∆EI X
Xµ
Zν − λzz
Zm(1) Zm(2) .
2 µ∈L
m∈M
ν∈Γ(µ)

Das ist ein Cluster-State-Hamilton-Operator, der durch eine

ZZ -Kopplung

auf benach-

barten Qubits gestört wird.
Im Bezug auf die Basistransformation in die Basis
Anteil mit dem

CZM -Operator

Σlok

bemerkt man, dass der

ZZ -

aus Abschnitt 3.2.1 kommutiert. Es gilt also (vergleiche

auch Gleichung 3.17):

phy
lok
Hzz
ef f = CZM Hzz ef f CZM
X
∆EI X
Xµ − λzz
Zm(1) Zm(2) .
= −
2 µ∈L
m∈M

(5.5)

Im nächsten Schritt transformieren wir mit der Hadamard-Transformation
diag
3.15) in die Basis Σ
:

diag
lok
Hzz
ef f = HM Hzz ef f HM
X
∆EI X
= =−
Zµ − λzz
Xm(1) Xm(2) .
2 µ∈L
m∈M

H

(Gleichung

(5.6)

Bei den Hamilton-Operatoren 5.5 und 5.6 handelt es sich um Ising-Modelle auf einem
Quadratgitter in einem transversalen Feld (Transverse-Ising-Model TIM). Zu diesem
Modell sind keine exakten Lösungen bekannt. Viele Eigenschaften sind jedoch numerisch
oder in Form von Reihenentwicklungen gut untersucht [88, 89, 90, 91]. Insbesondere ist
bekannt, dass das TIM auf dem Quadratgitter eine Quantenphasenübergang zweiter
Ordnung an dem Punkt

2 · λzz
∆EI
hat. Analog zu der Störung durch ein

= 0, 3285

Z -Feld

(Abschnitt 5.1.1) beobachten wir, dass die

Energieskala des Hamilton-Operators 5.6 mit
ist, während die Störung proportional zu
Eekt der

ZZ -Kopplung

(5.7)

c

λzz

∆EI

ist. Verglichen mit

also schon bei kleinen
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λzz .

λxz

λxz

erwarten wir den
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An dem kritischen Punkt des Phasenübergangs schlieÿt die Energielücke zwischen
Grundzustand und ersten angeregten Zustand und der Charakter des Grundzustands
ändert sich grundlegend [88, 92, 93]. Wir können also nicht mehr erwarten, das System
für Berechnungen wie in Abschnitt 4.2 nutzen zu können. Aus der Beziehung 5.7 lässt sich
also eine obere Schranke für
in Abhängigkeit von

λxz

λzz

im Bezug auf die Nützlichkeit für Quantenberechnungen

abschätzen. Siehe dazu Abbildung 5.10.

Um analog zu den Rechnungen in Abschnitt 4.4.3 die Fidelity pro Gitterplatz für
endliche Temperaturen zu berechnen muss man bemerken, dass der dritte Punkt zur
Rechtfertigung der Näherung 4.14 in diesem Fall nicht gültig ist, da der Operator 5.4
nicht mit

Kµ

kommutiert. Die ersten zwei Punkte sind jedoch nach wie vor anwendbar.

Die Fidelity pro Gitterplatz für endliche Temperaturen lautet also (vergleiche Gleichung
4.16):

d≈
Die Energielücke

∆Ezz

1
1+

e−β∆Ezz

d(|ψHzz i, |ψCS i).

(5.8)

zwischen Grundzustand und ersten angeregten Zustand des TIM

auf dem Quadratgitter ist im Hochfeldlimes als Reihenentwicklung bis Ordnung 14 bediag
kannt [88]. Der logische Cluster-State entspricht in der Basis Σ
und für den Fall

λxz → 0

|0µ i Zuständen auf jedem Gitterplatz.
T = 0 zwischen diesem Zustand und dem Grundzustand

dem polarisierten Zustand aus logischen

Die Fidelity pro Gitterplatz für

des TIM auf dem Quadratgitter lautet als Reihenentwicklung bis Ordnung zwölf (siehe
Abbildung 5.11):

!
d(|ψHzz i, |ψCS i) = d |ψT IM i,

O

|0µ i

µ∈L

2

4

6
2 · λzz
93 2 · λzz
2961 2 · λzz
−
−
∆EI
256 ∆EI
2048 ∆EI

8

10
812949139 2 · λzz
243005 2 · λzz
−
−
32768
∆EI
18874368
∆EI

12
17716040461601 2 · λzz
−
.
65229815808
∆EI

1
= 1−
8



(5.9)

Sie wurde mit einem Störungsrechnungsverfahren von Takahashi berechnet. Die Details
dieser Rechnung nden sich im Anhang dieser Diplomarbeit (siehe Abschnitt A.2.2).
In Abbildung 5.6 sieht man die Fidelity pro Gitterplatz in Abhängigkeit von

λzz

für

verschiedene Temperaturen.

5.3.2. Eektive Niedrigenergienäherung mit endlichen λxz
Wir betrachten wieder den Hamilton-Operator 5.4 und bemerken, dass sein
mit der Basistransformation

CZM

ZZ -Kopplungsterm

aus Abschnitt 3.2.1 kommutiert. Er bleibt also bei
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1
0,9
0,8

d
0,7
T=0,1[∆E/2⋅kB]
T=0,2[∆E/2⋅kB]
T=0,4[∆E/2⋅kB]
T=0,8[∆E/2⋅kB]
T=1,6[∆E/2⋅kB]

0,6
0,5
0,4
0

0,1

0,2

0,3

2 λzz/∆E
Abbildung 5.6.: Fidelity pro Gitterplatz
hängigkeit von

λxz → 0.

λzz

d

für verschiedene Temperaturen

T

in Ab-

in eektiver Niedrigenergienäherung im Grenzfall

Für die Berechnung laut Gleichung 5.8 wurde dabei die Fi-

delity pro Gitterplatz
die Energielücke

∆Ezz

d(|ψHzz i, |ψCS i)

laut Gleichung 5.9 genutzt und

mit einer DLogPade[7/6] Approximation aus der

Reihenentwicklung der Energielücke des TIM bis Ordnung 13 extrapoliert (siehe [88, 94]). In der Nähe des kritischen Punkts (λzz |c

= 0, 3285)

schlieÿt die Energielücke und die Fidelity fällt auf Grund von thermischen Anregungen stark ab. Bei höheren Temperaturen tritt dieser Effekt allmählicher und schon für kleinere
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der Transformation in die Basis

Σlok

unverändert (vergleiche dazu Gleichung 3.7):

phy
H lok
= CZM Hzz
CZM
zz
X
X
=
H lok
−
λ
Zm(1) Zm(2) .
zz
µ
µ∈L

m∈M

Nun transformieren wir mit der Basistransformation
Σdiag :

R

!
O

H diag
=
zz

!
O

lok
Rµ† Hzz

µ∈L

= H

diag

(Gleichung 3.12) in die Basis

Rµ

µ∈L

− λzz

X

RL† Zm(1) Zm(2) RL .

(5.10)

m∈M
Dabei ist

RL† Zm(1) Zm(2) RL

eine

(256 × 256) Matrix die auf zwei benachbarte Gitterplätze

wirkt. Wir führen nun die Niedrigenergienäherung aus Abschnitt 3.2.2 durch, allerdings
ohne den Grenzfall

λxz → 0

und nden:

RL† Zm(1) Zm(2) RL
Dabei ist
lung von


=c
E

λxz
g



ef f
ef f
Xm(1)
Xm(1)
.

c(λxz ) eine von λxz abhängige reelle Zahl, die man aus der expliziten DarstelRL† Zm(1) Zm(2) RL ablesen kann. Siehe dazu Abbildung 5.7. Es gilt also:
H diag
zz

E

=−

X ef f ef f
∆EI X ef f
Zµ − λzz c(λxz )
Xm(1) Xm(1) .
2 µ∈L
m∈M

(5.11)

Das ist wieder ein Ising-Modell in einem transversalen Feld, jedoch mit einen um den
Faktor

c(λxz )

gedämpften Ising-Anteil. Man kann also die Ergebnisse aus Abschnitt

5.3.1 übernehmen, wenn man den Kopplungsterm

λzz

λzz c(λxz ) ersetzt. Zusätzlich

durch

müssen wir für die Berechnung der Fidelity pro Gitterplatz nach Gleichung 5.8 den
logischen Cluster-State in der eektiven Basis für endliche

λxz

formulieren:

ef f
diag
|ψCS
i = |ψCS
i

=

E
lok
RL |ψCS i E

=

O

=

O

Rµ |+µ i

µ∈L

E

[|0µ ih0I |Rµ |+µ i + |1µ ih1I |Rµ |+µ i] .

µ∈L
Aus Abschnitt 4.15 wissen wir bereits, dass

ef f
|ψCS
i=

O

h1I |Rµ |+µ i = 0

|0µ ih0I |Rµ |+µ i

µ∈L
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1
0,95
0,9

c
0,85
0,8
0,75
0,7
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

λxz/g
H diag
zz

in Niedrigenergienäherung hat die
E
Form eines Ising-Modells im transversalen
Feld, dessen Kopplungsterm
 
 

Abbildung 5.7.: Der Hamilton-Operator

für endlich

λxz

um den Faktor

c

λxz
g

RL† Zm(1) Zm(2) RL
limλxz →0 c = 1 gilt.

aus der expliziten Darstellung von
ablesen. Man sieht, dass

korrigiert ist. Man kann
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c

λxz
g

(Gleichung 5.10)
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und damit:

1

d(|ψHzz i, |ψCS i)
1 + e−β∆Ezz
1
ef f
=
d(|ψT IM i, |ψCS
i)
−β∆E
zz
1+e
!
O
1
=
d |ψT IM i,
|0µ ih0I |Rµ |+µ i
1 + e−β∆Ezz
µ∈L
!
O
1
=
d |ψT IM i,
|0µ i · |h0I |R|+i|2 .
−β∆E
zz
1+e
µ∈L

d ≈

Die Fidelity pro Gitterplatz
5.9 und der Wert

|h0I |R|+i|2



N
d |ψT IM i, µ∈L |0µ i

(5.12)

des TIM ndet sich in Gleichung

ist die Fidelity pro Gitterplatz des ungestörten Hamilton-

d
λzz für verschiedene Temperaturen. In Abbildung 5.9 sieht
(bezüglich λxz ) erreichbare Fidelity pro Gitterplatz in Abhängigkeit

Operators (Abschnitt 4.4.3). In Abbildung 5.8 sieht man die Fidelity pro Gitterplatz
in Abhängigkeit von
man die maximal
von

λzz

λxz

und

für verschiedene Temperaturen.

5.3.3. Hochenergiebeiträge
Wir wollen jetzt den Hamilton-Operator 5.4 unter Beachtung der Hochenergiebeiträge
- also nicht in Niedrigenergienäherung - untersuchen. Wir gehen dazu von der Form in
diag
der Basis Σ
aus Gleichung 5.10 aus:

H diag
= H diag − λzz
zz

X

RL† Zm(1) Zm(2) RL .

(5.13)

m∈M
Der Anteil

λzz

H diag

liegt bereits in diagonaler Form vor (vergleiche Abschnitt 3.2.1) und

ist ein kleiner Kopplungsparameter. Dieser Hamilton-Operator ist also für eine Un-

tersuchung mit Störungsrechnung geeignet.
In Tabelle 5.1 ndet man die Koezienten der Reihenentwicklung der Grundzustandsenergie von

Hzz

bis Ordnung sechs. In Tabelle 5.2 benden sich die Koezienten der

Reihenentwicklung der Energielücke zwischen Grundzustand und ersten angeregten Zustand bis Ordnung fünf und Abbildung 5.10 zeigt den daraus berechneten kritischen
Punkt in Abhängigkeit von

λxz .

In Tabelle 5.3 ndet man die Koezienten der Rei-

henentwicklung der Fidelity pro Gitterplatz zwischen dem Grundzustand von

Hzz

und

dem logischen Cluster-State bis Ordnung vier. In Abbildung 5.11 wird sie graphisch
dargestellt.
Die zur Berechnung der Koezienten verwendeten Methoden werden im Anhang dieser
Diplomarbeit beschrieben (siehe dazu die Abschnitte A.1.1, A.2.1 und A.2.2).
Zusammenfassend stellt man fest, dass schon eine (verglichen mit

λxz )

schwache

ZZ -

Kopplung zu einem deutlich Abfall der Fidelity pro Gitterplatz führt. Der physikalische
Grund dafür ist das chlieÿen der Energielücke im Rahmen eines Quantenphasenübergangs zweiter Ordnung. Dies führt zu thermischen Anregungen. Die Reduzierung der
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Hzz mit dem logischen
λzz in eektiver Niedrigenergienäherung für die Temperaturen (oben links beginnend) T =
0, 00001 kgB , T = 0, 0001 kgB , T = 0, 001 kgB und T = 0, 01 kgB . Für die Berechnung laut Gleichung 5.8 wurde dabei die Fidelity d(|ψT IM i, |ψCS i)
laut Gleichung 5.9 genutzt und die Energielücke ∆Ezz mit einer DLog-

Abbildung 5.8.: Fidelity pro Gitterplatz des Grundzustands von
Cluster-State in Abhängigkeit von

λxz

und

Pade[7/6] Approximation aus der Reihenentwicklung der Energielücke
des TIM bis Ordnung 13 extrapoliert (siehe [88, 94]). Der für endliche

λxz

dafür nötige Skalierungsfaktor c (siehe Gleichung 5.11) wurde aus
†
2
der Matrix RL Zm(1) Zm(2) RL abgelesen. Die Fidelity |h0I |Rµ |+i| wurde
wie in Abschnitt 4.4.3 exakt berechnet. Man sieht, dass die Störung des
Grundzustands (vergleiche Abbildung 5.11) nur einen kleinen Eekt hat.

2·λzz ·c(λxz )
∆EI

= 0, 3285) schlieÿt die
c
Energielücke und die Fidelity fällt auf Grund von thermischen AnregunIn der Nähe des kritischen Punkts (

gen stark ab. Bei höheren Temperaturen tritt dieser Eekt allmählicher
und für kleinere

λzz

auf.
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1

0,98
T=0
T=0,001[g/kB]
T=0,003[g/kB]
T=0,01[g/kB]

0,96

d
0,94

0,92

0,9
0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

λzz/g
d in AbT . Vergleiche dazu
Abbildung 5.8. Man sieht, dass sie schon für kleine λzz stark abfällt.
Die gestrichelte Linie entspricht dem Threshold von d > 0, 986 für einen

Abbildung 5.9.: Maximal (bezüglich
hängigkeit von

λzz

λxz )

erreichbare Fidelity pro Gitterplatz

für verschiedene Temperaturen

Fehlerkorrekturalgorithmus wie in Abschnitt 4.4.4.
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0,1

0,08

Hochenergiebeiträge
Niedrigenergie, endliche λxz
Niedrigenergie, λxz→ 0

0,06

λzzcrit
0,04

0,02

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

λxz .

Die schwarze Linie

λxz/g
Abbildung 5.10.: Wert des kritischen

λzz

in Abhängigkeit von

wurde in Niedrigenergienäherung für den Grenzfall

λxz → 0

aus Glei-

chung 5.7 berechnet. Die blaue Linie trägt in Niedrigenergienäherung
den Eekten endlicher

λxz

durch den Korrekturfaktor

c(λxz ) (siehe Ab-

bildung 5.7) Rechnung. Die rot gestrichelte Linie beinhaltet Hochenergieeekte. Die Dierenz zur blauen Linie wurde aus DLogPade[3/2]
Approximationen der Reihenentwicklungen aus Tabelle 5.2 berechnet
(vergleiche [88, 94]). Man sieht, dass verglichen mit
ne

λzz

λxz

schon klei-

genügen um den Quantenphasenübergang zu induzieren. Der

Unterschied zwischen den Werten in Niedrigenergienäherung und den
Werten mit Hochenergiebeiträgen ist sehr klein.
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1

0,995

0,99

d

Niedrigenergienäherung
Hochenergiebeträge für λxz= 0,8g

0,985

0,98
0

0,1

0,2

0,3

2 c(λxz) λzz/∆E
Abbildung 5.11.: Fidelity pro Gitterplatz des Grundzustands von
Cluster-State in Abhängigkeit von

Hzz

mit dem logischen

λzz . Die schwarze Linie ist in Niedri-

genergienäherung als Reihenentwicklung bis Ordnung zwölf berechnet.
Sie entspricht der Fidelity pro Gitterplatz des Grundzustands des TIM
mit dem polarisierten Zustand (Gleichung 5.9). Der Korrekturfaktor

c(λxz )

spiegelt in der Niedrigenergienäherung den Eekt endlicher

λxz

wieder (Vergleiche Abbildung 5.7). Für die rote Linie sind die Koezienten bis Ordnung vier durch die Koezienten aus Tabelle 5.3 mit

λxz = 0, 8 ersetzt. Man
Punkt bei λzz = 0, 3285 um

den Hochenergiebeiträgen für

sieht, dass die

Fidelity bis zum kritischen

ca.

2%

abfällt.

Die Werte in der Niedrigenergienäherung unterscheidet sich nur wenig
von den Werten mit Hochenergiebeiträgen.
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2
c2 · ∆E
·



I

→ 0)
= 0, 1 · g
= 0, 2 · g
= 0, 3 · g
= 0, 4 · g
= 0, 5 · g
= 0, 6 · g
= 0, 7 · g
= 0, 8 · g
= 0, 9 · g
= 1, 0 · g

TIM (λxz

λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz

∆EI
2·g·c(λxz )

2

2
c4 · ∆E
·



I

−0, 5
−0, 5000
−0, 5000
−0, 5001
−0, 5003
−0, 5014
−0, 5044
−0, 5114
−0, 5253
−0, 5493
−0, 5863

∆EI
2·g·c(λxz )

4

2
c6 · ∆E
·

−0, 4687
−0, 4687
−0, 4687
−0, 4687
−0, 4687
−0, 4685
−0, 4678
−0, 4660
−0, 4620
−0, 4548
−0, 4430



I

∆EI
2·g·c(λxz )

6

−1, 148
−1, 148
−1, 148
−1, 148
−1, 148
−1, 148
−1, 146
−1, 142
−1, 133
−1, 117
−1, 092

Tabelle 5.1.: Koezienten der Reihenentwicklung der Grundzustandsenergie pro Gitter 2
 4
 6
Ezz (GS)
E0
λzz
λzz
= N + c2 g
+ c4 g
+ c6 λgzz von Hzz bis Ordnung
platz
N
sechs. Es tragen nur gerade Ordnungen bei. Zum Vergleich sind die Koezienten der Reihenentwicklung für das Ising-Modell in einem transversalen
Feld (Grenzfall

λxz → 0,

siehe Abschnitt5.3.1) angegeben. Man sieht, dass

der Koezient der führenden Ordnung mit wachsenden

λxz

betragsmäÿig

gröÿer wird. Die tatsächliche Grundzustandsenergie pro Gitterplatz ist also
kleiner als die in Niedrigenergienäherung berechnete.

Fidelity pro Gitterplatz durch die Störung des Grundzustands ist vergleichsweise klein.
Um praktisch nutzbar zu sein, darf das System also höchstens eine sehr schwachen

ZZ -

Kopplung auf den Bindungen der Gitterplätze enthalten.

5.3.4. Beispiel magnetische Implementierung
Wir betrachten wieder das Beispiel einer Implementierung in einem magnetischen System
aus Abschnitt 4.4.4. Dort war eine Fidelity pro Gitterplatz von

d ≥ 0, 986
nötig um den Quantenfehlerkorrekturalgorithmus anwenden zu können. Wenn die Stärke
der

ZZ -Kopplung

einen Wert von

λzz = 8, 33 · 10−5 · g
T = 0 nicht mehr möglich diesen
−5
bei dem bei λzz = 8, 33 · 10
· g der Threshold

übersteigt (vergleiche Abbildung 5.9) ist es selbst bei
Threshold zu erreichen. Der Wert von

λxz

gerade noch erreicht wird lautet:

λxz = 0, 208 · g.
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c1 · f 1
TIM (λxz → 0)
−4
λxz = 0, 1 · g
−4, 000
λxz = 0, 2 · g
−4, 000
λxz = 0, 3 · g
−4, 000
λxz = 0, 4 · g
−4, 000
λxz = 0, 5 · g
−4, 000
λxz = 0, 6 · g
−4, 000
λxz = 0, 7 · g
−4, 000
λxz = 0, 8 · g
−4, 000
λxz = 0, 9 · g
−4, 000
λxz = 1, 0 · g
−4, 000

c2 · f 2
−2
−2, 000
−2, 000
−2, 000
−2, 000
−1, 998
−1, 992
−1, 977
−1, 945
−1, 888
−1, 798

c3 · f 3
−3
−3, 000
−3, 000
−3, 000
−3, 000
−2, 998
−2, 994
−2, 983
−2, 959
−2, 913
−2, 838

c4 · f 4
−4, 5
−4, 500
−4, 500
−4, 500
−4, 500
−4, 498
−4, 493
−4, 480
−4, 453
−4, 402
−4, 319

c5 · f5
−11
−11, 00
−11, 00
−11, 00
−11, 00
−10, 99
−10, 97
−10, 93
−10, 83
−10, 64
−10, 36

Tabelle 5.2.: Koezienten der Reihenentwicklung der Energielücke ∆Ezz = ∆EI +
 2
 3
 4
 5
c1 λgzz + c2 λgzz
+ c3 λgzz
+ c4 λgzz
+ c5 λgzz
von Hzz bis Ordnung fünf. Zum Vergleich sind die Koezienten der Reihenentwicklung für
das Ising-Modell in einem transversalen Feld (Grenzfall λxz → 0, siehe

i
∆EI
2
Abschnitt5.3.1) angegeben. Dabei ist fi :=
·
. Man sieht, dass
∆EI
2·g·c(λxz )
die führende Ordnung nicht durch die Hochenergieeekte verändert wird.
Die Koezienten aller anderen Ordnungen werden betragsmäÿig kleiner.
Die tatsächliche Energielücke ist also gröÿer als die in Niedrigenergienäherung berechnete. Der Unterschied ist jedoch klein und wird erst merklich,
wenn

λxz ≈ g

ist.
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c2 ·
→ 0)
= 0, 1 · g
= 0, 2 · g
= 0, 3 · g
= 0, 4 · g
= 0, 5 · g
= 0, 6 · g
= 0, 7 · g
= 0, 8 · g
= 0, 9 · g
= 1, 0 · g

TIM (λxz

λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz
λxz

1
|h0I |R|+i|2

·



∆EI
2·g·c(λxz )

2

c4 ·

−0, 125
−0, 1250
−0, 1250
−0, 1250
−0, 1249
−0, 1244
−0, 1232
−0, 1202
−0, 1144
−0, 1051
−0, 09228

1
|h0I |R|+L i|2

·



∆EI
2·g·c(λxz )

4

−0, 3633
−0, 3633
−0, 3633
−0, 3633
−0, 3631
−0, 3627
−0, 3612
−0, 3572
−0, 3485
−0, 3321
−0, 3049

Tabelle 5.3.: Koezienten der Reihenentwicklung der Fidelity pro Gitterplatz d =
 2
 4
|h0I |R|+i|2 + c2 λgzz + c4 λgzz
des Grundzustands von Hzz mit dem
logischen Cluster-state bis Ordnung vier. Es tragen nur gerade Ordnungen bei. Zum Vergleich sind die Koezienten der Reihenentwicklung für
das Ising-Modell in einem transversalen Feld (Grenzfall

λxz → 0,

siehe

Abschnitt5.3.1) angegeben. Man sieht, dass die Koezienten mit steigendem

λxz

betragsmäÿig kleiner werden. Die tatsächliche Fidelity pro Git-

terplatz ist also Gröÿer als die in Niedrigenergienäherung berechnete. Der
Unterschied ist jedoch erst merklich, wenn
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6. Zusammenfassung und Ausblick
In dem folgenden Abschnitt 6.1 werden die Ergebnisse dieser Diplomarbeit zusammengefasst und bewertet. Abschlieÿend wird ein Ausblick gegeben (Abschnitt 6.2).

6.1. Zusammenfassung
In dieser Diplomarbeit wurde eine Hamilton-Operator untersucht, dessen Grundzustand
eine Approximation des Cluster-States ist. Der Cluster-State ist eine universelle Ressource für Quantenberechnungen im Rahmen messungsbasierter Quantencomputer. Der
Hamilton-Operator besteht ausschlieÿlich aus lokalen Zwei-Qubit-Termen vom IsingTyp, für die es in der Natur viele Realisierungen gibt. Durch Implementierung dieses Hamilton-Operators und Kühlung in seinen Grundzustand könnte man also einen
Cluster-State näherungsweise präparieren.
Zunächst wurde gezeigt, dass es keinen Hamilton-Operator geben kann, der ausschlieÿlich aus Zwei-Qubit-Termen besteht und den Cluster-State als seinen exakten, einzigen
Grundzustand hat. Eine Approximierung ist also das Beste was man auf diese Weise
erreichen kann.
Dann wurde die Konstruktion des Hamilton-Operators beschrieben. Die zugrunde liegende Idee war, jedes logische Qubit des Cluster-States in jeweils vier physikalische
Qubits der Gitterplätze zu kodieren. Die Entartung des Grundzustandsraums wurde
durch eine Ising-Kopplung zwischen den Gitterplätzen aufgehoben. Im nächsten Schritt
wurde der Hamilton-Operator mit einer kanonischen Basistransformation in eine lokale
Form gebracht, in der er exakt diagonalisiert werden konnte. Die Energielücke zwischen
dem Grundzustand und dem ersten angeregten Zustand wurde in Abhängigkeit von
der Kopplungsstärke berechnet und als Term vierter Ordnung identiziert. Des weiteren wurde der Hamilton-Operator auf ein eektives Niedrigenergiemodell reduziert. Dies
hatte die Form einer Summe eektiver Operatoren, welche für den Grenzfall schwacher
Kopplungen den Cluster-State der logischen Qubits als eindeutigen Grundzustand stabilisieren.
Im nächsten Kapitel wurde die Fidelity pro Gitterplatz als Maÿ für die Nützlichkeit eines Zustands im Rahmen messungsbasierter Quantencomputer eingeführt und motiviert.
Es wurde gezeigt, dass die Fidelity pro Gitterplatz des untersuchen Hamilton-Operators
für schwache Kopplungen auf Grund der verschwindenden Energielücke durch thermische
Eekte dominiert wird, während für starke Kopplungen der Grundzustand des Systems
immer mehr vom logischen Cluster-State abweicht. Zwischen beiden Eekten ndet also
eine Tradeo statt. In Abhängigkeit von der Temperatur wurde die in diesem Sinn optimale Kopplungsstärke berechnet. Am Beispiel einer Implementierung in einem magneti-
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schen System wurde eine obere Grenze für die Temperatur bezüglich der Nützlichkeit für

0, 02 bis 0, 2 Kelvin berechnet. Dabei
0, 2g (g : Energieskala des Systems) nötig. Zusammenfas-

Quantenberechnungen in der Gröÿenordnung von
sind Kopplungsstärken von etwa

send kann man sagen, dass eine exakte Implementierung des Hamilton-Operators, unter
Bedingungen, die in einem Labor realisierbar sind, für Quantenberechnungen nutzbar
wäre. Es wurde diskutiert, dass diese Aussage nur gilt, wenn die Dynamik des HamiltonOperators während der Berechnungsphase des Quantencomputers vernachlässigbar ist
oder kompensiert werden kann.
Um praktisch einsetzbar zu sein, müssen die Eigenschaften des Hamilton-Operators
unter Einwirkung von Störungen stabil sein. Im letzten Kapitel der Diplomarbeit wurden
deshalb die Auswirkungen zusätzlicher Störungen untersucht.
Zunächst wurden die Auswirkungen eines äuÿeren Feldes in

Z -Richtung

auf das Sys-

tem behandelt. Dazu wurde gezeigt, dass die Störung in der eektiven Niedrigenergienäherung als Feld auf den eektiven Stabilisieren interpretiert werden kann. Während die
Energieskaler der Stabilisierer jedoch ein Ausdruck vierter Ordnung der Kopplungsstärke
des Systems war, war die Stärke der Störung proportional zum äuÿeren Feld. Verglichen
mit der Energieskaler des Systems musste man den Eekt der Störung also schon bei
kleinen Feldstärken erwarten. Eine exakte Lösung des gestörten Hamilton-Operators bestätigte diese Beobachtung. Bereits kleine äuÿere Felder führten zu einer Polarisierung
des Grundzustands und so zu einer Reduzierung der Fidelity pro Gitterplatz. Für das
Beispiel einer magnetischen Implementierung wurde eine obere Grenze bezüglich der
−5
Nützlichkeit für Quantenberechnungen für das äuÿere Feld von etwa 1, 5 · 10 g berechnet.
Die zweite untersuchte Störung war ein zusätzlicher

ZZ -Kopplungsterm zwischen den

Gitterplätzen. Analog zur Störung durch ein äuÿeres Feld wurde gezeigt, dass die Störung
in der eektiven Niedrigenergienäherung als Störung der eektiven Stabilisierer interpretiert werden konnte. Der gestörte Hamilton-Operator hatte dann die Gestalt eines
Transverse-Ising-Modells (TIM). Ähnlich wie im vorherigen Fall war die Energieskaler
der Stabilisierer ein Ausdruck vierter Ordnung der Kopplungsstärken des ungestörten
Systems, während die eektiven Kopplungen proportional zur Störung waren. Verglichen
mit der Energieskaler des Systems musste man den Eekt der Störung also schon bei
schwachen Kopplungen erwarten. Aus den Eigenschaften des TIM wurde errechnet, dass
bereits kleine Störungen die Fidelity pro Gitterplatz deutlich reduzieren. Die Ursache
waren thermische Eekte auf Grund der schlieÿenden Energielücke im Rahmen eines
Quantenphasenübergangs zweiter Ordnung. Abschlieÿend wurden die Hochenergiebeiträge mit Hilfe von Störungsrechnung bestimmt und festgestellt, dass sie verglichen mit
den Resultaten der eektiven Niedrigenergienäherung vernachlässigbar sind. Für das
Beispiel einer magnetischen Implementierung wurde eine obere Grenze bezüglich der
−5
Nützlichkeit für Quantenberechnungen für die Störung von etwa 8, 3 · 10 g berechnet.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sowohl die Störung durch ein äuÿeres Feld
als auch die Störung durch einen zusätzlichen Kopplungsterm einen deutlichen negativen
Eekt auf die Fidelity pro Gitterplatz und so auf die Nützlichkeit für Quantenberechnungen hatten. In beiden Fällen lies sich dies in der eektiven Niedrigenergienäherung
durch die Störung der eektiven Operatoren verstehen. Die physikalischen Ursachen für
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die Reduzierung der Fidelity unterschieden sich jedoch deutlich. Im Fall der Störung
durch ein äuÿeres Feld war sie die Polarisierung des Grundzustands und im Fall der
Störung durch eine zusätzliche Kopplung der thermische Eekt durch die Schlieÿung der
Energielücke im Rahmen eines Quantenphasenübergangs.
Eine praktische Anwendung des Modells für Quantenberechnungen kommt also nur in
Frage, wenn sich das System sehr gut gegen diese Störungen abschirmen lässt.

6.2. Ausblick
Abschlieÿend wird ein Ausblick gegeben. Zunächst wird diskutiert, in wie weit eine
Anwendung des in dieser Diplomarbeit diskutierten Verfahrens auf andere Gitter als
dem Quadratgitter sinnvoll ist. Dann wird das Kitaev-Modell besprochen. Es handelt
sich um ein Modell, das mit einer ähnlichen Motivation wie das besprochene Modell
eingeführt wurde und vermutlich ähnlich instabil unter Einwirkung von Störungen sein
wird. Zum Schluss werden Ansätze besprochen, Zustände durch Kühlung von zweilokalen
Hamilton-Operatoren auf Spinsystemen mit einem Gesamtspin pro Gitterplatz gröÿer
1
zu präparieren, die zwar keine Cluster-States sind, aber trotzdem als universelle
als
2
Ressource für messungsbasierte Quantenberechnungen dienen können.

6.2.1. Weitere Gittertopologien
Der Cluster-State lässt sich neben der Realisierung auf einem Quadratgitter auch auf
anderen Gittertopologien denieren. Der in dieser Diplomarbeit untersuche zweilokale
Hamilton-Operator aus Kapitel 3 kann auf Analoge weise auch für diese Cluster-States
konstruiert werden (siehe dazu [45]).

Eindimensionale Kette
Die Berechnungen eines 1-WQC auf einem eindimensionalen Cluster-State lassen sich mit
klassischen Computern ezient simulieren [95, 96]. Man kann also nicht erwarten, dass
der eindimensionale Cluster-State eine universelle Ressource für Quantenberechnungen
ist. Als einfachstes Beispiel eines Cluster-States dient er jedoch für Demonstrations- und
Testzwecke und hat Anwendungen als Quantendraht [97].
Um für den Cluster-State auf einer Kette einen zweilokalen Hamilton-Operator zu
konstruieren genügen zwei physikalische Qubits pro Gitterplatz (siehe Abbildung 6.1).
Wie in [45] gezeigt, ist die Energielücke zwischen dem Grundzustand und dem ersten
angeregten Zustand ein Ausdruck zweiter Ordnung ist:

∆E = 2

λ2xz
+ O(λ4xz ).
g

Die Energielücke ist also gröÿer als die Energielücke im Fall des Quadratgitters. Daraus
folgt, dass der Hamilton-Operator weniger anfällig gegen die in Kapitel 5 untersuchten
Störungen ist.
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Abbildung 6.1.: Codierte Cluster-States auf einer eindimensionalen Kette (oben), auf
einem Hexagonalgitter (unten links) und einem kubischen Gitter (unten
rechts). Quelle: [45]
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Hexagonalgitter
In [98] wird gezeigt, dass neben dem Cluster-State auf dem Quadratgitter auch ClusterStates auf anderen zweidimensionalen Gittern universelle Ressourcen für Quantenberechnungen sind. Darunter ist auch das Hexagonal- oder auch Honigwabengitter. Im
Gegensatz zum Quadratgitter ist auf dem Hexagonalgitter jeder Gitterplatz mit nur
drei anderen Gitterplätzen verbunden. Das erhöht die Robustheit des Cluster-States
gegenüber Dekoherenzeekten [99]. Entsprechend genügen für die Konstruktion eines
zweilokalen Hamilton-Operators drei physikalische Qubits pro Gitterplatz (siehe Abbildung 6.1).
Wie in [45] gezeigt, ist die Energielücke zwischen dem Grundzustand und dem ersten
angeregten Zustand ein Ausdruck dritter Ordnung:

∆E =

3 λ3xz
+ O(λ5xz ).
4 g2

Die Energielücke ist also gröÿer als die Energielücke im Fall des Quadratgitters. Daraus
folgt, dass der Hamilton-Operator weniger anfällig gegen die in Kapitel 5 untersuchten
Störungen ist.

Kubisches Gitter
Um für den Cluster-State auf einem kubischen Gitter einen zweilokalen Hamilton-Operator
zu konstruieren benötigt man sechs physikalische Qubits pro Gitterplatz (siehe Abbildung 6.1). Wie in [45] gezeigt, ist die Energielücke zwischen dem Grundzustand und
dem ersten angeregten Zustand dementsprechend ein Ausdruck sechster Ordnung:

∆E =

83 λ6
+ O(λ8xz ).
8192 g 5

Die Energielücke ist also noch kleiner als die Energielücke im Fall des Quadratgitters.
Daraus folgt, dass der Hamilton-Operator anfälliger gegen die in Kapitel 5 untersuchten
Störungen ist.
Auf der anderen Seite erlaubt die zusätzliche Dimension Redundanzen, die z.B. im
Rahmen von Quantenfehlerkorrekturalgorithmen genutzt werden können (siehe dazu
[75, 76]). Eine Implementierung auf einem dreidimensionalen Gitter könnte also trotzdem
in Frage kommen, wenn sich auf ihm deutlich kleinere Fehlerthresholds realisieren lassen.

6.2.2. Das Kitaev-Modell
Das Kitaev Modell ist ein zweilokales Spinmodell von Alexei Kitaev, das auf einem
1
Honigwabengitter deniert ist [100]. Auf jedem Gitterplatz bendet sich ein Spin- 2
Teilchen und benachbarte Gitterplätze sind durch Ising-Kopplungen unterschiedlichen
Typs verbunden. Der Hamilton-Operator lautet:

H = −Jx

X
x−Bindung

Xj Xk − Jy

X
y−Bindung
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Yj Yk − Jz

X
z−Bindung

Zj Zk .
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Abbildung 6.2.: Anordnung der Bindungen des Kitaev-Modells auf einem Hexagonalgitter. Quelle: [100]. Auf den durch Kreise gekennzeichneten Gitterplätzen
1
bendet sich jeweils ein Spin- Teilchen. Die Spins einer Bindung sind
2
wie in der Abbildung gekennzeichnet entweder durch eine XX -, Y Y bzw.

Die Anordnung der

ZZ -Ising-Kopplung

X -, Y -

bzw.

verbunden.

Z -Bindungen

auf dem Gitter werden in Abbildung 6.2

veranschaulicht.
Das Kitaev-Modell lässt sich durch Abbildung auf ein System freier Majorana-Fermionen
[100] oder durch eine Jordan-Wigner-Transformation [101] exakt lösen.
Einen Anwendungsmöglichkeit des Modells ndet man, wenn man den Grenzfall

Jx , Jy

untersucht. Für den Fall

Jx = Jy = 0

Jz 
ZZ -

ist das Kitaev-Modell eine Menge von

Dimeren, die auf einem eektiven Quadratgitter angeordnet sind (siehe Abbildung 6.2).

Jz - durch die ferroma{| ↑↓i, | ↓↑i} Dimerzustände aufge-

Der Grundzustand wird - abhängig von dem Vorzeichen von
gnetischen

{| ↑↑i, | ↓↓i}

bzw. antiferromagnetischen

1
zu
2
-Ising-Terme

spannt. In beiden Fällen ist es möglich diese Dimerzustände als ein eektiven Spininterpretieren. Betrachtet man deren Kopplungen durch die

XX− bzw. Y Y

störungstheoretisch, ndet man, dass man das Kitaev-Modell in vierter Ordnung durch
den eektiven Niedrigenergieoperator

Hef f

Jx2 Jy2 X
Yp Zp Yp Zp
=−
16|Jz |3 P lakette 1 2 3 4

approximieren kann [100, 102]. Die Summe summiert über der Menge aller Quadrate
(den Plaketten) des eektiven Quadratgitters.
Bei diesem Hamilton-Operator handelt es sich um das sogenannte Wen-Modell [103].
Es lässt sich durch eine Basistransformation auf den Toric-Code abbilden [104]. Das WenModell und der Toric-Code gehören zu den ersten Modellen, an denen Quantenordnung,
bzw. topologische Ordnung untersucht wurde [103, 105]. Der Toric-Code hat auÿerdem
eine Anwendung als Quantum-Error-Correction-Code (siehe [75, 76, 77] und Abschnitt
4.4).
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Analog zum Cluster-State-Hamilton-Operator ist eine direkte Implementierung des
Wen-Modells und auch des Toric-Codes nicht realistisch, da sie in der Natur nicht als
dominante Wechselwirkungen vorkommende Vierspinterme enthalten. Allerdings könnte
man sie analog zu dem Hamilton-Operator aus Abschnitt 3 Näherungsweise durch die
Implementierung des Kitaev-Modells realisieren.
Ähnlich wie bei dem in dieser Diplomarbeit untersuchten Modell, geht der gewünschte
Niedrigenergieoperator erst in vierter Ordnung hervor. Sollte es Störungen zum KitaevModell geben die sich ähnlich wie die in Kapitel 5 untersuchten Störungen direkt, oder
zumindest in einer niedrigeren Ordnung, auf das eektive Modell übertragen, steht damit
auch die Realisierbarkeit dieses Modells in Frage.

6.2.3. Messungsbasierte Quantencomputer über dem Cluster-State
hinaus
In Abschnitt 3.1.2 wurde dargestellt wie der Cluster-State im Rahmen einer PEPSKonstruktion durch Projektion aus eine Produktzustand lokaler Zweiqubit-Cluster-States
gewonnen werden kann. In Abschnitt 3.2 haben wir gesehen, dass dieser Produktzustand
einziger Grundzustand des Hamilton-Operators

V =

X

V

aus Gleichung 3.2 ist:


Xm(1) ⊗ Zm(2) + Zm(1) ⊗ Xm(2) .

m∈M
In [46] wird gezeigt, dass dieser Zustand auch ohne Projektion durch Zweiqubitmessungen auf Paare von Qubits auf einzelnen Gitterplätzen für universelle Quantenberechnungen genutzt werden kann. Eine andere Sichtweise auf dieses Vorgehen ist es, die vier
Qubits eines Gitterplatzes als einzelne Teilchen mit 16 Basiszuständen zu interpretieren,
an dem Messungen durchgeführt werden. Für diese Messungen wäre der nichtentartete
Grundzustand des zweilokalen Hamilton-Operators

V

eine exakte universelle Ressource

für Quantenberechnungen.
Mit einem Hilbert-Raum aus 16 Zuständen ist eine praktische Realisierung als einzelnes Teilchen nicht realistisch. Die Idee wurde jedoch in der Literatur weiterentwickelt, um zweilokale Hamilton-Operatoren auf Spinsystemen mit Gesamtspin gröÿer als
1
zu konstruieren, dessen eindeutige Grundzustände ebenfalls universelle Ressourcen für
2
Quantenberechnungen sind.
Im ersten Schritt kann man die Situation verbessern, in dem man das geschilderte Verfahren auf das Hexagonalgitter anwendet (siehe dazu Abbildung 6.3). Jeder Gitterplatz
muss dann nur noch als Teilchen mit acht Basiszuständen interpretiert werden.
In [106] reduzieren Chen et. al. die Dimension der Hilbert-Räume der Gitterplätze auf
sechs. Dazu projizieren sie den Zustandsraum jedes Gitterplatzes durch die Projektion:

PtriC : = |0̃ih000| + |1̃ih111| + |2̃ih100| +
|3̃ih011| + |4̃ih010| + |5̃ih101|
5
auf den Zustandsraum eines Spin- -Teilchens. Den resultierenden Zustand nenne sie Tri2
Cluster-State. Das er immer noch eine universelle Ressource ist sieht man daran, dass
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Abbildung 6.3.: Virtuelle Qubits zur PEPS-Konstruktion auf einem Quadratgitter (a)
und einem Hexagonalgitter (b). Quelle: [106]. Interpretiert man die virtuellen Qubits eines Gitterplatzes als einzelne Teilchen können durch
Messungen an ihnen universelle Quantenberechnungen durchgeführt
werden. Der Zustandsraum eines Teilchens auf dem Quadratgitter ist
dabei 16-Dimensional und auf dem Hexagonalgitter Achtdimensional.

er mit dem Unterraum

{|0̃i, |1̃i}

den Cluster-State auf einem Hexagonalgitter enthält.

Zu diesem Zustand konstruieren sie einen zweilokalen Hamilton-Operator, der ihn als
eindeutigen Grundzustand hat.
Durch diese und durch eine Arbeit von Brennen und Miyake [107] inspiriert, konstruieren Cai et. al. in [108] eine zweilokalen Hamilton-Operator auf einem Gitter aus
3
Spin- -Teilchen, dessen eindeutiger Grundzustand eine universelle Ressource für Quan2
tenberechnungen ist. Zu diesen Zweck denieren sie zunächst einen AKLT (vergleiche
3
Abschnitt 3.1.1) Hamilton-Operator auf einer eindimensionalen Quasikette aus Spin2
1
und Spin- -Teilchen. Zu diesem Beweisen sie, dass er einen eindeutigen Grundzustand
2
3
hat. Dann kombinieren sie mehrere dieser Ketten zu einem Hexagonalgitter aus Spin- 2
1
Teilchen, in dem sie Paare von Spin- -Teilchen benachbarter Ketten in den Hilbertraum
2
3
von Spin- -Teilchen abbilden (vergleiche Abbildung 6.4). In [109] wird bewiesen, dass
2
der Grundzustand dieses Hamilton-Operators eine universelle Ressource für Quantenberechnungen ist, in dem er auf einen zweidimensionale Cluster-State abgebildet wird.
Bei den genannten Modellen steht die Untersuchung ihrer Stabilität unter Einwirkung
von Störungen noch aus. Allen ist jedoch gemeinsam, dass ihr Grundzustand exakt der
für die Berechnung nötige Zustand ist und nicht erst im perturbativem Limes hervor
geht. Des weiteren sind die Energielücken proportional zur Energieskaler der Systeme
und nicht etwa Terme höherer Ordnung. Dass Argument aus Kapitel 5 über den Eekt
der Störungen ist auf diese Modelle also nicht anwendbar.
Weitere Forschungen werden zeigen, ob und welche dieser Modelle in der Zukunft für
eine Realisierung eines messungsbasierten Quantencomputers geeignet sind.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

3
Abbildung 6.4.: Eine Menge von AKLT Quasiketten (links) aus Spin- (rote Kreise) und
2
1
Spin- -Teilchen (grüne Kreise) wird auf ein Hexagonalgitter aus Spin2
3
-Teilchen (rechts) abgebildet. Quelle: [108]. Die Abbildung geschieht
2
1
durch Projektion von Paaren von Spin- -Teilchen benachbarter Quasi2
3
ketten auf den Zustandsraum der Spin- -Teilchen.
2
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A. Störungsrechnung
Zeitunabhängige Störungsrechnung ist geeignet, um Lösungen der Schrödingergleichung:

H|ψi i = Ei |ψi i
für Hamilton-Operatoren der Form:

H = H0 + V.
zu berechnen. Dabei ist
und

V

H0 ein Hamilton-Operator dessen Lösungen bereits bekannt sind
H0 kommutierender Störoperator. Im Rahmen der

ist ein (schwacher) nicht mit

Rayleigh-Schrödinger-Störungsrechnung [110] wird dem Störoperator ein reeller Kontrollparameter

λ

hinzugefügt:

H = H0 + λV
und die Lösung in Potenzen von

(0)

λ

entwickelt:

(3)

(2)

(1)

Ei = Ei + λEi + λ2 Ei + λ3 Ei + ...
(0)

(3)

(2)

(1)

|ψi i = |ψi i + λ|ψi i + λ2 |ψi i + λ3 |ψi i + ...,
wobei

Ei0

und

(0)

|ψi i

die bekannten Lösungen der Schrödingergleichung des ungestörten

Operators

(0)

(0)

(0)

H0 |ψi i = Ei |ψi i
sind. Die Lösungen der einzelnen Ordnungen können durch Koezientenvergleich iterativ
berechnet werden. Die Näherung entsteht, wenn man die Reihe - abhängig von der
gewünschten Genauigkeit - nach einer endlichen Ordnung abbricht.
Für den Fall, dass die Energieeigenwerte

Ei

a priori bekannt sind, gibt es die Möglich-

keit die Lösung in die Brillouin-Wignersche-Störungsreihe zu entwickeln [111]. Sie hat
gegenüber der Rayleigh-Schrödinger-Störungsreihe den Vorteil einer schnelleren Konvergenz.
In beiden Fällen muss man den entarteten und den nicht entarteten Fall gesondert betrachten und man benötigt um die Energiekorrekturen einer Ordnung zu berechnen die
Zustandskorrekturen aller niedrigeren Ordnungen. Wenn eine Entartung erst mit einem
Korrekturterm höherer Ordnung aufgehoben wird, oder zunächst nur die Energiekorrekturen interessieren, führt dies zu einem erheblichen unnötigen Schreibaufwand. In der
Literatur haben sich weitere Störungsrechnungsverfahren etabliert, die diese Probleme
umgehen.
In [112] entwickelt Löwdin einen Formalismus, welcher als Verallgemeinerung der gewöhnlichen Störungsrechnung verstanden werden kann. In [113] ndet man ein aktuelleres Review des Verfahrens und in [45] wird es auf den Hamilton-Operator aus Kapitel 3
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angewendet. In dieser Diplomarbeit wird das Verfahren genutzt, um die Grundzustandsenergie des gestörten Hamilton-Operators

Hzz

aus Abschnitt 5.3.3 zu berechnen. Das

Verfahren und seine Anwendung wird in Abschnitt A.1 beschrieben.
Das zweite in dieser Diplomarbeit verwendete Verfahren geht auf Takahashi und Kato
zurück [114, 115]. Es wird genutzt um die Energielücke zwischen dem Grundzustand und
dem ersten angeregten Zustand des gestörten Hamilton-Operators

Hzz

aus Abschnitt

5.3.3 zu berechnen. Des weiteren wird es genutzt und die Fidelity des Grundzustands
von

Hzz

mit dem logische Cluster-State, sowie die Fidelity des Grundzustands des TIM

mit dem polarisierten Zustand zu berechnen (siehe Abschnitt 5.3.1).
Neben den beiden hier verwendeten Verfahren gibt es weitere Methoden. Im Rahmen einer Continuous-Unitary-Transformation (CUT) von Wegner [116, 117] wird der
Hamilton-Operator in eine blockdiagonale Gestalt gebracht. Die Durchführung der Transformation wird mit Hilfe eines kontinuierlichen Parameters auf die geeignete Wahl und
Lösung einer Dierentialgleichung (der Flussgleichung) zurückgeführt. Eine störungstheoretische Formulierung der Flussgleichung (Perturbative-Continuous-Unitary-Transformation,
pCUT) stammt von Knetter und Uhrig [118, 119].
Ein weiterer Ansatz mit dem Namen Linked-Cluster-Expansion von Nickel und Hamer
wird in [89, 120, 121, 88] beschrieben. Dabei wird das System in alle möglichen zusammenhängende Teilsysteme bis zu einer gewissen Gröÿe zerlegt und jedes Teilproblem
separat mit einem der anderen Störungsrechnungsverfahren gelöst. Durch Abzählen der
Anzahl der Beiträge der Teilsysteme (der sogenannten Embedding-Faktoren) lassen sich
aus den Eigenschaften der Teilsysteme Eigenschaften des Gesamtsystems rekonstruieren.

A.1. Projektionsoperator-Formalismus für
Störungsrechnung von Löwdin
Wir betrachten einen Eigenraum

L

mit Eigenwert

Wir suchen die gestörten Eigenwerte

Ei

(0)

EL

eines ungestörten Operators

und Eigenzustände

H0 .

|ψi i (i ∈ {1, ..., dim(L)}:

H|ψi i = (H0 + V )|ψi i = Ei |ψi i.

(A.1)

Die Idee von Löwdin ist es, die gestörten Eigenzustände in ihre Komponenten in
und auÿerhalb von
Unterraum

L

L

zu zerlegen [112]. Man deniert dazu den Projektor

und das Komplement

Q := I − P .

P

L

auf den

Daraus ergibt sich:

|ψi i = P |ψi i + Q|ψi i
=: |ψi iL + |ψi iL̄ .

(A.2)

Wir setzen sie in die Schrödingergleichung A.1 ein:

(H0 + V )|ψi iL + (H0 + V )|ψi iL̄ = Ei |ψi iL + Ei |ψi iL̄ .
Multipliziert man die Gleichung von links einmal mit
unter Ausnutzung der Tatsache, dass

P

und

um, erhält man das Gleichungssystem:

86

H0

P

Q und formt
(0)
(P H0 = H0 P = EL P )

und einmal mit

kommutieren

A. Störungsrechnung

(0)

(Ei − EL − P V P )|ψi iL − (P V Q)|ψi iL̄ = 0,
(Ei − H0 − QV Q)|ψi iL̄ − (QV P )|ψi iL = 0.

(A.3)
(A.4)

Man verizieren leicht, dass

|ψi iL̄ = (Ei − H0 − QV Q)−1 (QV P )|ψi iL

(A.5)

eine Lösung von Gleichung A.4 ist und substituiert in Gleichung A.3 zurück:

(0)

(Ei − EL − P V P )|ψi iL − (P V Q)(Ei − H0 − QV Q)−1 (QV P )|ψi iL = 0,
(0)

⇒ (P V P ) + (P V Q)(Ei − H0 − QV Q)−1 (QV P )|ψi iL = (Ei − EL )|ψi iL .
Mit dem Operator

Θi := (P V P ) + (P V Q)(Ei − H0 − QV Q)−1 (QV P )

(A.6)

haben wir die Lösung der Schrödingergleichung A.1 also auf die Lösung der Eigenwertgleichung

(0)

Θi |ψi iL = (Ei − EL )|ψi iL
zurückgeführt. Aus deren Eigenvektoren kann man über die Gleichungen A.5 und A.2 die
Eigenzustände der ursprünglichen Schrödingergleichung berechnen und ihre Eigenwerte
(0)
unterscheiden sich nur durch EL von den Eigenwerten von H .
Der Vorteil dieser Gleichung gegenüber der Schrödingergleichung A.1 ist, dass sie nur

dim(L)

dimensional ist. Ein Nachteil ist, dass

Θi

von seinem Eigenwert

Ei

abhängt, die

Eigenwerte und Zustände also auf selbstkonsistente Weise ermittelt werden müssen.
Bisher sind alle Berechnungen exakt. Um eine Näherung durchführen zu können, entwickelt man die Operatoren

Θi

in eine Potenzreihe von

Θi =

∞
X

V:

(k)

Θi ,

k=1
wobei

(k)

Θi

nur Terme

k -ter

Ordnung in

V

enthält. Wir formen den mittleren Term von

Gleichung A.6 um:

(Ei − H0 − QV Q)−1 = (I − (Ei − H0 )−1 QV Q)−1 (Ei − H0 )−1
!
∞
X
=
[(Ei − H0 )−1 QV Q]m (Ei − H0 )−1 ,
m=0
wobei die Neumann-Reihe eines stetigen linearen Operators

−1

(I − T )

=

∞
X
k=0
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T K.

T

verwendet wurde:

(A.7)
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Also:

Θi = (P V P ) + (P V Q)(Ei − H0 − QV Q)−1 (QV P )
!
∞
X
= (P V P ) + (P V Q)
[(Ei − H0 )−1 QV Q]m (Ei − H0 )−1 (QV P )

(A.8)

m=0
Für den Fall, dass der Zustandsraum

L

nicht entartet ist (dim(L)

= 1),

ndet man die

Korrekturterme der Brillouin-Wigner-Störungsrechnung wieder (siehe dazu [113]).
Trotzdem bleibt das Problem bestehen, die Eigenenergien und Eigenzustände selbstkonsistent zu bestimmen. Im nächsten Schritt entwickelt man deshalb auch die Eigenenergien

Ei

in Reihen:

Ei =

(0)
EL

+

∞
X

(k)

Ei

k=1
und zwar so, dass

(k)

Ei

proportional zu

(k)

Θi

ist. Um die

(k)

Θi

zu bestimmen setzen wir

ein:

(Ei − H0 )−1

=

(0)
EL

+

∞
X

!−1
(k)
Ei

− H0

k=1

=

(0)

EL +

∞
X

!−1
(k)

Ei

(0)

(0)

(EL − H0 )(EL − H0 )−1

− H0

k=1

=

I+

∞
X

!−1

!
(k)
Ei

(0)
(EL

(0)

− H0 )−1

(EL − H0 )−1

k=1

=: ΛΩ,

(A.9)

wobei wir deniert haben:

(0)

Ω := (EL − H0 )−1 ,
!!−1
∞
X
(k)
.
Λ := I + Ω
Ei

(A.10)

k=1
Man nutzt wieder die Neumann-Reihe um auch

Λ =

∞
X

I +Ω

Λ

als Potenzreihe auszudrücken:

!!−1
(k)

Ei

k=1

=

∞
X

−Ω

j=0

∞
X
k=1
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!!j
(k)
Ei

.

(A.11)
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Mit den Gleichungen A.9, A.10 und A.11 können wir schlieÿlich Gleichung A.8 umformen. Dabei wird genutzt, dass

Q

mit

H0

Ω
!

und folglich mit

∞
X

Θi = (P V P ) + (P V Q)

[ΛΩQV Q]m

und

Λ

kommutiert.

ΛΩQV P

m=0
∞
X

= (P V P ) + (P V )

!
[ΛΩQV ]m

ΛΩQV P

m=0
∞
X

= PV P + PV

!
[ΛΩQV ]m+1 P

m=0
∞
X

= PV

!
[ΛΩQV ]m P

m=0
Also:


m 
!!j
∞
∞
∞
X
X
X
(k)

Θi = P V 
−Ω
Ei
ΩQV   P.


m=0

j=0

(A.12)

k=1

In dieser Darstellung kann man die Koezienten jeder Ordnung identizieren. Dies sind
die Koezienten bis einschlieÿlich vierter Ordnung:

(1)

Θi
(2)

Θi
(3)

Θi
(4)

Θi

= PV P

= P V ΩQV P
(1)

= P V ΩQV ΩQV P − Ei P V ΩΩQV P
(1)

= P V ΩQV ΩQV ΩQV P − Ei P V ΩΩQV ΩQV P

2
(1)
(1)
−Ei P V ΩQV ΩΩQV P + Ei
P V ΩΩΩQV P
(2)

−Ei P V ΩΩQV P
Für den Fall, dass der Zustandsraum

L nicht entartet ist (dim(L) = 1), ndet man die

Korrekturterme der Rayleigh-Schrödinger-Störungsrechnung wieder (siehe dazu [113]).
Um die Näherung durchzuführen, bricht man die Reihen nach der gewünschten Ordnung

n

ab:

n
X

(k)

(n)

Θi |ψi iL =

k=1
Für

n ∈ {1, 2}

n
X

(k)

(n)

Ei |ψi iL .

(A.13)

k=1

tauchen auf der linken Seite keine Energiekorrekturterme auf. Für

müssen zwar die Energiekorrekturen aller Ordnungen bis

n−2

bekannt sein, bei einer

iterativen Lösung stellt sich das Selbstkonsistenzproblem aber nicht mehr.
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A.1.1. Anwendung für die Berechnung der Grundzustandsenergie
Das im letzten Abschnitt beschriebene Störungsrechnungsverfahren von Löwdin wurde
in dieser Diplomarbeit verwendet um im Abschnitt 5.3.3 die Grundzustandsenergie des

ZZ -Kopplungsterm gestörten Hamilton-Operators Hzz (Gleiλzz bis Ordnung sechs zu berechnen.
diag
Der eindeutige Grundzustand des ungestörten Hamilton-Operators H
ist der einkodierte Cluster-State
O
|ψGS i =
|0I iµ
durch einen zusätzlichen

chung 5.13) als Reihenentwicklung in

µ∈L
aus Abschnitt 3.2.1. Da der Grundzustand nicht entartet ist, ist er auch automatisch
Eigenzustand des Θ Operators (Gleichung A.6), der per Denition nur in diesem Eigendiag
raum von H
wirkt. Man kann also nach den Ergebnissen des letzten Abschnitts die
gestörte Eigenenergie des Grundzustands von

Hzz

also Störungsreihe bis Ordnung sechs

berechnen, in dem man:

6
X

(k)

Θ |ψGS i =

k=1

6
X

E (k) |ψGS i

k=1

Ordnung für Ordnung löst.
Praktisch ist dies natürlich nur für ein endliches System möglich. Anhand des LinkedCluster-Theorems [122, 123, 119, 121, 88] kann man jedoch sehen, dass man die Rechnung auch nur für einen endliches System durchführen muss, selbst wenn man an der
Störungsreihe für das System im thermodynamischen Limes interessiert ist.
Im Rahmen des Linked-Cluster-Theorems werden Störungen durch einen Störoperator

V

zu einer Ordnung

n als Summe einer Anzahl von Prozessen interpretiert, die sich aus
V n ergeben. Ein Prozess ist also ein Produkt von

der ausmultiplizierten Darstellung von
Summenden von

V.

Man nennt einen Prozess zusammenhängend, wenn der Graph der

durch die Summanden betroenen Bindungen zusammenhängend ist. Die Aussage des
Linked-Cluster-Theorems ist, dass zu einer Störungsreihe ausschlieÿlich zusammenhängende Prozesse beitragen können. Daraus folgt, dass (vorbehaltlich von Randeekten)
eine intensive Gröÿe eines endlichen Systems bis zu einer Ordnung

n von der Systemgröÿe

unabhängig ist, wenn das System nur groÿ genug ist, um alle möglichen Zusammenhängenden Prozesse der Ordnung

n

zu enthalten. Randeekte kann man durch periodische

Randbedingungen ausschlieÿen.
Der Störanteil von

Hzz

(siehe Gleichung 5.13) ist eine Summe von Operatoren, die je-

weils auf zwei benachbarten Gitterplätzen eines Quadratgitters wirken. Laut des LinkedCluster-Theorems hat also ein quadratisches System aus

7×7

Gitterplätzen, dessen

jeweils gegenüberliegenden Kanten periodisch miteinander verbunden sind (das System
liegt also auf einem Torus), bis einschlieÿlich sechster Ordnung die selbe Grundzustandsenergie pro Gitterplatz wie das System im thermodynamischen Limes.
Die Berechnung lässt sich weiter Vereinfachen:

N4
lok
1. Wir wissen, dass der Operator Kµ =
i=1 X(µ,i) (Gleichung 3.11) aus Abschnitt
diag
3.2.1 mit dem H
kommutiert, also sein Grundzustand |ψGS i Eigenzustand der
Operatoren

Kµ

(mit Eigenwert eins) ist. Ein physikalischer
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auf einem
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...

...

Abbildung A.1.: Periodisches Gitter aus

4×7

Gitterplätzen in Mauerwerksstruktur

zur Berechnung der Grundzustandsenergie von

Hzz

bis Ordnung sechs.

Durch Abzählen der rot eingezeichneten Bindungen sieht man, dass alle zusammenhängenden Prozesse aus sechs oder weniger Bindungen auf
das Gitter passen (also keine geschlossenen Ringe über die Gittergrenzen hinaus bilden können). Die Grundzustandsenergie pro Gitterplatz
ist also bis zur sechsten Ordnung mit der Grundzustandsenergie des
Systems im thermodynamischen Limes identisch. Analog lässt sich in
Abschnitt A.2.2 ein

3×5

Gitter zu Berechnung der Fidelity bis zur

vierten Ordnung konstruieren.

µ antikommutiert mit Kµ . Die Anwendung eines SummanHzz führt also zur Invertierung des Kµ Eigenwerts auf zwei
Gitterplätzen. Bei der Berechnung der Eigenenergie von |ψGS i kön-

Qubit des Gitterplatzes
den des Störterms von
benachbarten

nen also nur Prozesse einen Beitrag liefern, bei denen die Anzahl der Summanden
die auf jeden Gitterplatz wirken gradzahlig ist. Man macht sich klar, dass dies auf
einem Quadratgitter nur möglich ist, wenn die gesamte Anzahl der Summanden
gradzahlig ist. Man kann sich bei der Berechnung der Eigenenergie also auf Koezienten gerader Ordnung beschränken und alle Koezienten weglasse, die als
Vorfaktor einen Energiekorrekturwert ungerader Ordnung haben.
2. Das für die Rechnung nötige endliche System aus
ein System aus

4×7

7 × 7 Gitterplätzen lässt sich auf

Gitterplätzen verkleinern, wenn man es periodisch in einer

Mauerwerksstruktur anordnet (siehe dazu Abbildung A.1).

(k)
der Operatorteil eines Koezienten von Θ
. Man kann seinen Beitrag e
(k)
zur Eigenenergie E
bestimmen, in dem man θ|ψGS i = e|ψGS i explizit berechnet.

3. Es sei

θ
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Um Rechenzeit und Arbeitsspeicher zu sparen ist es nützlich
toren

θ = θl θr

so zu unterteilen, dass

θl

und

enthalten. Man führt die Berechnung von

θr

e

θ

in zwei Teilopera-

möglichst gleich viele

V

Operatoren

so über:

θ|ψGS i = e|ψGS i
⇒ hψGS |θ|ψGS i = ehψGS |ψGS i
⇒ hψGS |θl θr |ψGS i = e
θr |ψGS i

auf die separate Berechnung von

und

θl† |ψGS i

sowie ihres Skalarprodukts

zurück.
4. Aus Symmetriegründen ist für den Beitrag eines Prozesses nicht der Ort an dem
er wirkt relevant, sondern nur seine Form. Um Arbeitsspeicher und Rechenzeit zu
sparen hat man also die Möglichkeit die Wirkung eines (zweckmäÿigerweise des
ersten)

V -Operators

auf eine (willkürlich gewählte) Bindung zu beschränken. Die

berechnete Gröÿe ist dann nicht die Grundzustandsenergie des Gitters sondern die
Grundzustandsenergie pro Bindung. Da das Gitter pro Gitterplatz zwei Bindungen
enthält ist sie genau halb so groÿ wie die Grundzustandsenergie pro Gitterplatz.

A.2. Störungsrechnungsverfahren von Takahashi
Wir betrachten einen Eigenraum

L

mit Eigenwert

und suchen die gestörten Eigenwerte

Ei

(0)

EL

eines ungestörten Operators

und Eigenzustände

H|ψi i = (H0 + V )|ψi i = Ei |ψi i.
Den Projektor in den ungestörten Eigenraum
gestörten Eigenvektoren

|ψi i

nennen wir

Laut Kato kann man den Projektor
sene Kurve

C

L̄

P̄

L

H0

|ψi i (i ∈ {1, ..., dim(L)}:

bezeichnen wir mit

(A.14)

P.

Den Raum der

und den Projektor in diesen Raum

P̄ .

als Integral der Resolvente über eine geschlos(0)
EL enthält aber

im komplexen Raum darstellen, welche den Eigenwert

keine anderen Eigenwerte von

H0 :

1
P̄ =
2πi

˛
(z − H0 − V )−1 dz.
C

Durch Umstellen und Ausnutzung der Neumann-Reihe eines stetigen linearen Operators

T:
−1

(I − T )

=

∞
X

TK

k=0
ndet man:

1
P̄ =
2πi

˛
(z − H0 )−1
C

∞
X
n=0
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(V (z − H0 )−1 )n dz.
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(0)

(z − H0 )−1 = (z − EL )−1 P + (1 − P )(z − H0 )−1

Zusammen mit der Tatsache, dass
erhält man:

P̄ = P −

∞
X

X

S k1 V S k2 V...V S kn+1

gilt,

(A.15)

n=1 k1 +k2 +...+kn+1 =n, ki ≥0

mit

0

S := −P

und



k

S :=

1−P
(0)
EL −H0

k
.

Takahashi deniert in [114] den Operator:
1

Γ := P̄ P (P P̄ P )− 2
welcher Zustände aus

L

L̄

in den Raum

(A.16)

abbildet und stellt fest, dass man

1

(P P̄ P )− 2

als

Reihe darstellen kann:

− 21

(P P̄ P )

=P+

∞
X
(2n − 1)!!

(2n)!!

n=1
(mit

(2n − 1)!! := 1 · 3 · 5 · ... · 2n − 1,

bzw.

(P (P − P̄ )P )n

(2n)!! := 2 · 4 · 6 · ... · 2n)
1

(A.17)

und auÿerdem gilt:

1

ΓΓ† = P̄ P (P P̄ P )− 2 (P P̄ P )− 2 P P̄
1

1

= P̄ P̄ − 2 P̄ − 2 P̄
= P̄ .

(A.18)

Aus Gleichung A.18 folgt unmittelbar, dass die Basistransformation A.16 Skalarprodukte
erhält und wir die Schrödingergleichung A.14 in eine Eigenwertgleichung des transformierten eektiven Hamilton-Operators umwandeln können:

H|ψi i
⇒ Γ H|ψi i
⇒ Γ† HΓΓ† |ψi i
⇒ Hef f Γ† |ψi i
†

Jeder Eigenzustand

|ψi i

in

L̄

von

H

=
=
=
=

Ei |ψi i
Ei Γ† |ψi i
Ei Γ† |ψi i
Ei Γ† |ψi i

korrespondiert also zu einem Eigenzustand von

Hef f := Γ† HΓ
in

L

mit der selben Eigenenergie

mation

Γ

aus dem Eigenzustand

(A.19)

Ei . Man kann den Zustand |ψi i
Γ† |ψi i von Hef f berechnen.

mit der Basistransfor-

Bisher ist alles exakt. Um die Näherung durchführen zu können, entwickeln wir den
Operator

Γ

und den eektiven Hamilton-Operator

Entwicklung des

Γ-Operators

Hef f

in Potenzreihen von

liest man aus den Gleichungen

Dies sind die Koezienten bis zur dritten Ordnung:

Γ(0) = P,
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A.15 und A.17 ab.
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Γ(1) = SV P,
1
Γ(2) = SV SV P − S 2 V P V P − P V S 2 V P,
2
Γ(3) = S 3 V P V P V P − S 2 V SV P V P − SV S 2 V P V P
1
+ P V S 3 V P V P − S 2 V P V SV P + SV SV SV P
2
1
1
− P V S 2 V SV P − SV P V S 2 V P
2
2
1
1
− P V SV S 2 V P + P V P V S 3 V P
2
2
Für die Berechnung der Entwicklung von

Hef f

nutzen wir die Tatsache, dass

H

mit

P̄

kommutiert:
1

1

Hef f = (P P̄ P )− 2 P P̄ (H0 + V )P̄ P (P P̄ P )− 2
1

1

= (P P̄ P )− 2 P (H0 + V )P̄ P (P P̄ P )− 2
(0)

1

1

1

1

= EL (P P̄ P )− 2 P P̄ P (P P̄ P )− 2 + (P P̄ P )− 2 P V P̄ P (P P̄ P )− 2
(0)

1

1

= EL P + (P P̄ P )− 2 P V P̄ P (P P̄ P )− 2 .
Hieraus und aus den Gleichungen A.15 und A.17 liest man die Koezienten von

Hef f

ab. Sie lauten bis zur vierten Ordnung:

(0)

(0)

Hef f = EL P,
(1)

Hef f = P V P,
(2)

Hef f = P V SV P,
1
1
(3)
Hef f = P V SV SV P − P V P V S 2 V P − P V S 2 V P V P,
2
2
1
1
(4)
Hef f = P V SV SV SV P + P V P V P V S 3 V P − P V P V SV S 2 V P
2
2
1
1
1
− P V P V S 2 V SV P − P V SV P V S 2 V P − P V SV S 2 V P V P
2
2
2
1
1
1
− P V S 2 V P V SV P − P V S 2 V SV P V P + P V S 3 V P V P V P.
2
2
2

A.2.1. Anwendung für die Berechnung der Energielücke
Das im vorherigen Abschnitt beschriebene Störungsrechnungsverfahren von Takahashi
wurde in dieser Diplomarbeit verwendet, um im Abschnitt 5.3.3 die Energielücke zwischen dem Grundzustand und dem ersten angeregten Zustand des durch einen
Kopplungsterm gestörten Hamilton-Operators
lung in

λzz

Hzz

bis zur fünften Ordnung zu berechnen.
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Anders als der Grundzustandsraum ist der Raum der ersten Anregungszustände entartet. Eine Methode um auch in diesem Fall Eigenschaften eines Modells im thermodynamischen Limes als Reihenentwicklung zu bestimmen geht auf Gelfand zurück [124, 121].
Anwendungen der Methode ndet man zum Beispiel in [89, 88, 118, 119, 125].
Die Grundidee ist es, Anregungen des System als Quasiteilchen zu interpretieren
und deren Dynamik zu beschreiben.
Der eindeutige Grundzustand des ungestörten Hamilton-Operators
kodierte Cluster-State

|ψGS i =

O

H diag

ist der ein-

|0I iµ

µ∈L
aus Abschnitt 3.2.1. Er hat eine explizite Darstellung als Produktzustand von

|0I i

Zu-

ständen auf allen Gitterplätzen. In der Anschauung mit Quasiteilchen entspricht er dem
Vakuumzustand. Der Raum der ersten Anregungszustände ist
durch die Zustände

O

|ψEX iµ = |1I iµ

N -fach entartet und wird

|0I iν

ν∈L/{µ}
aufgespannt (siehe Abschnitt 3.2.1). In der Anschauung mit Quasiteilchen entspricht

|ψEX iµ

dem Zustand, in dem sich ein Quasiteilchen auf dem Gitterplatz µ bendet. Für
H diag sind alle |ψEX iµ Eigenfunktionen

den Fall des ungestörten Hamilton-Operators
und es gilt:

hψEX |µ H diag |ψEX iν = 0 ∀µ 6= ν.
Die Quasiteilchen haben also keine Dynamik, ihre Dispersion ist ach. Für den Fall des
gestörten Hamilton-Operators

Hzz

ändert sich das. Die Quasiteilchen haben die Mög-

lichkeit von Gitterplatz zu Gitterplatz zu hüpfen. Um eine Aussage über die Dynamik
der Quasiteilchen machen zu können nutzen wir die eektive Darstellung
in der mit dem Operator

Γ

Hef f

von

Hzz

transformierten Basis (Siehe Gleichung A.19). Laut den Er-

gebnissen des vorherigen Abschnitts wirkt der Operator in dieser Basis im Raum der
Einteilchenzustände und wir denieren unter Ausnutzung der Translationsymmetrie des
Gitters die Hüpfelemente:

tx,y := hψEX |(a+x,b+y) Hef f |ψEX i(a,b)
Mit dem Doppelindex

(a, b)

a, b, x, y ∈ Z.

ist dabei der Gitterplatz an den Koordinaten

Im nächsten Schritt berechnet man aus den Hüpfelementen

tx,y

a, b

gemeint.

mit einer Fouriertrans-

formation die Dispersionsrelation des Quasiteilchens. Wie in [126] gezeigt, lautet die
Dispersionsrelation:

ω(kx , ky ) = t0,0 − E0 +

X

tx,y · cos(kx · x + ky · y).

(A.20)

(x,y)6=(0,0)
Dabei ist

E0

die Grundzustandsenergie des für die Berechnung von

t0,0

verwendeten

Systems.
Die Hüpfelemente

tx,y

lassen sich mit den Koezienten von

Hef f

als Potenzreihe be-

stimmen. In diesem Fall wurden sie bis zur fünften Ordnung berechnet. Ähnlich wie in
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Abbildung A.2.: Beispiele für Gitter zur Berechnung von Hüpfelementen

tx,y

bis fünfter

Ordnung. Sie enthalten alle Prozesse, die fünf oder weniger der rot eingezeichneten Bindungen betreen und bei denen die Anzahl der Bindungen die an jedem Gitterplatz wirken gradzahlig ist. Die einzigen

(x, y) 6= (0, 0) die grün unterlegten Gitterplät(a + x, b + y). Bei diesen muss die Anzahl der wirkenden

Ausnahmen bilden für
ze

(a, b)

und

Bindungen ungeradzahlig sein.

Abschnitt A.1.1 kann man auch hier das Linked-Cluster-Theorem

1

anwenden um sich

auf endliche Systemen beschränken zu können. Des weiteren folgt, dass alle Hüpfelemente verschwinden, bei denen die entsprechenden Gitterplätze nicht durch einen Prozess
fünfter Ordnung verbunden werden können:

|x| + |y| > 5 ⇒ tx,y = 0.
Die Berechnungen lassen sich weiter vereinfachen:
1. Auf Grund der Spiegelsymmetrien des Systems gilt:

tx,y = t−x,y = tx,−y = t−x,−y .
Für die jeweiligen Hüpfelemente ist also nur eine Berechnung notwendig.
2. Analog wie im ersten Punkt der Aufzählung aus Abschnitt A.1.1 kann man zeigen,
dass nur Prozesse beitragen können, bei denen die Anzahl der Bindungen die auf

(x, y) 6= (0, 0) bilden die Git(a + x, b + y) allerdings eine Ausnahme, da sich die Zustände
|ψEX i(a+x,b+y) an diesen Gitterplätzen durch ihre Kµ Eigenwerte

jeden Gitterplatz wirken gradzahlig ist. Für den Fall
terplätze

(a, b)

|ψEX i(a,b)

und

und

unterscheiden. Die Zahl der an diesen Gitterplätzen wirkenden Bindungen müssen deshalb ungeradzahlig sein. Beispiele für die resultierenden endlichen Systeme
ndet man in Abbildung A.2.

1 Das

die Entwicklung von

Hef f

bis fünfter Ordnung für dieses Modell das Linked-Cluster-Theorem

erfüllt ist eine Beobachtungstatsache. Es sind Beispiele für Modelle bekannt, für die der

Hef f -

Operator das Linked-Cluster-Theorem nicht erfüllt. Unter welchen Bedingungen das Linked-ClusterTheorem durch die Entwicklung erfüllt wird ist nicht bekannt.
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3. Analog wie im dritten Punkt der Aufzählung aus Abschnitt A.1.1 kann man einen
Beitrag

t

eines einzelnen Koezienten

nen, in dem man

V

h = hl hr

h

der Reihenentwicklung von

Hef f

berech-

in zwei Teiloperatoren aufteilt, die möglichst gleich viele

Operatoren enthalten. Dann führt man die Berechnung von

t

durch:

t = hψEX |µ h|ψEX iν
= hψEX |µ hl hr |ψEX iν
hr |ψEX iν

auf die separaten Berechnungen von

und

h†l |ψEX iµ

sowie ihres Skalar-

produkts zurück.
In Abbildung A.3 sieht man die Dispersionsrelationen der ersten Anregungsmode von

Hzz

für den Fall

λxz = 0, 5 · g und verschiedene λzz . Man sieht, dass das Minimum der
λzz bei kx = ky = π liegt und für positive λzz bei kx = ky = 0

Energie für negative

. Daraus kann man mit Gleichung A.20 die Energielücke zwischen dem Grundzustand
und dem ersten angeregten Zustand berechnen.

A.2.2. Anwendung für die Berechnung der Fidelity
Das im Abschnitt A.2 beschriebene Störungsrechnungsverfahren von Takahashi wurde
in dieser Diplomarbeit verwendet um im Abschnitt 5.3.3 die Fidelity pro Gitterplatz
des Grundzustands von

Hzz

(Gleichung 5.13) mit dem logischen Cluster-State als Rei-

henentwicklung bis vierter Ordnung zu berechnen. Des weiteren wurde die Fidelity des
Grundzustands des Ising-Modells in einem transversalem Feld (TIM, Gleichung 5.6) im
Hochfeldlimes als Reihenentwicklung bis zwölfter Ordnung berechnet.
Der eindeutige Grundzustand des ungestörten Hamilton-Operators
kodierte Cluster-State

|ψGS i =

O

H diag

ist der ein-

|0I iµ

µ∈L
aus Abschnitt 3.2.1. Er hat eine explizite Darstellung als Produktzustand von

|0I i

Zu-

ständen auf allen Gitterplätzen. Der eindeutige Grundzustand des ungestörten Feldanteils des TIM ist der polarisierte Zustand

|0iL .

Da der jeweilige Grundzustand nicht entartet ist, ist er auch automatisch Eigenzustand
des

Hef f

Operators (Gleichung A.19), der laut den Ergebnissen aus Abschnitt A.2 nur

in diesem Eigenraum wirkt. Man kann die Grundzustände der gestörten Operatoren
aus den Grundzuständen der ungestörten Operatoren also durch Anwendung des
Operators berechnen. Für die Fidelity pro Gitterplatz gilt im Fall des
(vergleiche Gleichung 4.11):

d(|ψCS i, |ψHzz i) =
=

p
N

|hψCS |ψHzz i|2
p
lim N |hψCS |Γ|ψGS i|2
lim

N →∞
N →∞

und für das TIM:

d(|0iL , |ψT IM i) = lim

N →∞
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N
|h0|L Γ|0iL |2 .
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Abbildung A.3.: Dispersionsrelation bis fünfter Ordnung der ersten Anregungsmode von

λxz = 0, 5 · g . Von oben links beginnend sind die
Dispersionen für λzz = −0, 003 · g , λzz = 0, λzz = 0, 003 · g und λzz =
0, 006 · g gezeigt. Man sieht, dass das Minimum für negative λzz bei
kx = ky = π liegt und für positive λzz bei kx = ky = 0. Daraus kann
Hzz

für den Fall

man mit Gleichung A.20 die Energielücke zwischen dem Grundzustand
und dem erstem angeregtem Zustand berechnen.
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P∞

(k)
k=0 Γ
als Reihenentwicklung bis zur vierten, bzw. zwölften Ordnung berechnet werden. Ana-

Die Gröÿen

hψCS |Γ|ψGS i

bzw.

h0|L Γ|0iL

können mit der Darstellung von

Γ=

log zu den Rechnungen in Abschnitt A.1.1 genügt es - auf Grund des Linked-ClusterTheorems - sich auf endliche Systeme zu beschränken. Für die Berechnung bis zur vierten
Ordnung genügt ein System aus

5 × 5 Gitterplätze bzw. ein 13 × 13 System für die Rech-

nung bis zur zwölften Ordnung.
Die Berechnungen lassen sich weiter vereinfachen:
1. Wir wissen aus Abschnitt 3.2.1, dass sowohl
de der Operatoren

Kµ

|ψGS i

als auch

|ψCS i

Eigenzustän-

(Gleichung 3.11) mit Eigenwert eins sind. Laut des ersten

Punktes der Aufzählung aus Abschnitt A.1.1 wissen wir, dass dann nur Prozesse
gradzahliger Ordnung einen Beitrag liefern können. Wir können also alle Koezienten ungerader Ordnung von

Γ

weglassen.

2. Durch die Wahl eines periodischen Gitters in Mauerwerksanordnung (Vergleiche
Abbildung A.1) lässt sich analog wie in der Rechnung aus Abschnitt A.1.1 das für
die Rechnung nötige

5×5

Gitter auf ein

3×5

Gitter verkleinern.

13 × 13 Systems für die Rechnung bis zwölfter Ordnung wurde ein anderes Verfahren angewendet: Der Kopplungsparameter λxx wurde durch
die beiden Kopplungsparameter λ| und λ− ersetzt, so dass die ZZ -Kopplungen des
Parameters λ| auf die senkrechten und die ZZ -Kopplungen des Parameters λ− auf

3. Zur Reduzierung des

die waagerechten Bindungen des Gitters wirken. Unter Ausnutzung der Rotationssymmetrie des Quadratgitters kann man den Koezient
durch die Koezienten von

(0,12)

c12 λ12
zz = c12

λ|

und

(2,10)

12
(λ12
| + λ− ) + c12

λ−

c12

zwölfter Ordnung also

ausdrücken:

(4,8)

(6,6)

10 2
4 8
8 4
6 6
(λ2| λ10
− + λ| λ− ) + c12 (λ| λ− + λ| λ− ) + c12 λ| λ− .

genügen endliche Systeme der Gröÿe

(0,12)

(2,10)

(4,8)

c12 , c12 , c12
1 × 13, 3 × 11, 5 × 9 bzw. 7 × 7.

Für die separaten Berechnungen der Koezienten

und

(6,6)

c12

|0iL ist der Vakuumzustand. Es gilt also h0|L S = 0. Für die Bevon h0|L Γ|0iL können die Koezienten von Γ die mit einem S -Operator

4. Der Zustand
rechnung

enden also ausgelassen werden.
5. Ähnlich wie im dritten Punkt der Aufzählung aus Abschnitt A.1.1 kann man einen
Beitrag

g

eines einzelnen Koezienten

in dem man

γ = γl γr

γ

der Reihenentwicklung von

Γ

berechnen,

in zwei Teiloperatoren aufteilt, die möglichst gleich viele

Operatoren enthalten und dann die Berechnung von

t

V

durch:

t = h0|L γ|0iL
= h0|L γl γr |0iL
auf die separaten Berechnungen von

γr |0iL

und

γl† |0iL

sowie ihres Skalarprodukts

zurückführt. Prinzipiell lässt sich dieses Verfahren auch bei der Berechnung von

hψCS |Γ|ψGS i

einsetzen, auf Grund des Umfangs der Darstellung von
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Basis

Σdiag

wird dabei der Rechenaufwand jedoch gröÿer. Es ist in diesem Fall

zweckmäÿiger jeden Term

γ|ψGS i

einzeln zu berechnen und skalar mit

|ψCS i

zu

multiplizieren.
6. Analog zum fünften Punkt der Aufzählung aus Abschnitt A.1.1 ist für den Beitrag
eines Prozesses nicht der Ort an dem er wirkt relevant, sondern nur seine Form.
Um Arbeitsspeicher und Rechenzeit zu sparen hat man also die Möglichkeit die
Wirkung eines (zweckmäÿigerweise des ersten)

V -Operators

auf ein (willkürlich

gewähltes) Bindungspaar zu beschränken. Den gewünschten Wert erhält man dann
durch die abschlieÿende Multiplikation mit der Anzahl der Bindungen des Gitters.
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