
Technische Universität Braunschweig
Institut für Mathematische Physik

Arbeitsgruppe Quanteninformationstheorie
Mendelssohnstraße 3, 38106 Braunschweig

Diplomarbeit

Cliffordkanäle als

Zellularautomaten und

Faltungscodierer

Johannes Gütschow

Braunschweig, 10. April 2008

Betreut von Prof. Dr. Reinhard F. Werner





Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 5

1 Einleitung 7
1.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Inhalt und Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Grundlagen 11
2.1 Diskrete Weylsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1.1 Weylsysteme für n Qudits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2 Weylsysteme für unendlich ausgedehnte Gitter von Qudits . . 17
2.1.3 Weylsysteme für Qudits verschiedener Dimension . . . . . . . 18

2.2 Quantenkanäle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.1 Quantenkanäle mit Gedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Cliffordkanäle 25
3.1 Definition und allgemeine Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Verschiedene Typen von Cliffordkanälen . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2.1 Reversible Kanäle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.2 Der depolarisierende Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.3 Allgemeine irreversible Kanäle mit Ξ1 � Ξ2 . . . . . . . . . . 32

3.3 Cliffordkanäle mit Gedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4 Clifford-Quantenzellularautomaten 41
4.1 Allgemeine Quantenzellularautomaten . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.2 Grundkonzepte der CQCAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3 Darstellung als symplektische Zellularautomaten im Phasenraum . . 45
4.4 Gruppenstruktur eindimensionaler symplektischer Zellularautomaten 49
4.5 Zeitentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.5.1 Läufer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.5.2 Fraktale Zeitentwicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.5.3 Zustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5 Cliffordkanäle zur Quantenfehlerkorrektur 65
5.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.2 Grundlagen der Quantenfehlerkorrektur . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.3 Blockorientierte Stabilisatorcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.4 Stabilisator-Faltungscodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.4.1 Wieso Faltungscodes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.4.2 Definition und Formalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3



Inhaltsverzeichnis

5.4.3 Codierte Paulioperatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.4.4 Fehlerfortpflanzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.4.5 Existenz von nicht katastrophalen Codierern . . . . . . . . . . 83

6 Zusammenfassung und Ausblick 89
6.1 Cliffordkanäle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.2 Clifford-Quantenzellularautomaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.3 Quanten-Faltungscodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7 Erklärung 93

8 Danksagung 95

Literaturverzeichnis 99

4



Abbildungsverzeichnis

2.1 Schema eines Versuchsaufbaus mit Präparation P , Kanal T und Mes-
sung M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2 Schema eines Kanals mit Gedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3 Mehrfache Anwendung eines Speicherkanals . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1 Schematische Darstellung eines Cliffordkanals mit drei Qudits Einga-
be, drei Qudits Ausgabe und einem Qudit Gedächtnis. . . . . . . . . 33

4.1 Läufer des Beispiel-CQCAs. Die blauen Felder stehen für σ3, die gel-
ben für σ1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.2 Zeitentwicklung eines fraktalen CSCA. Die Zeit nimmt nach unten zu,
die verschiedenen Farben geben die verschiedenen ein-Zellen Basisvek-
toren an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.1 Schema der Codierung eines Faltungscodes. Links ist jeweils angege-
ben, wie vielen Qubits die Linie entspricht. . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.2 Schema der Codierung eines Faltungscodes nach dem Umbau auf end-
liche Tiefe. Die gestrichelten Kästen geben jeweils eine Ebene von glei-
chen unitären Transformationen an, die auch gleichzeitig angewendet
werden können, da sie vertauschen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.3 Schema des im Beispiel beschriebenen Codierers. Das Qubit des Über-
lapps wird einfach an die nächste Stufe des Codierers übergeben. B
steht für den Codierer des Block Codes. . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.4 Verkettung des im Beispiel beschriebenen Codierers. Ein Qubit nimmt
nicht an der Codierung teil, sondern wird nur von einem zum nächsten
Schritt weitergegeben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.5 Der reversible Kanal des (3,1,1) Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.6 (3,1,1) Code als Verkettung von reversiblen Kanälen . . . . . . . . . 86

5





1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Quanteninformation ist ein relativ neues Gebiet der Physik. Sie teilt sich in meh-
rere Teilgebiete auf. Einerseits gibt es die Quantenkryptographie, die sich mit siche-
rer Kommunikation mit Hilfe von Quanteneffekten auseinandersetzt [1]. Insbesondere
werden hierbei die Verschränkung von quantenmechanischen Zuständen und die Tat-
sache, dass Quanteninformation nicht perfekt kopiert werden kann, ausgenutzt [2].
Andererseits gibt es den Bereich des Quantenrechnens und der Quantensimulation
[3]. In diesem Bereich ist die vorliegende Arbeit anzusiedeln. Mit Quantencompu-
tern möchte man Probleme effizient lösen, die mit klassischen Computern nur sehr
ressourcenaufwendig zu lösen sind. Eines dieser Probleme ist die Simulation quan-
tenmechanischer Systeme. Die Quantensimulation ist also genaugenommen im Quan-
tenrechnen enthalten. Sie wird aber trotzdem einzeln erwähnt, da Simulatoren für
bestimmte Systeme andere Anforderungen erfüllen müssen, als ein universeller Quan-
tencomputer. Das vielleicht prominenteste Problem, das mit einem Quantencomputer
effizient lösbar würde, ist die Primfaktorzerlegung einer ganzen Zahl [4]. Auf klassi-
schen Computern ist die Primfaktorzerlegung ein Problem, dessen Lösungsaufwand,
wir betrachten hier die benötigten Rechenschritte, im besten bekannten Algorithmus
exponentiell mit der Länge der betrachteten Zahl wächst. Für große Zahlen ist die
Aufgabe damit momentan praktisch unlösbar. Das macht man sich bei klassischen
Kryptographieverfahren, wie beispielsweise dem zur E-Mail Verschlüsslung beliebten
PGP zunutze. Mit einem Quantencomputer ist diese Aufgabe mit einem Aufwand
polynominal in der Größe der betrachteten Zahl lösbar. Damit könnte ein Quan-
tencomputer mit PGP verschlüsselte Nachrichten entschlüsseln. An diesem Punkt
kommen die beiden Bereiche der Quanteninformation wieder zusammen. Quanten-
computer knacken klassisch „sichere“ Kommunikation. Die Quantenkryptographie
liefert neue Ansätze sicherer Kommunikation, die auch Quantencomputern stand-
halten. Denn ihre Sicherheit basiert nicht auf der praktischen Unlösbarkeit eines
Problems, sondern ist durch physikalische Prinzipien bedingt.

In dieser Arbeit geht es um Methoden des Quantenrechnens und der Quanteninfor-
mationsübertragung. Bei dem Thema Quantenrechnen betrachten wir eine spezielle
Klasse von Quantenzellularautomaten (QCAs), die Clifford-Quantenzellularautoma-
ten (CQCAs) [5]. QCAs sind ein Modell zur Implementierung von Quantencomputern
[6, 7]. Ein Quantenzellularautomat besteht aus einem Gitter, in dem Information an-
geordnet ist, beispielsweise ein Gitter von Atomen, deren Spin jeweils ein Quantenbit
(Qubit) beschreibt. Auf jeder Gitterzelle wird nun dieselbe Operation angewandt.
Diese Operation kann auch eine endliche Anzahl von Nachbarzellen betreffen, so
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1 Einleitung

dass die Informationsträger wechselwirken und sich die Information ausbreiten kann.
Diese Operation ist auf allen Zellen gleich und wird so lange wiederholt, wie der
Quantencomputer läuft. Mit diesem Modell können universelle Quantenrechner be-
schrieben werden [8]. CQCAs selbst reichen nicht aus, um universelle Quantencom-
puter zu bauen. Sie erzeugen aber die Clusterzustände, die als Ressource für das
„Ein-Weg Quantenrechnen“ [9] dienen, welches ein Modell für universelles Quanten-
rechnen ist.

Quanteninformationsübertragung ist nötig, um mehreren Quantencomputern oder
Komponenten von Quantenrechnern den Datenaustausch auf Quantenebene zu er-
möglichen. Quanteninformation ist sehr Fehleranfällig. Fehler sind in Experimenten
aber nicht zu vermeiden. Deshalb müssen Wege gefunden werden, Quanteninforma-
tion vor Fehlern zu schützen. Das ist keine triviale Aufgabe, denn im Gegensatz zu
klassischer Information lässt sie sich nicht fehlerfrei kopieren [2]. Man verwendet dazu
so genannte Quantenfehlerkorrekturcodes [10]. Diese Codes verteilen die Informati-
on auf mehrere Systeme, die im Prinzip mehr Information speichern könnten und
verwenden dabei nur bestimmte Zustände. Wenn nach der Übertragung ein Zustand
vorhanden ist, der nicht zu dieser Zustandsmenge gehört, liegt ein Fehler vor, der
unter bestimmten Bedingungen korrigiert werden kann [11, 12].

Wir verwenden in dieser Arbeit einen speziellen Formalismus, um die verschiedenen
Themen zu bearbeiten. Alle Prozesse, mit denen Quanteninformation bearbeitet, ge-
speichert oder übertragen wird, lassen sich als sogenannte Kanäle beschreiben. Wir
betrachten hier eine spezielle Klasse von Kanälen, die Cliffordkanäle [13]. Clifford-
kanäle beschreiben nur eine bestimmte Art von Quanteninformationsverarbeitung.
Sowohl CQCAs als auch die Codierer der betrachteten Codes zur Quantenfehler-
korrektur sind spezielle Cliffordkanäle. Cliffordkanäle haben die Eigenschaft, dass
sie eine effiziente klassische Beschreibung haben. Sie reichen deshalb offensichtlich
nicht aus, um universelles Quantenrechnen zu beschreiben. Trotzdem kann man mit
ihnen wichtige Prozesse der Quanteninformationsverarbeitung beschreiben und die-
se auf klassische Prozesse zurückführen. Da wir noch keinen Quantencomputer zur
Verfügung haben, ist das eine sehr hilfreiche Eigenschaft zum Umgang mit diesen
Operationen.

Die einzelnen Kapitel haben jeweils eine eigene Einleitung, in der noch etwas detail-
lierter auf ihre Motivation eingegangen wird.

1.2 Inhalt und Aufbau der Arbeit

In diesem Abschnitt werden wir kurz den Aufbau der Arbeit und den Inhalt der
einzelnen Kapitel erläutern. Denjenigen Lesern, die sich vornehmlich für die Resultate
interessieren, wird die Lektüre des sechsten Kapitels empfohlen, in dem alle wichtigen
Ergebnisse noch einmal zusammengefasst werden.

Im zweiten Kapitel werden theoretische Grundlagen eingeführt, die für das Verständ-
nis der Arbeit nötig sind. Das Kapitel besteht aus zwei Schwerpunkten. Der erste
ist der Formalismus der diskreten Weylsysteme, der die gesamte Arbeit hindurch
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1.2 Inhalt und Aufbau der Arbeit

verwendet wird. Dabei werden hauptsächlich Ergebnisse aus der jeweils angegebenen
Literatur wiedergegeben, nur an einigen Stellen wurde der Formalismus etwas abge-
wandelt bzw. verallgemeinert. Der zweite Schwerpunkt des Kapitels ist eine kurze
Einführung in die Theorie der Quantenkanäle, insbesondere der Kanäle mit Gedächt-
nis. Es werden dabei nur die Aspekte vorgestellt, auf die in den späteren Kapiteln
auch zurückgegriffen wird. Wichtig sind hier die grundlegende Definition im Hei-
senbergbild, sowie die Eigenschaft der Vergesslichkeit von Kanälen mit Gedächtnis.
Auch hier wird weitgehend existierende Literatur wiedergegeben.

Im dritten Kapitel werden die beiden Schwerpunkte der Einleitung zusammenge-
bracht, um die Cliffordkanäle, auch als Weyl kovariante Kanäle oder Pauli dia-
gonale Kanäle bezeichnet, einzuführen. Es erfolgt zuerst eine allgemeine Definiti-
on und die Herleitung einiger allgemeiner Eigenschaften. Darauf aufbauend wird
auf verschiedene Typen von Cliffordkanälen eingegangen. Der Fokus liegt dabei
auf reversiblen Kanälen, die im vierten Kapitel für die Beschreibung der Clifford-
Quantenzellularautomaten benötigt werden. Als Beispiel nicht reversibler Clifford-
kanäle wird auf verallgemeinerte depolarisierende Kanäle eingegangen. Der aus der
Literatur bekannte, hier nur etwas verallgemeinerte, Formalismus der Cliffordkanäle
wird im Folgenden um Cliffordkanäle mit Speicher erweitert. Hier wird wiederum vor-
nehmlich der reversible Fall betrachtet, der in Kapitel fünf seine Anwendung findet.
Wir untersuchen insbesondere die Vergesslichkeit der Clifford-Speicherkanäle.

Das vierte Kapitel behandelt Clifford-Quantenzellularautomaten (CQCAs), eine be-
sondere Klasse von Quantenzellularautomaten, die, wie der Name schon sagt, Clif-
fordoperationen implementiert. Es handelt sich bei CQCAs also um translationsin-
variante, reversible Cliffordkanäle. Nach einer Einführung in die CQCAs, die weitge-
hend der Literatur folgt, wird die Struktur der Gruppe der eindimensionalen CQCAs
untersucht. Es werden weiterhin Generatoren dieser Gruppe, also CQCAs, aus de-
nen sich beliebige andere CQCAs konstruieren lassen, identifiziert. CQCAs zeigen
sehr unterschiedliche Zeitentwicklungen. Eine markante Eigenschaft einer Klasse von
CQCAs sind die so genannten Läufer. Läufer sind Observablen, die sich in der Zeit-
entwicklung des CQCAs nur auf dem Gitter verschieben, ihre Form aber nicht ändern.
Es wird untersucht, unter welchen Bedingungen CQCAs Läufer haben. CQCAs mit
Läufern, die sich pro Zeitschritt um einen Gitterplatz fortbewegen, werden auf zwei
Standard CQCAs zurückgeführt.

Auch im fünften Kapitel wird eine Anwendung von Cliffordkanälen diskutiert. Hier
werden reversible Cliffordkanäle mit Gedächtnis verwendet, um die Codierer für Fal-
tungscodes zu beschreiben. Dazu wird zuerst der Formalismus der Stabilisatorcodes,
sowohl für blockorientierte Codes, als auch für Faltungscodes, eingeführt. Insbesonde-
re ist die Fehlerfortpflanzung der Codierungsalgorithmen von Interesse. Die Codierer
werden dann in einem neuen Ansatz als Cliffordkanäle mit Gedächtnis beschrieben.
Darauf aufbauend wird der Zusammenhang der Fehlerfortpflanzung mit der Ver-
gesslichkeit der Kanäle untersucht. An einem Beispiel wird der neue Formalismus
demonstriert.

Alle Ergebnisse werden im letzten Kapitel noch einmal zusammengefasst. Auch offene
Fragestellungen für die Zukunft werden dort behandelt.
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1 Einleitung

Außer der im Text selbst angegeben Literatur wurden die Lehrbücher „Lectures on
Quantum Information“ [14] und „Quantum Computation and Quantum Information“
[15] verwendet.

Viel Spaß beim Lesen.
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2 Grundlagen

Wir werden in dieser Arbeit quantenmechanische Operationen fast durchgängig im
Heisenbergbild der Quantenmechanik beschreiben. Das hat mehrere Gründe. Zum
einen betrachten wir teilweise unendliche Systeme, beispielsweise bei den Quanten-
zellularautomaten oder den Cliffordkanälen. Für unendliche Systeme ist die Defini-
tion eines Hilbertraumes schwierig, denn für ein Tensorprodukt von unendlich vielen
Einzelsystemen ist die Existenz des Skalarproduktes nicht sichergestellt. Das Hei-
senbergbild, dass die Zeitentwicklung der Observablen betrachtet, bietet hier einen
großen Vorteil, denn im Allgemeinen interessieren uns Observable mit einem end-
lichen Lokalisationsgebiet, die sich nur im Limes unendlicher Zeitentwicklung un-
endlich ausbreiten können. Die Observable bilden so eine quasi-lokale Algebra (siehe
Abschnitt 2.1.1). Ein weiterer Grund für die Verwendung des Heisenbergbildes auch
bei endlichen Systemen ist der spezielle Charakter der betrachteten Zeitentwicklun-
gen. Daniel Gottesman hat in [13] eine Methode eingeführt, mit der sich spezielle
Zeitentwicklungen im Heisenbergbild klassisch effizient simulieren lassen. Damit ist
uns auch ohne Quantencomputer die vollständige Entwicklung solcher Systeme zu-
gänglich. Die Cliffordkanäle, die Weyloperatoren auf Vielfache von Weyloperatoren
abbilden, bilden genau eine solche Klasse von Zeitentwicklungen. Die Weyloperato-
ren bilden eine Basis der Observablenalgebra. Im Heisenbergbild ist so die Zeitent-
wicklung der gesamten Observablenalgebra unter der Wirkung von Cliffordkanälen
klassisch simulierbar, obwohl das System im Schrödingerbild eventuell mit stark ver-
schränkten Zuständen arbeitet.

Die Analogie zwischen Heisenberg- und Schrödingerbild funktioniert nur in endli-
chen Dimensionen in jedem Fall. Mathematisch ist dies darin begründet, dass das
Bidual eines unendlich dimensionalen Banachraumes im Allgemeinen nicht gleich
dem Banachraum selbst ist [16, Kapitel über Kanäle]. Im Heisenbergbild können wir
die Entwicklung der Observablen aber auch im unendlich Dimensionalen problemlos
beschreiben.

2.1 Diskrete Weylsysteme

Diskrete Weylsysteme [17, 18] haben viele Anwendungen in der Quanteninformati-
onstheorie. Ein häufiges Anwendungsgebiet ist die Beschreibung von Quantenopera-
tionen, die sich effizient klassisch simulieren lassen. Damit ist auch klar, dass Weyl-
systeme, bzw. Operationen, die solche aufeinander abbilden, alleine nicht ausreichen,
um universelle Quanteninformationsverarbeitung zu beschreiben. Denn mit Quanten-
computern versucht man gerade solche Probleme effizient zu lösen, die klassisch nicht
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2 Grundlagen

effizient lösbar sind, bzw. für die keine effiziente klassische Lösung bekannt ist. Wäre
ein Quantencomputer mit solchen Fähigkeiten klassisch simulierbar, hätte man auto-
matisch eine klassische Lösung für das Problem gefunden und der Quantencomputer
wäre zur Lösung des Problems überflüssig.

Oft interessiert man sich aber nur für bestimmte Eigenschaften eines Systems. Dann
ist die klassische Simulierbarkeit durchaus von Vorteil. Dies werden wir beispielsweise
bei den Clifford-Quantenzellularautomaten verwenden. Ihre Observable werden in
der Basis der Weyloperatoren beschrieben, deren Zeitentwicklung sich für diesen Fall
klassisch simulieren lässt.

Einen Überblick über die Quantenoperationen, die durch Weylsysteme beschrieben
werden können, gibt die Behandlung der Cliffordkanäle (Weyl-kovarianten Kanäle)
in Kapitel 3.

Auch für Quantencodes sind Weylsysteme von großer Bedeutung, denn ihre klas-
sische Darstellung ermöglicht es, klassische Codes zur Fehlerkorrektur einfach auf
Quantensysteme zu übertragen. Diese Codes bilden die Klasse der Stabilisatorco-
des.

Bevor wir mit der abstrakten Definition der Weylsysteme beginnen, zunächst ein
Beispiel zur Einführung.

Beispiel 2.1. Beim Umgang mit Qubits tauchen oft die Pauli-Matrizen

σ1 � σx � X � � 0 1

1 0



(2.1)

σ2 � σy � Y � � 0 �i
i 0



(2.2)

σ3 � σz � Z � � 1 0

0 �1



(2.3)

auf. Zusammen mit der Identität

σ0 � 1 � � 1 0

0 1



(2.4)

bilden sie eine Basis aus hermiteschen, unitären Operatoren, welche die Algebra aller
komplexen 2� 2-Matrizen aufspannt. Sie erfüllen die folgenden Relationen:

σ2
1 � σ2

2 � σ2
3 � 1 (2.5)

σiσj � εijkiσk, i � j (2.6)

σiσj � �σjσi, i � j (2.7)

Dabei ist εijk das Levi-Civita Symbol1.

Die Relationen (2.5-2.7) entsprechen bis auf Phasen den Relationen für die Addition
von 2-Tupeln über dem endlichen Körper F2 � Z2 � t0, 1u. Diese 2-Tupel bilden

1εijk � 1, wenn ijk eine gerade Permutation von 123 ist, εijk � �1, falls ijk eine ungerade
Permutation von 123 ist und εijk � 0 sonst.
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2.1 Diskrete Weylsysteme

den Vektorraum F
2
2 über F2, der aus den vier Elementen tp0, 0q, p0, 1q, p1, 0q, p1, 1qu

besteht. Wir führen jetzt eine Abbildung w ein, die jedem 2-er Vektor eine Pauli-
Matrix zuordnet.

wp0, 0q :� 1

wp1, 0q :� σ1

wp0, 1q :� σ3

wp1, 1q :� iσ2

(2.8)

Die Operatoren wpp, qq werden Weyloperatoren genannt. Für ξ � pξ�, ξ�q, η �pη�, η�q P F
2
2 gilt dann mit (2.5-2.7)

wpξ � ηq � wpξ� � η�, ξ� � η�q� p�1qξ�η�wpξ�, ξ�qwpη�, η�q � p�1qξ�η�wpξqwpηq. (2.9)

Die 2-er Vektoren über F2 bilden bezüglich der Addition eine abelsche Gruppe. Die
Abbildung w ist eine projektive Darstellung dieser Gruppe auf C

2. Eine projektive
Darstellung einer Gruppe G ist eine Funktion w von G auf die unitären Operatoren
auf einem Hilbertraum mit der Eigenschaft

wpξ � ηq � fpξ, ηqwpξqwpηq (2.10)

für alle ξ, η P G und passenden Phasen |fpξ, ηq| � 1. w erhält also das Gruppengesetz
bis auf eine Phase. ♦

In der Quanteninformationstheorie hat man es meist mit mehr als einem Qubit zu
tun. Auch möchte man sich in der Theorie nicht von vornherein auf Systeme mit zwei
Niveaus, also Qubits, beschränken, sondern allgemein mit Systemen mit d Niveaus
arbeiten. Man spricht dann von Qudits. Das Beispiel 2.1 entspricht dem Fall eines
einzelnen Qubits, der Vektorraum F

2
2 dessen Phasenraum. Allgemein betrachten wir

einen Vektorraum Ξ gerader Dimension über einem endlichen Körper F oder eine
direkte Summe aus Vektorräumen über verschiedenen endlichen Körpern. Für ein
System mit n Qudits ist Ξ isomorph zu F

2n � F
2 ` . . . ` F

2, wobei jeder Summand
F

2 dem Phasenraum eines einzelnen Qudits entspricht. Für diese Systeme definieren
wir eine Verallgemeinerung der Pauli-Matrizen.

Bemerkung 2.2. Auch mit Systemen mit kontinuierlichen Variablen kann Quanten-
information betrieben werden und auch für sie sind Weyloperatoren definiert. Diese
werden hier aber nicht betrachtet. Ein Beispiel für Zellularautomaten mit kontinu-
ierlichen Variablen sind die Gaußschen Quantenzellularautomaten [19, 20], die mit
einem ähnlichen Formalismus beschrieben werden wie die Clifford-Quantenzellular-
automaten.

Bemerkung 2.3. Von Phasenraum spricht man in diesem Zusammenhang, da die
Weyloperatoren im Fall kontinuierlicher Systeme Verschiebungen im Phasenraum
entsprechen. Hermann Weyl hat 1927 gezeigt, dass jede quantenmechanische Ob-
servable einer eindeutig bestimmten Funktion oder Verteilung auf dem Phasenraum
entspricht [21].
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2 Grundlagen

Definition 2.4 ([18]). Ein Weylsystem über einem F-Vektorraum Ξ ist ein Tripelpw, f,Hq, bestehend aus einem Hilbertraum H, einer Abbildung w : Ξ Ñ UpHq und
einer phasenwertigen Funktion f : Ξ2 Ñ Up1q, die

wpξ � ηq � fpξ, ηqwpξqwpηq (2.11)

für alle ξ, η P Ξ erfüllt. UpHq ist dabei die Menge aller unitären Operatoren auf H.
Es gilt also Up1q � tz P C||z| � 1u.
Zu jedem Weylsystem pw, f,Hq definieren wir die Weyl-Algebra Apw, fq, als den
Abschluss der Menge aller Weyloperatoren in der Operatornormtopologie.

Die Weyl-Algebra Apw, fq ist eine C�-Algebra. Sie enthält zu jedem Operator wpξq
auch den adjungierten Operator wpξq�, wobei die *-Abbildung von BpHq übernom-
men wird. Er ist durch

wpξq� � fpξ,�ξqwp�ξq (2.12)

gegeben. Dies zeigt man durch

wpξqwpξq� � 1 � fpξ,�ξqwpξqwp�ξqñ wpξq� � fpξ,�ξqwp�ξq.
2.1.1 Weylsysteme für n Qudits

Wir betrachten jetzt ein System von n Qudits, die wir mit i, i P I, |I| � n indizieren.
Wie die Qudits angeordnet sind, spielt hierbei keine Rolle. Erst wenn wir Operationen
auf ihnen implementieren wollen, müssen wir festlegen, welches Qudit wo liegt. Der
Phasenraum für n Qudits ist durch rΞ � F

2n � Z
2n
d � Àn

i�1 Z
2
d gegeben. d wählen

wir als Primzahl, da Fd � Zd � t1, . . . , d � 1u dann ein endlicher Körper ist. Der
Raum der klassischen Konfigurationen ist der Vektorraum F

n, der aus allen n-Tupeln
qI � pqpiqqiPI besteht. Die qI kann man auch als Funktionen von I nach F auffassen.
Der Phasenraum rΞ � F

2n kann dann auch als Ξ � F
I ` F

I geschrieben werden, da
F

2n isomorph zu F
I ` F

I � F
n ` F

n ist. Der Hilbertraum auf den Qudits I besteht
aus allen komplexwertigen Funktionen ψ : F

I Ñ C. Das Skalarprodukt ist über

〈ψ1, ψ2〉 � » dqI�ψ1pqIqψ2pqIq (2.13)

definiert, wobei das Integral»
dqIφpqIq :� d�n

¸
qIPFI

φpqIq (2.14)

die normierte Summe bezeichnet. Dieser Hilbertraum wird mit L2pFIq bezeichnet
und kann in ein Produkt der ein-Qudit Hilberträume zerlegt werden: L2pFIq �Â

iPI L2pFiq � Ân
i�1 L2pFq. Die ein-Qudit Hilberträume können auch als Cd ge-

schrieben werden. Der gesamte Hilbertraum ist dann
Ân

i�1 C
d.
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2.1 Diskrete Weylsysteme

Jetzt wird jedem Vektor ppI, qIq P F
I ` F

I ein unitärer Operator wppI, qIq zugeord-
net:

wppI, qIqψpaIq :� χppI, aIqψpaI � qIq (2.15)

Die Funktion χ weist jedem Paar von Vektoren pI, aI P F
I über

χppI, aIq :� ε
pI�aI
d P Up1q (2.16)

eine Phase zu. Dabei ist εd � expp2πid�1q eine d-te Einheitswurzel und pI � aI �°
iPI pIi aIi das normale Skalarprodukt für Vektoren über endlichen Körpern, also mit

Multiplikation und Addition Modulo d. Die so definierten Operatoren erfüllen die
Relation (2.11), denn für alle ψ P H und alle aI P F

I gilt

χppI, sIqwppI, qIqwprI, sIqψpaIq� χppI, sIqwppI, qIqχprI, aIqψpaI � sIq� χppI, sIqχppI, aI � sIqχprI, aIqψpaI � sI � qIq� χppI, aIqχprI, aIqψpaI � sI � qIq� χppI � rI, aIqψpaI � pqI � sIqq� wppI � rI, qI � sIqψpaIq.
Damit gilt

χppI, sIqwppI, qIqwprI, sIq � wppI � rI, qI � sIq, (2.17)

was (2.11) entspricht. Mit ξ :� pξ�, ξ�q � ppI, qIq, η :� pη�, η�q � prI, sIq und

ε
βpξ,ηq
d :� χpξ�, η�q � χppI, sIq, also βppI, qIq � °iPI pIi qIi , bildet das Tripel�

w, ε
β
d ,L2pFIq	 (2.18)

ein Weylsystem. Es wird als Standard-Weylsystem bezeichnet.

Mit den Weyl Relationen (2.17) und der symplektischen Form

σpξ, ηq � βpξ, ηq � βpη, ξq (2.19)

lassen sich die Vertauschungsrelationen über

wpξqwpηq � pεβpξ,ηq
d q�1

wpξ � ηq� pεβpξ,ηq
d q�1

wpη � ξq� pεβpξ,ηq
d q�1ε

βpη,ξq
d wpηqwpξq� ε

σpη,ξq
d wpηqwpξq

zu
wpξqwpηq � ε

σpη,ξq
d wpηqwpξq (2.20)

bestimmen.

Zwei Weyloperatoren wpξq, wpηq vertauschen also genau dann, wenn die symplekti-
sche Form σpξ, ηq verschwindet und anti-vertauschen, wenn σpξ, ηq � d{2 ist. Anti-
Vertauschen ist also nur für d � 2 möglich, da d prim ist.
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2 Grundlagen

Insgesamt besteht das Weylsystem aus d2n Operatoren, die eine Basis der Alge-
bra aller beschränkten Operatoren auf dem Hilbertraum L2pFIq bilden, denn jeder
Operator aus BpHq lässt sich als Summe von Tensorprodukten von ein-Platz Ope-
ratoren schreiben. Alle ein-Platz Operatoren werden durch die ein-Platz Weylopera-
toren erzeugt. Das Weylsystem ist also irreduzibel. Die Weyl Algebra des Standard-
Weylsystems bezeichnen wir mit

ApIq :� A

�
w, ε

β
d , I
	
. (2.21)

ApIq besitzt eine lokale Struktur. Jeder Untermenge J � I ordnen wir den lokalen
Phasenraum ΞpJq � F

J ` F
J und die lokale Unteralgebra ApJq zu, die aus allen

Operatoren besteht, die auf J lokalisiert sind. Die Weyloperatoren wpξq mit suppξq �
J bilden eine Basis dieser Operatoren. suppξq ist der Träger von ξ, das ist die Mengetx P I|ξpxq � 0u, auf der ξpxq nicht verschwindet. Die Vektoren ξ mit suppξq � J

lassen sich ohne Informationsverlust auf ΞpJq einschränken. Andersherum lassen sich
alle Vektoren aus ΞpJq durch Nullen auf ganz Ξ fortsetzen. Entsprechend werden auch
die Operatoren aus ApJq durch Antensorieren von Identitäten auf ApIq erweitert.

A P ApJq Ñ 1
bIzJ bA P ApIq (2.22)

Die lokalen Algebren haben die Dimension |pFJq2| � d2|J|. Sie bestehen aus |J| ein-
Zellen Algebren Apjq, j P J. Diese haben jeweils die Dimension d2, da sie der Ma-
trixalgebra MdpCq entsprechen (der ein-Zellen Hilbertraum entspricht C

d). Das Zu-
sammensetzen der lokalen Algebren aus den ein-Zellen Algebren geschieht über das
Tensorprodukt

ApJq �â
jPJ Apjq �â

jPJ MdpCq � MdpCqbJ. (2.23)

Der Weyloperator wpξq kann also durch ein Tensorprodukt lokaler 1-Zellen Weyl-
operatoren

wpξq �â
i

wpξpiqqpiq (2.24)

dargestellt werden. Den Index piq werden wir in der Praxis oft weglassen, da wir
uns meist nur für die relative Lage der Tensorfaktoren und Observable zueinander
interessieren, die wir einfacher darstellen können.

Beispiel 2.5. Für Qubits sind alle Weyloperatoren bis auf globale Phasen Tensor-
produkte von Pauli Matrizen. Sei ξpxq P pFZq2,

ξpxq � �� x � � � � �2 �1 0 1 2 � � �
ξ� � � � � 0 1 1 0 0 � � �
ξ� � � � � 0 0 1 1 0 � � � �.

Der Träger von ξpxq ist offensichtlich das Intervall r�1, 1s � Z. wpξpxqq ist also
auch auf diesem Intervall lokalisiert und wir müssen nur Tensorfaktoren aus diesem
Intervall berücksichtigen. Auf allen anderen Tensorfaktoren ist wpξpxqq die Identität.
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2.1 Diskrete Weylsysteme

Dann ist wpξq nach (2.24)

wpξq � 1â
x��1

wpξpxqqpxq� wp1, 0qp�1q bwp1, 1qp0q bwp0, 1qp1q� σ
p�1q
1 b iσ

p0q
2 b σ

p1q
3 .

♦

Eine weitere praktische Eigenschaft von diskreten Weylsystemen ist, dass die Weyl-
operatoren, abgesehen von Vielfachen der Identität, spurfrei sind, falls es sich um ein
irreduzibles System handelt.

Theorem 2.6. Die Weyloperatoren jedes irreduziblen und endlichen diskreten Weyl-
systems sind, abgesehen von Vielfachen der Identität, spurfrei.

Beweis. Wir betrachten alle möglichen Zerlegungen eines Weyloperators wpξq, indem
wir für jedes Element η des Phasenraumes wpξq das Produkt

wpξq � wpηqwpξ � ηqεβpη,ξ�ηq
d (2.25)

bilden. Mit der Vertauschungsrelation der Weyloperatoren und der zyklischen Ver-
tauschbarkeit von Operatoren unter der Spur erhalten wir über

tr pwpηqwpξ � ηqq � tr pwpξ � ηqwpηqqεσpξ�η,ηq
d� σpξ � η, ηq � 0 oder

tr pwpηqwpξ � ηqq � ε
�βpη,ξ�ηq
d tr pwpξqq � 0

die Bedingung

0 � σpξ � η, ηq � σpξ, ηq � σpη, ηq � σpξ, ηq �η P Ξ (2.26)

für alle nicht spurfreien Weyloperatoren. Da die symplektische Form nach Vorausset-
zung nicht ausgeartet ist (es handelt sich um ein irreduzibles System), kann Gleichung
(2.26) nur durch ξ � 0 erfüllt werden. Es können also nur Vielfache der Identität
eine Spur ungleich Null haben.

2.1.2 Weylsysteme für unendlich ausgedehnte Gitter von Qudits

Bei der Verwendung von Weyl-Algebren für Clifford-Quantenzellularautomaten (CQ-
CAs) haben wir es meist mit unendlich ausgedehnten Gittern (Zs) zu tun. Da ein
Hilbertraum über einem unendlichen System schwer zu handhaben ist (siehe Anfang
des Kapitels) betrachten wir nur die Observablenalgebra. Alle endlich (auf einem
endlichen Gebiet I � Z

s) lokalisierten Observable sind in den lokalen Weyl Algebren
ApIq der lokalen Standard-Weylsysteme enthalten. Da die Weylsysteme irreduzibel
sind, enthalten sie alle Observable auf ihrem Lokalisationsgebiet. Aus den lokalen

17



2 Grundlagen

Weyl-Algebren bilden wir die quasi-lokale Algebra ApZsq als Abschluss der Verei-
nigung aller lokalen Algebren ApIq, I � Z

s. Analog definieren wir für unendliche
Untermengen von Z

s, beispielsweise Z
s�1, die quasi-lokale Algebra als Abschluss

der Algebren der endlichen Untermengen der unendlichen Untermenge, in unserem
Beispiel also aller ApIq, I � Z

s�1, I endlich. Siehe dazu auch [22].

2.1.3 Weylsysteme für Qudits verschiedener Dimension

Bei der Betrachtung von allgemeinen Cliffordkanälen möchten wir uns nicht auf
Systeme einschränken, die nur aus einer Sorte von Teilsystemen aufgebaut sind.
Stattdessen wollen wir auch Kombinationen von Qudits mit verschiedenen internen
Dimensionen d zulassen. Der Phasenraum ist dann kein Vektorraum Ξ über einem
Körper F mehr, sondern die direkte Summe von Vektorräumen Ξi über verschiedenen
endlichen Körpern Fi. Ξ ist weiterhin eine abelsche Gruppe bezüglich der Addition.
Die Addition ist die einzige Operation, die wir für die Phasenraumdarstellung eines
Weylsystems benötigen. Wir können also ein Weylsystem über Ξ definieren. Es gelten
dann die Weyl Relationen

wpξqwpηq � e�iβpξ,ηq
wpξ � ηq, (2.27)

wpξqwpηq � eiσpη,ξq
wpηqwpξq und (2.28)

w
�pξq � e�iβpξ,ξq

wp�ξq. (2.29)

β und σ sind dabei abweichend von (2.18) und (2.19) als

βpξ, ηq � 2π
x̧

ξpxqηpxq
dpxq und (2.30)

σpξ, ηq � βpξ, ηq � βpη, ξq (2.31)

definiert. dpxq ist die interne Dimension der Zelle am Ort x. Alle weiteren Resultate
gelten analog zum Fall identischer Qudits.

Bemerkung 2.7. Nach dem Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen lässt
sich jede endliche abelsche Gruppe in eine direkte Summe von zyklischen Gruppen
zerlegen, deren Ordnung eine Primzahl ist (also Zp). Deshalb lässt sich über jeder
endlichen abelschen Gruppe auf die oben genannte Weise ein Weylsystem konstruie-
ren.

2.2 Quantenkanäle

Ein Quantenkanal ist eine allgemeine Beschreibung der Entwicklung eines Quan-
tensystems. Dabei können Eingabesystem und Ausgabesystem verschieden sein und
dürfen auch klassische Anteile enthalten, bzw. sogar vollständig klassisch sein. Bei-
spiele für Quantenkanäle sind die unitäre Zeitentwicklung

ρt � e�iHt{~ρ0e
iHt{~

18



2.2 Quantenkanäle

für einen Hamiltonoperator H, eine Messung

M : SpHq Ñ R

a � tr pρAq a P R, ρ P SpHq, A P BpHq
oder auch die Präparation eines Quantenzustandes. Dabei kann man die Kanäle wie
oben im Schrödingerbild oder im Heisenbergbild beschreiben. SpHq gibt die Menge
aller Dichteoperatoren an.

Mathematisch gesehen ist ein Quantenkanal eine Umformung von einem Eingabe-
system in ein Ausgabesystem. Physikalisch beschreiben wir die Zustände des Einga-
besystems durch Präparationen P und bestimmen den Zustand des Ausgabesystems
durch Messungen M . Dazwischen wirkt der Kanal T . Dieses Schema ist in Abbil-
dung 2.1 dargestellt. Nicht alle mathematisch möglichen Umformungen zwischen Ein-

P T M

Abbildung 2.1: Schema eines Versuchsaufbaus mit Präparation P , Kanal T und Mes-
sung M

und Ausgabesystem entsprechen physikalischen Prozessen. Wir müssen die möglichen
Umformungen also physikalisch motiviert einschränken, um die Menge der Quanten-
kanäle zu erhalten. Der Anschaulichkeit halber werden wir diese Überlegungen im
Schrödingerbild anstellen. Das Vorgehen folgt dabei grob [16]. Wir nehmen an, das
Eingabesystem sei durch einen Hilbertraum HA und das Ausgabesystem durch einen
Hilbertraum HB beschrieben. Als Messung wählen wir eine Observable M , die aus
einer Menge positiver Operatoren Mi P BpHBq mit

°
iMi � 1 besteht2. Damit wird

für jede beliebige Präparation und jede beliebige Ausgabe des Kanals ein Ergebnis
zurückgeliefert. Präparation, Kanal und Messung stellen ein statistisch vollständiges
Experiment dar. Die mathematische Beschreibung des Kanals muss alle Informatio-
nen enthalten, die durch Messungen festgestellt werden können. Alle Informationen
darüber hinaus sind überflüssig, da nicht durch Messungen feststellbar. Sie sollen
also nicht enthalten sein. Wir können Präparation eines Zustandes ρ P SpHA q und
Kanal zusammen als T rρs beschreiben, wobei T : SpHA q Ñ SpHBq eine Abbildung
von Dichtematrizen des Eingabesystems auf Dichtematrizen des Ausgabesystems ist.
Hier wird implizit bereits die erste Beschränkung eingeführt. Die Abbildung T bildet
Dichtematrizen auf Dichtematrizen, nicht auf beliebige Operatoren, ab. Das ist not-
wendig, damit der Kanal eine statistisch sinnvolle Operation ist, also für jede Eingabe
auch eine Ausgabe produziert. Schalten wir auf der Eingabeseite einen klassischen
Zufallsgenerator vor, der zufällig verschiedene reine Zustände produziert, erhalten
wir im Zeitmittel einen gemischten Zustand. Im Ergebnis muss sich für die Messung
die selbe Wahrscheinlichkeitsverteilung ergeben, als würden wir das Experiment in

2Wir benutzen hier also ein POVM (positive operator valued probability measure). Mit ja/nein
Messungen ließe sich das selbe Ziel erreichen.
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2 Grundlagen

zwei Experimente teilen, die jeweils mit den reinen Zuständen arbeiten und die Er-
gebnisse entsprechend gewichten. Daraus lässt sich folgern, dass der Kanal affin in ρ
sein muss und sich deshalb zu einer linearen Abbildung

T : TpHA q Ñ TpHBq (2.32)

der Spurklasseoperatoren des Eingabesystems auf die Spurklasseoperatoren des Aus-
gabesystems erweitern lässt3. Das bedeutet insbesondere, dass die Spur eines Opera-
tors bei der Anwendung von T erhalten bleibt. Diese Eigenschaft wird spurerhaltend
genannt. Zustände sind positiv, es muss also

ρ ¥ 0 ñ T pρq ¥ 0 (2.33)

gelten. Abbildungen mit dieser Eigenschaft werden positiv genannt.

Positivität alleine reicht aber noch nicht aus. Mit einem Kanal möchte man im All-
gemeinen nur einen kleinen Teil der Welt beschreiben und den Rest dabei möglichst
ignorieren können. Während wir in unserem Labor beispielsweise ein Experiment
an einem einzelnen Photon durchführen, passieren im Rest der Welt alle möglichen
anderen Dinge. Auch sie lassen sich als Quantenkanal beschreiben. Neben unserem
Kanal T1 existieren gleichzeitig also viele andere Kanäle Ti. Wir können beliebige die-
ser Kanäle Ti in die Beschreibung unseres Experiments aufnehmen. Die Kombination
der Kanäle sollte wieder ein Quantenkanal sein. Die Dichtematrizen und Observable
des kombinierten Kanals werden durch Elemente der linearen Hülle der Tensorpro-
dukte der Dichtematrizen bzw. der Observablen dargestellt. Auch der kombinierte
Kanal muss durch die lineare Erweiterung des TensorproduktespT1 b T2qrρ1 b ρ2s � T1rρ2s b T2rρ2s (2.34)

der einzelnen Kanäle beschrieben werden. Die einzelnen Kanäle sind positiv. Das gilt
auch für den kombinierten Kanal T12, falls der Zustand ρ12 des kombinierten Systems
ein Tensorprodukt, oder eine Konvexkombination von Tensorprodukten, also separa-
bel, ist. Betrachtet man aber einen verschränkten Zustand, so kann es sein, dass T12

nicht mehr positiv ist. Das möchten wir an einem einfachen Beispiel verdeutlichen.

Beispiel 2.8 ([16]). Sei H1 � H2 � C
d, T2 � id und T1 � Θ die Transposition.

Beide Abbildungen sind positiv. Wendet man die Kombination pΘb idq der beiden
Kanäle auf die Dichtematrix ρ � |Ω〉 〈Ω| des maximal verschränkten Zustandes Ω �
1?
d

°
i |ii〉 an, erhält manpΘb 1qpρq � 1

d
i̧j

pΘb idqp|ii〉 〈jj|q � 1

d
i̧j

pΘb idqp|i〉 〈j| b |i〉 〈j|q� 1

d
i̧j

|i〉 〈j| b |j〉 〈i| � 1

d
F,

wobei F der Flip Operator F pφbψq � ψbφ ist, der die Eigenwerte �1 und �1 hat,
also nicht positiv ist. Damit ist der Kanal Θb id nicht positiv. ♦

3Da alle Dichtematrizen Spur eins haben, haben auch alle Linearkombinationen endliche Spur,
sind also Spurklasseoperatoren.
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2.2 Quantenkanäle

Wir benötigen also eine stärkere Bedingung als einfache Positivität. Da sich jeder
Kanal der Form T1 b T2 in pT1 b idqpid b T2q zerlegen lässt, genügt es, Kanäle der
Form T1 b id zu betrachten, um zu dieser Bedingung zu kommen. Ein Kanal, der
auch für Zustände, die mit beliebigen anderen Systemen verschränkt sind, positiv ist,
muss also auch im Tensorprodukt mit der Identität auf beliebigen anderen Systemen
positiv sein. Diese Eigenschaft nennt man vollständige Positivität . Für die formale
Definition greifen wir auf den Formalismus der C�-Algebren zurück. Für eine C�-
Algebra A ist der Zustandsraum SpAq eine Untermenge des Dualraumes A�. Eine
Abbildung von Zuständen auf der Algebra A auf die Zustände der Algebra B muss
demnach eine lineare Abbildung T : A� Ñ B� sein.

Definition 2.9 ([16]). Seien A und B C�-Algebren und sei T : A� Ñ B� eine
lineare Abbildung. Wir definieren:

1. Die Abbildung T heißt vollständig positiv, falls die AbbildungpT b idnq : A� b TpCnq Ñ B� b TpCnq (2.35)

für alle n P N positiv ist.

2. Die Abbildung T heißt Kanal, wenn sie vollständig positiv und spurerhaltend
ist.

Im Heisenbergbild sind Kanäle als vollständig positive und unitale (T r1Bs � 1A )
Abbildungen definiert. Ein Kanal T � : B Ñ A bildet Observable des Ausgabesys-
tems auf Observable des Eingabesystems ab. Den � lassen wir im Folgenden weg, da
wir immer im Heisenbergbild arbeiten.

2.2.1 Quantenkanäle mit Gedächtnis

Bis jetzt haben wir Quantenkanäle nur für einen einzelnen Gebrauch benutzt, bzw.
sind davon ausgegangen, dass sie sich bei mehrmaliger Anwendung immer gleich
verhalten, also keine Informationen über ihre Vergangenheit speichern. Für viele An-
wendungen reicht diese Beschreibung aus, für einige Fälle jedoch nicht. Ein einfaches
Beispiel ist die Modellierung einer verrauschten Übertragungsstrecke für Quantenin-
formationen, in der das Rauschen zeitlich korreliert ist. Auch für andere Anwendun-
gen, wie die Beschreibung von Codierern für Faltungscodes zum Schutz von Quan-
teninformation vor Fehlern, ist der Formalismus der Gedächtniskanäle hilfreich.

Gedächtnis- oder Speicherkanäle wurden erstmals 2005 von Dennis Kretschmann und
Reinhard Werner ausführlich untersucht [23]. Ein Speicherkanal besitzt zusätzlich
zum Eingabesystem A und Ausgabesystem B ein Speichersystem M , das auf Ein-
und Ausgabeseite dasselbe ist. In Abbildung 2.2 ist dies schematisch dargestellt.

Verwendet man einen Speicherkanal mehrmals nacheinander, so wird der Ausgabezu-
stand des Speichers jeweils als Eingabe für den Speicher in der nächsten Anwendung
verwendet. Dies ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Im Heisenbergbild läuft der Prozess
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2 Grundlagen

T

A

B

M M

Abbildung 2.2: Schema eines Kanals mit Gedächtnis

andersherum. Observable, die auf den Ausgabesystemen und dem Speicher nach En-
de des gesamten Prozesses lokalisiert sind, werden auf Observable abgebildet, die auf
den Eingabesystemen und dem Speicher vor Beginn des Prozesses lokalisiert sind.
In jedem Schritt wird der auf der Eingabeseite des Speichers der n-ten Anwendung
des Kanals lokalisierte Anteil der Observablen an die Ausgabeseite der n � 1-ten
Anwendung des Kanals übergeben. Für die formale Definition verwenden wir das
Heisenbergbild.

Definition 2.10 ([23]). Ein Quantenkanal mit Gedächtnis ist eine vollständig posi-
tive Abbildung

T : BpHBq b BpHM q Ñ BpHM q b BpHA q. (2.36)

Wir kürzen BpHA q im Folgenden durch A ab. Analoges gilt für die anderen Systeme.
Die mehrfache Anwendung des Kanals für lange Nachrichten mit n Paketen wird
durch

Tn : B
bn bM Ñ Mb A

bn (2.37)

mit

Tn � �T b idbn�1
A

� � � � � � �idbn�2
B

b T b idA

� � �idbn�1
B

b T
�

(2.38)

beschrieben. Dabei ist id der ideale oder rauschfreie Kanal.

Eine äquivalente Beschreibung im Schrödingerbild wurde bereits 2004 in [24] einge-
führt.

Die Menge der Speicherkanäle teilt sich in vergessliche und nicht vergessliche Kanä-
le. Vergessliche Kanäle haben die Eigenschaft, dass der Einfluss des ursprünglichen
Speicherzustandes (also des Speicherzustandes vor der ersten Verwendung) mit der
Zeit (also der Anzahl n der Verwendungen) abnimmt und im Limes tÑ8 (nÑ8)
völlig verschwindet. Formal wird Vergesslichkeit folgendermaßen definiert:

Definition 2.11 ([23]). Sei T : BbM Ñ MbA ein Quantenkanal mit Gedächtnis,
Tn seine n-fache Verkettung und sei T̂n : M Ñ M b Abn der verkettete Kanal, in
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T TT

A AA

B BB

M M
MM

Zeit

Abbildung 2.3: Mehrfache Anwendung eines Speicherkanals

dem alle Ausgaben B ignoriert werden: T̂nrM s :� Tnr1bn
B

bM s für alle M P M. T
heißt vergesslich, wenn eine Folge von Kanälen T̃n : M Ñ Abn mit

lim
nÑ8 }T̂n � 1Mb T̃n}cb � 0 (2.39)

existiert. Dabei ist } � }cb die Norm der vollständigen Beschränktheit (cb-Norm von
engl. norm of complete boundedness), die über }T }cb � supn }T b idn}8 definiert
ist, wobei } � }8 die Operatornorm ist. 1M ist der Kanal auf dem Speicher, der jede
Observable auf der Speicherausgabe auf die Identität abbildet.

Ein interessantes Resultat ist die Tatsache, dass die Menge der vergesslichen Kanäle
dicht in der Menge aller Kanäle liegt.

Theorem 2.12 ([23]). Die Menge der vergesslichen Quantenkanäle mit Gedächtnis
ist offen und liegt in der Topologie der cb-Norm dicht in der Menge aller Quanten-
kanäle.

Jeder Speicherkanal lässt sich demnach beliebig genau durch einen vergesslichen Ka-
nal approximieren. Für den Beweis verweisen wir auf [23].

Eine Unterklasse der vergesslichen Kanäle sind die strikt vergesslichen Kanäle.

Definition 2.13 ([23]). Ein Kanal T heißt strikt vergesslich, wenn die Bedingung
(2.39) aus Definition 2.11 bereits für endliches n erfüllt ist, also}T̂k � 1Mb T̃k}cb � 0, �k ¡ n (2.40)

gilt. Das kleinste n, für dass (2.40) erfüllt ist, nennen wir die Speichertiefe des Kanals.
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3 Cliffordkanäle

Wir verwenden in diesem Kapitel Systeme, die aus verschiedenen Teilsystemen zu-
sammengesetzt sein können. Der Phasenraum ist dann kein Vektorraum, sondern
die direkte Summe aus Vektorräumen über verschiedenen Körpern, wie in Abschnitt
2.1.3 eingeführt. Für β und σ gilt die dort eingeführte Notation. Cliffordkanäle wer-
den auch als Weyl-kovariante Kanäle oder Pauli-diagonale Kanäle bezeichnet. In der
Literatur werden sie unter anderem in [18, 17, 25, 26] behandelt.

3.1 Definition und allgemeine Eigenschaften

Cliffordkanäle sind Quantenkanäle, die kovariant in Bezug auf Weyloperatoren als
Darstellungen einer Gruppe sind. Kovariante Kanäle sind allgemein wie folgt defi-
niert:

Definition 3.1 ([16]). Ein Kanal T : B Ñ A (im Heisenbergbild) ist kovariant in
Bezug auf zwei Darstellungen U1 P A und U2 P B einer Gruppe G, wenn

T rU2pgqB U2pgq�s � U1pgqT rBsU1pgq� (3.1)

für alle B P B und g P G gilt.

Für Cliffordkanäle sind U1 und U2 projektive Darstellungen w1 und w2 einer abel-
schen Gruppe G von Elementen des Phasenraumes, also Weylsysteme. Man kann nun
entweder verschiedene projektive Darstellungen desselben Phasenraumes verwenden
oder aber - und diesen Weg wollen wir hier gehen - Gruppen G1 und G2 in verschie-
denen Phasenräumen Ξ1 und Ξ2 benutzen und das Standard-Weylsystem über dem
jeweiligen Phasenraum verwenden. Die Gruppen Gi sind über den Homomorphismus
h : G1 Ñ G2 miteinander verknüpft. Spannen die Elemente gi von Gi ganz Ξi auf,
so bilden die wipgiq auch das gesamte Standard-Weylsystem über Ξi. wi ist dann
irreduzibel. Dies nehmen wir für G1 immer an. Wir definieren einen Cliffordkanal wie
folgt:

Definition 3.2. Ein Kanal T : B Ñ A ist ein Cliffordkanal, wenn er kovariant in
Bezug auf zwei projektive Darstellungen w1 P A und w2 P B einer Gruppe G ist.

Seien Ξ1 und Ξ2 Phasenräume und rw1 sowie rw2 die Standard-Weylsysteme über
ihnen. Seien G1 � G und G2 Gruppen von Elementen von Ξ1 bzw. Ξ2, die durch einen
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3 Cliffordkanäle

Homomorphismus h : G1 Ñ G2 miteinander verknüpft sind. Für ξ2 � hpξ1q, ξ2 P Ξ2

gilt rw2pξ2q � w2pξ2q � w2phpξ1qq, ξ1 P Ξ1.

Wenn es kein ξ1 P Ξ1 mit ξ2 � hpξ1q gibt, ist w2pξ2q nicht definiert. Gleichung (3.1)
wird damit zu

T rw2phpξ1qqBw2phpξ1qq�s � w1pξ1qT rBsw1pξ1q� �ξ1 P Ξ1, �B P B. (3.2)

Bemerkung 3.3. Es ist möglich, Cliffordkanäle noch allgemeiner zu definieren, indem
man auch das Eingabesystem nicht als irreduzibel annimmt. Beide Weylsysteme Ξi

werden dann bezüglich Gruppen Gi definiert, die über Homomorphismen hi : G Ñ Gi

mit der Referenzgruppe G verknüpft sind. Wir benötigen in dieser Arbeit aber nur
die weniger allgemeine Definition und verwenden sie deshalb von Anfang an.

Wir haben also die folgenden Weylsysteme:

Eingabesystem Das Eingabeystem ist ein irreduzibles Standard-Weylsystem über
dem Phasenraum Ξ1. Es gelten die Weyl Relationen

w1pξqw1pηq � e�iβpξ,ηq
w1pξ � ηq, (3.3)

w1pξqw1pηq � eiσpη,ξq
w1pηqw1pξq und (3.4)

w1pξq� � e�iβpξ,ξq
w1p�ξq. (3.5)

σ ist eine symplektische Form und, da w1 irreduzibel ist, nicht ausgeartet. Die
Funktion χpξ, ηq � eiβpξ,ηq wird auch Faktorsystem genannt. ωpξ, ηq � χpξ,ηq

χpη,ξq �
eiσpξ,ηq ist dann ein antisymmetrischer Bicharakter der Gruppe G [27].

Ausgabesystem Das Ausgabesystem ist ein Weylsystem über hpΞ1q � Ξ2. Es ist
damit ein Untersystem des Standard-Weylsystems über Ξ2 und nicht notwendig
irreduzibel. Irreduzibel ist es nur in dem Fall hpΞ1q � Ξ2. Die symplektische
Form σ2 und das Faktorsystem χ2 � eiβ2 sind analog zum Eingabesystem
definiert. Wenn w2 irreduzibel ist, also das gesamte Standard-Weylsystem über
ξ2 aufspannt, ist die symplektische Form nicht ausgeartet.

Damit wird (3.2) zu

T rw2phpξqqBw2phpξqq�s � w1pξqT rBsw1pξq� �ξ P Ξ, �B P B. (3.6)

Für diesen Fall gilt folgender Satz:

Theorem 3.4 (verallgemeinerter Fall von [28]1). Sei w1 ein irreduzibles Weylsystem
über Ξ1 und w2 ein beliebiges Weylsystem über hpΞ1q � Ξ2 mit h Homomorphismus.
Ein Kanal T : B � Apw2q Ñ A � Apw1q ist ein Cliffordkanal genau dann, wenn

T rw2pηqs � λpηqw1phσηq �η P Ξ2 (3.7)

1In [28] wird hσ � id angenommen.
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gilt. hσ ist die adjungierte Abbildung zu h bezüglich den symplektischen Formen σ1

und σ2. Außerdem muss die Matrix

Mij � λpηi � ηjq eiβ2pηi�ηj ,ηjq
eiβ1phσηi�hσηj ,hσηjq (3.8)

für beliebige ηi positiv definit sein und λ : Ξ2 Ñ C mit λp0q � 1 sowie hσp0q � 0

gelten.

Für den Beweis benötigen wird zuerst ein Resultat zur Existenz und Eindeutigkeit
der symplektisch adjungierten Abbildung.

Lemma 3.5. Sei h : Ξ1 Ñ Ξ2 ein Homomorphismus zwischen den Gruppen Ξ1 und
hpΞ1q � Ξ2. Seien weiterhin σ1 und σ2 symplektische Formen auf Ξ1 bzw. Ξ2, wobei
σ1 nicht ausgeartet ist. Dann ist die symplektisch adjungierte Abbildung hσ bezüglich
σ1 und σ2 eindeutig über

σ1pξ, hσηq � σ2phξ, ηq �ξ P Ξ1, η P hpΞ1q (3.9)

gegeben.

Beweis.

Existenz: Die Abbildung ξ ÞÑ fpξq � σ2phξ, ηq ist linear. Außerdem ist σ1 nach
Voraussetzung nicht ausgeartet. Dann exisitert ein eindeutiges η1 P Ξ1 mit
σ1pξ, η1q � fpξq, �ξ. Das sieht man wie folgt ein: Da die Abbildung f additiv
ist, hat sie die Form fpξq � m �ξ��n �ξ� mit m und n aus Ξ1. m und n werden
über die Bilder von Basisvektoren bestimmt. Wir wählen nun η1 � pn,�mq.
Die Abbildung η ÞÑ hσpηq � η1 ist die symplektisch adjungierte Abbildung zu
h. Da σ2 auch im zweiten Argument additiv ist, ist auch hσ additiv.

Eindeutigkeit: Angenommen, es gäbe zwei unterschiedliche symplektisch adjungierte
Abbildungen hσ und kσ zu h. Dann gilt

σ1pξ, hσηq � σ2phξ, ηq � σ1pξ, kσηq
und damit

σ1pξ, hσηq � σ1pξ, kσηq � 0

σ1pξ, hση � kσηq � 0 �ξ P Ξ1, η P hpΞ1q.
Da σ1 nicht ausgeartet ist, kann das nur für hση � kση, �η P hpΞ1q erfüllt sein.
Damit ist hσ � kσ und die symplektisch adjungierte Abbildung zu h eindeutig
bestimmt.
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3 Cliffordkanäle

Beweis von Theorem 3.4. Für B � w2pηq folgt aus (3.6)

T rw2phξqw2pηqw2phξq�s � w1pξqT rw2pηqsw1pξq�� T rw2pηqw2phξqw2phξq�loooooooomoooooooon�1 seiσ2pη,hξq � w1pξqT rw2pηqsw1pξq�� T rw2pηqsw1pξq � eiσ2phξ,ηq
w1pξqT rw2pηqs (3.10)

T rw2pηqs vertauscht offensichtlich mit beliebigen w1pξq wie ein w1pη1q. Es gilt

T rw2pηqsw1pη1q�w1pξq � w1pξqT rw2pηqsw1pη1q�eiσ1pξ,�η1q�iσ2phξ,ηq� w1pξqT rw2pηqsw1pη1q�eiσ1pξ,hσηq�iσ1pξ,η1q.
Für

η1 � hση (3.11)

wird eiσ1pξ,η1q�iσ1pξ,hσηq � 1 und T rw2pηqsw1pη1q� vertauscht mit allen w1pξq. Da w1

irreduzibel ist muss T rw2pηqsw1pη1q� � λpηq1 sein. Es gilt also

T rw2pηqs � λpηqw1phσηq. (3.12)

Gilt andererseits T rw2pηqs � λpηqw1phσηq, folgt für einen Weyloperator w2pηq
T rw2phξqw2pηqw2phξq�s � T rw2phξqw2pηqw2phξq�s� T rw2pηiqseiσ2pη,hξq� λpηqw1phσηqw1pξqw1pξq�loooooomoooooon�1 eiσ2pη,hξq� λpηqw1pξqw1phσηqw1pξq�eiσ2pη,hξq�iσ1pξ,hσηq� w1pξq�T rw1pηiqseiσ2pη,hξq�iσ2pη,hξq	

w1pξq�� w1pξqT rw2pηqsw1pξq�.
Da die Weyloperatoren eine Basis der Observablenalgebra bilden, gilt dies für alle
Observable B. Damit gilt der erste Teil der Behauptung.

Um die weiteren Teile der Behauptung zu zeigen, betrachten wir, welche Weyl-
kovarianten Abbildungen vollständig positiv (cp) und unital sind und damit nach
Definition 2.9 wirklich einen Quantenkanal beschreiben. Ein Kriterium für vollstän-
dige Positivität ist �a, b

i̧,j

a�i T rb�i bjsaj ¥ 0. (3.13)
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Wir wählen ai � ãiw1phσηiq und bi � w2pηiq. Damit wird (3.13) zu

0 ¤
i̧,j

ã�i w1phσηiq�T rw2pηiqw2pηjq�sw1phσηjqãj�
i̧,j

ã�i w1phσηiq�T rw2pηi � ηjqe�iβ2pηi,�ηjqe�iβ2pηj ,ηjqsw1phσηjqãj�
i̧,j

ã�i w1phσηiq�λpηi � ηjqw1phσηi � hσηjqe�iβ2pηi,�ηjqe�iβ2pηj ,ηjqw1phσηjqãj�
i̧,j

λpηi � ηjqe�iβ2pηi,�ηjqe�iβ2pηj ,ηjqeiβ1phσηi,�hσηjqeiβ1phσηj ,hσηjq
ã�i w1phσηiq�w1phσηiqlooooooooooomooooooooooon�1 w1phσηjq�w1phσηjqlooooooooooomooooooooooon�1 ãj�
i̧,j

ã�i ãjλpηi � ηjq eiβ2pηi�ηj ,ηjq
eiβ1phσηi�hσηj ,hσηjq

Das ist äquivalent zu der Bedingung, dass die Matrix

Mij � λpηi � ηjq eiβ2pηi�ηj ,ηjq
eiβ1phσηi�hσηj ,hσηjq (3.14)

positiv definit ist, denn eine MatrixM ist genau dann positiv definit, wenn a�Ma ¡ 0

für alle a. Nun werten wir noch die Unitalität des Kanals aus. Da T r1Bs � 1A ist,
folgt λp0qw1phσ0q � 1 folgt. Es muss also

hσp0q � 0 (3.15)

sowie
λp0q � 1 (3.16)

gelten.

Bemerkung 3.6. Theorem 3.4 bedeutet, dass Weyloperatoren des Ausgabesystems
durch Cliffordkanäle auf Vielfache von Weyloperatoren des Eingabesystems abgebil-
det werden. λpηq ist dabei nicht notwendigerweise eine phasenwertige Funktion, da
auch irreversible Kanäle zugelassen werden.

Bemerkung 3.7. Für einige Kombinationen von Ξ1 und Ξ2, ist der einzige mögliche
Homomophismus h � 0. Denn für h : Zp Ñ Zq, h linear und ggtpp, qq � 1 gilt mit
pn� qm � 1

hpxq � hpppn� qmqxq � qmfpxqlooomooon�0

�fp pnxloomoon�0

q � 0 (3.17)

und damit h � 0. Für einige Kombinationen von Aus- und Eingabesystemen, bei-
spielsweise Qudits zu verschiedenen Dimensionen d1 und d2, ist als einziger Weyl-
kovarianter Kanal der vollständig depolarisierende Kanal möglich.

Aus (3.8) versuchen wir jetzt Rückschlüsse über erlaubte Funktionen λpξq zu ziehen.
Das ist im Allgemeinen schwierig, deshalb werden wir uns verschiedene Spezialfälle
anschauen.
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3 Cliffordkanäle

3.2 Verschiedene Typen von Cliffordkanälen

Durch Einschränkungen an die freien Parameter unseres Modells für Cliffordkanäle
werden wir jetzt verschiedene Typen von Kanälen betrachten und die Bedingung
(3.8) für diese Fälle auswerten.

3.2.1 Reversible Kanäle

Ein reversibler, also umkehrbarer Kanal T : B Ñ A wird im endlichdimensio-
nalen durch eine unitäre Abbildung und allgemein im Heisenbergbild durch einen
Homomorphismus der Observablenalgebren dargestellt. Aufgrund der Reversibili-
tät des Kanals muss auch h reversibel, also ein Isomorphismus, sein. Also muss
Ξ2 � Àn

i�1 Z
2
di

isomorph zu Ξ1 � Àn
j�1 Z

2
dj

sein. di und dj geben die interne Di-
mension (prim) des Systems an Platz i bzw. j wieder. Im Allgemeinen gilt di � dj ,
aber die Anzahl an d-Level Systemen in Ξ1 und Ξ2 ist für jedes d identisch. Ξ1 und
Ξ2 unterscheiden sich also nur durch eine Umsortierung der Qudits. Aus dem Erhalt
der Vertauschungsrelationen können wir Informationen über h gewinnen. Aus den
allgemeinen Vertauschungsrelationen folgt einerseits

T rw2pξqsT rw2pηqs � λpξqλpηqw1phσξqw1phσηq� λpξqλpηqw1phσηqw1phσξqeiσ1phση,hσξq� T rw2pηqsT rw2pξqseiσ1phση,hσξq. (3.18)

Andererseits gilt auch

T rw2pξqsT rw2pηqs � T rw2pξqw2pηqs� T rw2pηqw2pξqseiσ2pη,ξq� T rw2pηqsT rw2pξqseiσ2pη,ξq. (3.19)

Aus (3.18) und (3.19) folgt

σ1phση, hσξq � σ2pη, ξq � ξ, η. (3.20)

hσ erhält also die symplektische Form und ist damit eine symplektische Transforma-
tion. h ist per Voraussetzung ein Isomorphismus2, also ist die Bedingung hinreichend.
Außerdem ist damit auch h eine symplektische Transformation. Für λ erhalten wir
über

T rw2pξqsT rw2pηqs � λpξqλpηqw1phσξqw1phσηq� λpξqλpηq
λpξ�ηq T rw2pξ � ηqse�iβ1phσξ,hσηq� T rw2pξqw2pηqsλpξqλpηqλpξ�ηq eiβ2pξ,ηqe�iβ1phσξ,hσηq

die Relation
λpξ � ηq � λpξqλpηqeiβ2pξ,ηq�iβ1phσξ,hσηq. (3.21)

2Symplektische Transformationen zwischen Vektorräumen gleicher Dimension sind sogar immer
Isomorphismen [29].
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3.2 Verschiedene Typen von Cliffordkanälen

Diese Bedingung ist aus der Gruppentheorie als coboundary condition bekannt [27].
Setzen wir dies in (3.8) ein, erhalten wir

Mi,j � λpηiq
λpηjq . (3.22)

Da wir alle Weyloperatoren als unitäre Operatoren definiert haben und ein reversibler
Kanal unitäre Operatoren auf unitäre Operatoren abbildet, muss|λ| � 1 ñ λ̄ � λ�1 (3.23)

gelten. Ein reversibler Kanal muss auch die *-Abbildung erhalten. Daraus folgt
über

T rw2pξq�s � T rw2pξqs�� λp�ξqw1p�hσξqeiβ2p�ξ,ξq � λ̄pξqeiβp�hσξ,hσξq
w1p�hσξq

die Bedingung
λ̄pξq � λp�ξqeiβ2p�ξ,ξq�iβ1p�hσξ,hσξq. (3.24)

Diese Bedingung ist erfüllt, wie man durch Einsetzten von η � �ξ und |λ| � 1 in
die coboundary condition (3.21) verifizieren kann.

Die MatrixM lässt sich als dyadisches ProduktM � A�Amit A � pλpη1q, . . . , λpηnqq
schreiben. Sie ist also positiv definit. Das sollte auch der Fall sein, denn Homomor-
phismen sind immer vollständig positiv.

Fasst man alle Bedingungen zusammen, erhält man das folgende Theorem:

Theorem 3.8. Ein Cliffordkanal ist genau dann reversibel, wenn h eine symplekti-
sche Transformation und |λpξq| � 1�ξ ist.

3.2.2 Der depolarisierende Kanal

Der depolarisierende Kanal überträgt einen beliebigen Quantenzustand mit Wahr-
scheinlichkeit 1 � p perfekt und ersetzt ihn mit Wahrscheinlichkeit 0 ¤ p ¤ 1 durch
den maximal gemischten Zustand. Eine Dichtematrix ρ wird über

ρ ÞÑ rρ � p1� pqρ� p
1

d
(3.25)

transformiert. Im Heisenbergbild lässt sich dies über

tr prρAq � tr

��p1� pqρ� p
1

d



A


� p1� pqtr pρAq � p
1

d
tr pAq� p1� pqtr pρAq � p

1

d
tr pAq tr pρqloomoon�1� tr

�
ρ

�p1� pqA� p
1

d
tr pAq
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zu rA � p1� pqA� p
1

d
tr pAq (3.26)

bestimmen. Da Weyloperatoren bis auf die Identität immer spurfrei sind (siehe Theo-
rem 2.6) ergibt sich für sie eine vereinfachte Entwicklung.rwpξq � " p1� pqwpξq für ξ � 0

wpξq für ξ � 0 pwp0q � 1q (3.27)

Da T rwpξqs � λpξqwpξq gilt, muss

λpξq � " p1� pq für ξ � 0

1 für ξ � 0 pwp0q � 1q (3.28)

sein. Für den vollständig depolarisierenden Kanal pp � 1q ist λ identisch Null mit
der Ausnahme von λp0q � 1.

3.2.3 Allgemeine irreversible Kanäle mit Ξ1 � Ξ2

Die Ausgangslage ist hier ähnlich zu dem depolarisierenden Kanal. Allerdings lässt
man verschiedene λ zu. Der Kanal wirkt also für unterschiedliche Operatoren und
Qudits unterschiedlich stark depolarisierend. Kanäle diesen Typs wurden unter dem
Titel „Pauli diagonal channels constant on axes“[26] von Michael Nathanson und
Mary Beth Ruskai untersucht.

3.3 Cliffordkanäle mit Gedächtnis

Wir wollen nun den Formalismus der Cliffordkanäle auf Kanäle mit Gedächtnis an-
wenden. Dabei verwenden wir die in 2.2.1 eingeführte Definition von Speicherkanälen
und passen sie an Cliffordoperationen an.

Definition 3.9. Ein Cliffordkanal mit Gedächtnis T : B b M Ñ M b A ist ein
Cliffordkanal

T rw2pηqs � λpηqw1phσηq �η P Ξ2,

wobei Ξ1 � ΞM `ΞA und Ξ2 � ΞB`ΞM sind. Die Weyloperatoren setzen sich über

w1pξq � wM pξM q bwA pξA q, �ξM P ΞM , ξA P ΞA

w2pηq � wBpηBq bwM pηM q, �ηB P ΞB, ηM P ΞM

aus Weyloperatoren auf dem Speicher und dem Eingabe- bzw. Ausgabesystem zu-
sammen. Indem wir die Phasenraumvektoren über

ξ̃M � ξM ` 0A

ξ̃A � 0M ` ξA

η̃B � ηB ` 0M

η̃M � 0B ` ηM
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3.3 Cliffordkanäle mit Gedächtnis

auf den gesamten Eingabe- bzw. Ausgabephasenraum erweitern, erhalten wir

w1pξq � w1pξ̃M � ξ̃A q � w1pξ̃M qw1pξ̃A q� wM pξM q b 1A � 1M bwA pξA q (3.29)

w2pηq � w2pη̃B � η̃M q � w2pη̃Bqw2pη̃M q� wBpηBq b 1M � 1B bwM pηM q. (3.30)

Die Weyloperatoren lassen sich also jeweils in Produkte aus Weyloperatoren zerlegen,
die nur auf dem Speicher bzw. nur auf dem Eingabe- oder Ausgabesystem lokalisiert
sind. Phasenraumvektoren mit einem tiefgestellten Buchstaben für ein System geben
die Einschränkung des Phasenraumvektors auf dieses System an. Eine zusätzliche
Schlangenlinie gibt an, dass der Phasenraumvektor auf allen anderen Systemen mit
0 ergänzt wurde und so im gesamten Phasenraum liegt. Es gilt dann

T rwBpηBq bwM pηM qs � λpηB ` ηM qwM pphσηqM q bwA pphσηqA q. (3.31)

M

M

A

$&% ,.-B

T

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung eines Cliffordkanals mit drei Qudits Ein-
gabe, drei Qudits Ausgabe und einem Qudit Gedächtnis.

Lemma 3.10. Die Verkettung zweier Cliffordkanäle mit Gedächtnis T1 und T2 mit

Ti : Bi bM Ñ Mb Ai

sowie

T1rwB1
pηB1

q bwM pηM qs � λ1pηB1
` ηM qwM pphσ

1ηqM q bwA1
pphσ

1ηqA1
q

T2rwB2
pηB2

q bwM pηM qs � λ2pηB2
` ηM qwM pphσ

2ηqM q bwA2
pphσ

2ηqA2
q

ist wieder ein Cliffordkanal mit Gedächtnis T � T1 � T2 und es gilt

T rw3pηqs � λ2pηB2
` ηM qλ1pηB1

` ph̃σ
2ηqM q�

w1pph̃σ
1 h̃

σ
2ηqM ` ph̃σ

1 h̃
σ
2ηqA1

` ph̃σ
2ηqA2

q. (3.32)

Dabei werden hσ
1 und hσ

2 durch die Identität auf den gesamten Phasenraum des je-
weiligen Schrittes zu h̃σ

1 und h̃σ
2 erweitert, um die Schreibweise zu vereinfachen (z.B.

h̃σ
2 : ΞB2

` ΞM ` ΞA1
Ñ ΞM ` ΞA2

` ΞA1
).
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Beweis. Sei T : B1bB2bM Ñ MbA1bA2 die Verkettung der Kanäle. Dann gilt

T rw3pηqs� T rwB1
pηB1

q bwB2
pηB2

q bwM pηM qs� pT1 b idA2
qrwB1

pηB1
q b T2rwB2

pηB2
q bwM pηM qss� pT1 b idA2

qrwB1
pηB1

q b λ2pηB2
` ηM qwM pph̃σ

2ηqM q bwA2
pph̃σ

2ηqA2
qs� λ2pηB2

` ηM qT1rwB1
pηB1

q bwM pph̃σ
2ηqM qs bwA2

pph̃σ
2ηqA2

q� λ2pηB2
` ηM qλ1pηB1

` h̃σ
2ηM q�wM pph̃σ

1 h̃
σ
2ηqM q bwA1

pph̃σ
1 h̃

σ
2ηqA1

q bwA2
pph̃σ

2ηqA2
q� λ2pηB2

` ηM qλ1pηB1
` h̃σ

2ηM qw1pph̃σ
1 h̃

σ
2ηqM ` ph̃σ

1 h̃
σ
2ηqA1

` ph̃σ
2ηqA2

q
und damit die Behauptung.

Bemerkung 3.11. Auf diese Weise lassen sich beliebige Verkettungen von Kanälen
erzeugen:

T rwn�1pηqs � λnpηBn
` ηM q±1

i�n�1 λipηBi
` ph̃σ

i�1 � � � h̃σ
nηqM q�w1pph̃σ

1 � � � h̃σ
nηqM ` pÀn

i�1ph̃σ
n�i�1 � � � h̃σ

nηqAi
qq. (3.33)

Wie bei allgemeinen Speicherkanälen interessiert uns insbesondere die „Vergesslich-
keit“ der Cliffordkanäle. Mit der Definition der Vergesslichkeit und der strikten Ver-
gesslichkeit entwickeln wir nun Kriterien für die Vergesslichkeit von Cliffordkanä-
len.

Theorem 3.12. Ein Cliffordkanal T : BbM Ñ Mb A, T rw2pξqs � λpξqw1phσξq
ist genau dann vergesslich, wenn für jedes ξ P Ξ2 eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist:

1. Für die Einschränkung ĥσ
M

von hσ auf den Speicher gilt

lim
nÑ8pĥσ

M pξM qqn � 0. (3.34)

2. Es gilt

lim
nÑ8 n¹

i�1

λ̂ppĥσ
M qi�1ξM q � 0. (3.35)

Dabei ist λ̂pηM q � λp0B ` ηM q.
Beweis. Nach Definition 2.11 ist ein Kanal genau dann vergesslich, wenn eine Folge
von Kanälen (oder linearen Abbildungen [23]) T̃n : M Ñ Abn existiert, so dass

lim
nÑ8 }T̂n � 1Mb T̃n}cb � 0 (3.36)

gilt. T̂n erhält man aus Tn, indem man die Observablen auf allen Ausgabesystemen
als Identität wählt. Das bedeutet im Phasenraum ηBi

� 0�i.
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3.3 Cliffordkanäle mit Gedächtnis

Wir entwickeln nun zuerst eine vereinfachte Form von hσ
i für diesen Fall. Allgemein

gilt für h̃σ
i

h̃σ
i :

i�1à
j�1

ΞBj
` ΞBi

` ΞM `� nà
j�i�1

ΞAj

�Ñ i�1à
j�1

ΞBj
` ΞM ` ΞAi

`� nà
j�i�1

ΞAj

�
und

h̃σ
i

�
i�1à
j�1

ξBj
` ξBi

` ξM `� nà
j�i�1

ξAj

�� � i�1à
j�1

ξBj
` hσ

i pξBi
` ξM q `� nà

j�i�1

ξAj

�
.

Dabei ist

hσ
i pξBi

` ξM q � hσ
i pξBi

` ξM qM ` hσ
i pξBi

` ξM qAi� hσ
i,M pξBi

` ξM q ` hσ
i,A pξBi

` ξM q. (3.37)

Da alle Systeme Bi gleich sind und alle Systeme Ai ebenfalls gleich sind, ist hσ
i

unabhängig von i. Verketten wir h̃σ
i und h̃σ

i�1 erhalten wir

h̃σ
i

�
h̃σ

i�1

�
ià

j�1

ξBj
` ξBi�1

` ξM `� nà
j�i�2

ξAj

���� h̃σ
i

�
i�1à
j�1

ξBj
` ξBi

` hσ
M pξBi�1

` ξM q ` hσ
A pξBi�1

` ξM q `� nà
j�i�2

ξAj

��� i�1à
j�1

ξBj
` hσ

M pξBi
` hσ

M pξBi�1
` ξM qq ` hσ

A pξBi
` hσ

M pξBi�1
` ξM qq`hσ

A pξBi�1
` ξM q `� nà

j�i�2

ξAj

�
.

Mit

ĥσpξM q � ĥσ
M pξM q ` ĥσ

A pξM q � hσ
M p0B ` ξM q (3.38)

können wir die Verkettung im hier gegebenen Fall, ξBi
� 0Bi

, �i, wie folgt schreiben:

h̃σ
i

�
h̃σ

i�1

�
ià

j�1

0Bj
` 0Bi�1

` ξM `� nà
j�i�2

ξAj

���� i�1à
j�1

0Bj
` ĥσ

M pĥσ
M pξM qq ` ĥσ

A pĥσ
M pξM qq ` ĥσ

A pξM q `� nà
j�i�1

ξAj

�
Für die Verkettung aller h̃σ

i erhalten wir

h̃σ
1 � � � h̃σ

np nà
i�1

0Bi
` ξM q � pĥσ

M qnξM `� nà
i�1

ĥσ
A pĥσ

M qn�iξM

�
. (3.39)

35



3 Cliffordkanäle

Setzen wir dies in Gleichung 3.33 ein, erhalten wir

T̂nrwM pξM qs � TnrÂn
i�1 0Bi

bwM pξM qs� ±n
i�1 λp0Bi

` pĥσ
M
qi�1ξM qw1ppĥσ

M
qnξM`pÀ1

i�n ĥ
σ
A
pĥσ

M
qi�1ξM qq� ±n

i�1 λ̂ppĥσ
M
qi�1ξM qwM ppĥσ

M
qnξM qbpÂn

i�1 wAi
pĥσ

A
pĥσ

M
qn�iξM qq. (3.40)

Der Kanal T̂ zerfällt somit in das Tensorprodukt

T̂nrwM pξM qs � T̂nrwM pξM qsM b T̂nrwM pξM qsA (3.41)

mit

T̂nrwM pξM qsA � n¹
i�1

λ̂ppĥσ
M qi�1ξM q nâ

i�1

wAi
pĥσ

A pĥσ
M qn�iξM q (3.42)

T̂nrwM pξM qsM � wM ppĥσ
M qnξM q (3.43)

Wir konstruieren jetzt explizit eine Folge T̃n, um Kriterien für die Vergesslichkeit zu
erhalten. Dazu wählen wir T̃n von vornherein so dicht wie möglich an dem Kanal
Tn, dessen Vergesslichkeit wir untersuchen. Die optimale Wahl ist T̃n � T̂n,A . Wir
erhalten

lim
nÑ8 }T̂n � 1Mb T̃n}cb� lim
nÑ8 }T̂n,M b T̃n � 1Mb T̃n}cb� lim
nÑ8 }pT̂n,M � 1Mq b T̃n}cb (3.44)� lim
nÑ8 }T̂n,M � 1M}cb � }T̃n}cb¥ lim
nÑ8 }wM ppĥσ

M qnξM q � 1M}8 � }T̃nrwM pξM qs}8
!� 0.

Da beide Faktoren beschränkt sind, kann der Limes auf die einzelnen Faktoren gezo-
gen werden. Es kann dann entweder der erste oder der zweite Term verschwinden. Für
unterschiedliche ξ können unterschiedliche Terme verschwinden. Ein Kanal ist genau
dann vergesslich, wenn für jedes ξ mindestens einer der beiden Terme verschwindet.
Wenn der erste Term verschwindet, muss

lim
nÑ8wM ppĥσ

M qnξM q � 1M, �ξM� lim
nÑ8pĥσ

M qnξM � 0, �ξM (3.45)

gelten. pĥσ
M
qn muss also im Limes n Ñ 8 den Phasenraumvektor ξM auf Null

abbilden. Also muss
lim

nÑ8pĥσ
M pξM qqn � 0
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gelten.

Damit der zweite Term verschwindet, muss

lim
nÑ8 } n¹

i�1

λ̂ppĥσ
M qi�1ξM q nâ

i�1

wAi
pĥσ

A pĥσ
M qn�iξM q}8 � 0 (3.46)

gelten. Die Norm eines Weyloperators ist immer ungleich Null, also muss

lim
nÑ8 n¹

i�1

λ̂ppĥσ
M qi�1ξM q � 0 (3.47)

sein.

Da die Folge T̃n bereits optimal gewählt wurde, sind dies alle Lösungen für vergess-
liche Kanäle.

Korollar 3.13. Jeder vergessliche und reversible Clifford-Gedächtniskanal T mit n
Qudits Gedächtnis ist strikt vergesslich. Die Speichertiefe des Kanals beträgt maximal
2n. ĥσ

M
wird in diesem Fall durch eine nilpotente Matrix repräsentiert.

Beweis. Bei einem reversiblen Kanal ist |λ| � 1. Ein reversibler Cliffordkanal kann
also nur dann vergesslich sein, wenn limnÑ8wM ppĥσ

M
qnξM q � 1M ist. ĥσ

M
wird

durch eine 2n � 2n-Matrix A über dem zugrunde liegenden Körper Zd dargestellt.
Diese Matrix hat 2n Einträge, die jeweils Werte aus dem Körper Zd annehmen kön-
nen. Es gibt also d4n2

verschiedene 2n�2n-Matrizen über Zd. Die Folge A ÞÑ pAiqiPN

ist eine Folge von solchen Matrizen, sie kann also nur maximal d4n2

verschiedene Wer-
te annehmen. Folglich ist sie entweder periodisch oder ab einem k   d4n2

identisch
mit der Nullmatrix, also nilpotent. Ist A ÞÑ pAiqiPN periodisch, ist der Kanal nicht
vergesslich. Ist pAiqiPN � 0 für i ¥ k, ist der Kanal strikt vergesslich. Reversible
Cliffordkanäle, die vergesslich, aber nicht strikt vergesslich sind, sind mit endlichem
Gedächtnis also nicht realisierbar.

Jede nilpotente Matrix lässt sich auf obere Dreiecksform transformieren, wobei die
Diagonaleinträge verschwinden. Multipliziert man zwei Matrizen dieser Form, ent-
steht wieder eine obere Dreiecksmatrix, bei der nun auch die erste Nebendiagonale
verschwindet. Multiplikation mit einer weiteren nilpotenten oberen Dreiecksmatrix
setzt eine weitere Nebendiagonale auf Null. Eine nilpotente 2n � 2n Matrix ergibt
also spätestens in der 2n-ten Potenz die Nullmatrix. Damit ist auch die zweite Be-
hauptung bewiesen.

Bemerkung 3.14. Zwei offensichtliche Extremfälle sind gegeben, wenn entweder die
erste (3.34) oder die zweite (3.35) Bedingung für alle ξM erfüllt ist. Im ersten Fall ist,
wie in Korollar 3.13 gezeigt, die Matrix, die ĥσ

M
repräsentiert, nilpotent. Im zweiten

Fall gilt

lim
nÑ8 n¹

i�1

λ̂ppĥσ
M qi�1ξM q � 0, �ξM . (3.48)
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Da die Matrixdarstellung von ĥσ
M

wie in Korollar 3.13 gezeigt entweder periodisch in
ihren Potenzen oder nilpotent ist, müssen nur endlich viele λ̂ aufmultipliziert werden,
um die Vergesslichkeit zu testen. Es gilt| d4n2¹

i�1

λ̂ppĥσ
M qi�1ξM q|   1, �ξM . (3.49)

Dabei ist d die Dimension der Speicherqudits und n ihre Anzahl. Dieses Resultat gilt
natürlich ebenso für einzelne ξM und lässt sich damit auch auf Kanäle anwenden,
bei denen nicht alle ξM die zweite Bedingung erfüllen.

Zur Beschreibung der Codierer für Faltungscodes in Kapitel 5 benötigen wir außer-
dem noch zwei Resultate zu den Bildern endlich lokalisierter Observablen und zur
Vergesslichkeit inverser Kanäle.

Theorem 3.15. Gegeben sei ein Kanal mit Gedächtnis T : B bM Ñ M b A mit
seiner n-fachen Verkettung Tn : BbnbM Ñ MbAbn. Dann gilt: T ist genau dann
strikt vergesslich, wenn jede endlich auf dem Ausgabesystem Bbn b M lokalisierte
Observable auch auf dem Eingabesystem M b Abn endlich lokalisert ist, wobei das
Lokalisationsgebiet für große n unabhängig von n ist.

Beweis.ñ Sei T strikt vergesslich. Angenommen es gäbe eine endlich auf dem Ausgabesys-
tem lokalisierte Observable, deren Bild für große n nicht unabhängig von n ist.
Dann würden auch nach beliebig vielen Schritten noch Informationen über die
Observable auf dem Speicher übertragen werden. Das Bild der Observable auf
dem Speicher kann also nach endlich vielen Schritten nie die Identität werden.
Dann kann die Bedingung (2.40) aus Definition 2.13 nicht erfüllt werden, der
Kanal ist also nicht strikt vergesslich. Dies ist ein Widerspruch zur Annahme.
Es müssen also alle Bilder endlich lokalisierter Observablen endlich und für
große n unabhängig von n lokalisiert sein.ð Jedes Bild einer endlich lokalisierten Observable sei endlich und für große n un-
abhängig von n lokalisiert. Das Bild auf dem Speicher ist folglich für alle Ob-
servablen für große n gleich der Identität. Dann kann die Bedingung (2.40) aus
Definition 2.13 erfüllt werden und der Kanal ist strikt vergesslich.

Theorem 3.16. Sei T : BbM Ñ MbA ein reversibler, strikt vergesslicher Kanal.
Dann ist auch sein inverser Kanal T�1 : MbA Ñ BbM strikt vergesslich.

Beweis. Strikt vergessliche Kanäle bilden endlich lokalisierte Observable auf endlich
und für große n unabhängig von n lokaliserte Observable ab. Für große n kommutiert
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das Bild einer endlich lokalisierten Observable mit jeder Observable, deren Lokalisa-
tionsgebiet nur bis zum n�m-ten Tensorfaktor reicht. Die strikte Vergesslichkeit ist
also gleichbedeutend mitrTnr1bn�m

B
bBm bM slooooooooooooomooooooooooooon�1Mb1bn�l

A
bAlPMbAbn

,M 1 bAm b 1
bn�m
A

s � 0, für große n. (3.50)

Bm ist dabei eine auf den letzten m Tensorfaktoren lokalisierte Observable. Die
Gleichung (3.50) muss für alle Am, Bm, M und M 1 erfüllt sein. (Es sieht so aus,
als wäre Bm von n abhängig, das liegt jedoch nur daran, dass wir aus Sicht des
Eingabesystems zählen. Wir könnten auch Bm fest bei Tensorfaktor 0 beginnen lassen
und Am auf Tensorfaktoren zu negativen Indizes schieben.) Wenden wir den inversen
Kanal auf den Kommutator an, was der Anwendung auf die einzelnen Observable
entspricht, da der Kanal reversibel, also ein Homomorphismus ist, erhalten wirr1bn�m

B
bBm bM,T�1

n rM 1 bAm b 1
bn�m
A

ss � 0, für großen. (3.51)

Es handelt sich um die gleiche Bedingung wie für Tn, nur mit ausgetauschten Rollen
von Eingabe und Ausgabesystem. Der inverse Kanal ist folglich auch strikt vergess-
lich.
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4 Clifford-Quantenzellularautomaten

4.1 Allgemeine Quantenzellularautomaten

Quantenzellularautomaten (QCA von engl. Quantum Cellular Automata) sind ein
Modell für Quantencomputer, das universelle Berechnung ermöglicht, also jeden an-
deren Quantencomputer effizient simulieren kann [8, 30, 31]. Die Idee von QCAs
wurde schon 1982 von Richard Feynman entwickelt [3], aber erst wesentlich später
von John Watrous wieder aufgegriffen [31]. Wir verwenden hier die allgemeine For-
mulierung von reversiblen QCAs im Heisenbergbild, die von Reinhard Werner und
Benjamin Schumacher 2004 in [6] eingeführt wurde.

Die Betrachtung der Quantenzellularautomaten im Heisenbergbild ist sinnvoll, da sie
im Allgemeinen auf unendlich ausgedehnten Gittern definiert werden. Unser System
ist aus identischen Zellen aufgebaut, die durch Z

s indiziert werden. Auf jeder dieser
Zellen x P Z

s haben wir eine lokale Observablenalgebra Ax. Im Fall von Qudits ist sie
isomorph zur Algebra der d� d-Matrizen über C. Die Algebra ApIq über einer end-
lichen Menge I � Z

s besteht aus allen Observablen der Form
Â

iPIAi, Ai P Ai und
beliebigen Summen aus ihnen. Dabei sind die lokalen Algebren Ai alle identisch. Die
Observable der Algebra ApIq sind für I � J auch in ApJq enthalten, da wir sie auf JzI
durch antensorierte Identitätsoperatoren ergänzen können. Die Observablenalgebra
auf dem gesamten Gitter ApZsq ist die quasi-lokale Algebra (vgl. Abschnitt 2.1.1),
der Abschluss der Vereinigung der lokalen Algebren.

Da QCAs (zumindest in unserer Definition) translationsinvariant sind, müssen sie als
Operation mit Gitterverschiebungen vertauschen. Zu jeder Gitterverschiebung x P Z

s

definieren wir den Isomorphismus αx, der die lokale Algebra Ay auf die Algebra Ay�x

abbildet. Algebren über mehreren Zellen werden von ApIq auf ApI � xq abgebildet,
indem jede Zelle verschoben wird. Dabei bezeichnen wir die verschobene Menge mit
I � x � ty � x|y P Iu. Die Notation lässt sich auch für zwei Mengen verwenden:
I� J � tx� y|x P I, y P Ju. Mit diesen Vorüberlegungen kommen wir zur formellen
Definition von QCAs.

Definition 4.1 ([6]). Ein reversibler Quantenzellularautomat mit Nachbarschaft
N � Z

s ist ein Homomorphismus T : ApZsq Ñ ApZsq der quasi-lokalen Alge-
bra, der mit den Gitterverschiebungen αx vertauscht und die Lokalitätsbedingung
T pApIqq � ApI�N q für alle endlichen I � Z

s erfüllt. Die lokale Übergangsregel ist
der Homomorphismus T0 : A0 Ñ ApN q.
Der globale Homomorphismus T ist, wie in [6] bewiesen, eindeutig durch die lokale
Übergangsregel T0 bestimmt. Die lokale Übergangsregel muss die Bedingung erfüllen,
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dass für N X pN � xq � H, x � 0 die Algebren T0pA0q und αxpT0pA0qq � TxpAxq
mit Tx � αx � T0 � α�x elementweise vertauschen. Das ist nötig, da Operatoren,
die vor der Anwendung von T vertauschten, es nach der Anwendung von T auch
noch tun müssen, damit T Homomorphismus ist. TxpAxq ist eine isomorphe Kopie
der 1-Zellen Algebra Ax, die in die Algebra ApN � xq eingebettet ist. Da sich die
Nachbarschaften N für verschiedene Zellen überlappen können, also sich auch die
neuen Observable überlappen können, muss sichergestellt sein, dass Observable, die
vorher gemeinsam messbar waren, das auch im nächsten Zeitschritt noch sind, sie
also weiterhin vertauschen. Daher die obige Bedingung an T0.

4.2 Grundkonzepte der CQCAs

Clifford-Quantenzellularautomaten (CQCA von engl. Clifford Quantum Cellular Au-
tomata) sind eine spezielle Klasse von QCAs, die insbesondere durch ihre klassi-
sche Simulierbarkeit und ihre Fähigkeit Clusterzustände für das „One-Way Quantum
Computing“ [32, 9, 33] zu generieren, interessant ist. Sie wurde in [18, 6] eingeführt
und in [5] weiter diskutiert.

CQCAs verdienen ihren Namen dadurch, dass sie im Fall von Qubits die sogenann-
ten Clifford-Operationen implementieren. Clifford-Operationen bilden Produkte von
Pauli-Matrizen auf Produkte von Pauli-Matrizen ab. Es handelt sich bei CQCAs also
um eine spezielle Klasse der in Kapitel 3 eingeführten Cliffordkanäle.

Bevor wir CQCAs formal definieren, verdeutlichen wir ihre Funktionsweise an einem
einfachen Beispiel.

Beispiel 4.2. Gegeben sei eine unendlich lange Kette von Qubits, beispielsweise
eine Spinkette. Da Zustände auf einer unendlich langen Kette schwer zu handhaben
sind (siehe Kapitel 2), betrachten wir die Observablenalgebra ApZq, insbesondere alle
Produkte von Pauli-Matrizen. Die Pauli-Matrizen bilden eine Basis aller komplexen
2�2-Matrizen, also der Obervablenalgebra eines Qubit-Systems. Die Observable zur
Zeit t werden durch eine lokale Regel T0, die für alle Gitterplätze i P Z dieselbe ist,
auf Observable zur Zeit t�∆t abgebildet.

Ti : Ai Ñ ApN � iq
σi

1 ÞÑ σi
3

σi
3 ÞÑ σi�1

3 b σi
1 b σi�1

3

(4.1)

Damit die globale Abbildung T ein gültiger Zellularautomat ist, müssen die Vertau-
schungsrelationen erhalten bleiben. Auf einzelnen Pauli-Matrizen am Platz i wirkt
die globale Abbildung T genau wie die lokale Ti. Es reicht aus, die Vertauschungsrela-
tionen für einzelne Pauli-Matrizen zu überprüfen, sie bestimmen die Vertauschungs-
relationen für beliebige Produkte. Für unser Beispiel giltrTσi

1, Tσ
j
1s � rσi

3, σ
j
3s � 0rTσi

3, Tσ
j
3s � rσi�1

3 b σi
1 b σi�1

3 , σ
j�1
3 b σ

j
1 b σ

j�1
3 s � 0,
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und rTσi
3, Tσ

j
1s � rσi�1

3 b σi
1 b σi�1

3 , σ
j
3s � 0 i � jtTσi

3, Tσ
j
1u � tσi�1

3 b σi
1 b σi�1

3 , σ
j
3u � 0 i � j .

Es handelt sich also um einen CQCA. Das Bild von σ2 ergibt sich durch das Produkt
der Bilder von σ1 und σ3:

Tσk
2 � T p�iσk

3σ
k
1 q � �i � Tσk

3 � Tσk
1� �i � σk�1

3 b σk
1 b σk�1

3 � σk
3� �i � p�iq � σk�1

3 b σk
2 b σk�1

3� �σk�1
3 b σk

2 b σk�1
3

Der CQCA T bildet beispielsweise die Kette σ�1
3 bσ0

2bσ1
1 auf σ�2

3 bσ�1
2 bσ0

1 ab. Das
können wir uns wie folgt klar machen: Zuerst führen wir eine vereinfachte Schreib-
weise ein. Statt σn schreiben wir nur noch n. Die b-Symbole werden weggelassen.
Die Identität wird als σ0 � 0 mit aufgenommen, am Anfang und Ende einer Kette
aber weggelassen. Um die Position zweier Ketten zueinander festzulegen, wird jeweils
eine Position mit einem Unterstrich als Markierung von i � 0 (oder einer beliebigen
anderen Stelle, die auf einer unendlich langen Kette aber sowieso alle äquivalent sind)
versehen. Unser Beispiel schreiben wir dann als p3 2 1q. In dieser Schreibweise kann
man einfach die Bilder längerer Ketten bestimmen, indem man ein dem schriftlichen
Multiplizieren ähnliches Verfahren benutzt.

T p3 2 1q � T p3 0 0q � T p0 2 0q � T p0 0 1q � 3 1 3d 3 �2 3d 3� 3 �i2 i1 0

� p3 2 1q
Wie man sieht, ändert die betrachtete Observable ihre Form nicht, sondern nur ihre
Position. Sie bewegt sich pro Zeitschritt auf der Qubitkette um einen Schritt nach
links. Das ist keinesfalls für alle Observable so - ein offensichtliches Gegenbeispiel
ist ein einzelnes σ1 - und nicht alle CQCAs besitzen solche Observable. Wir nennen
diese Observable Läufer und werden uns in Abschnitt 4.5.1 noch näher mit ihnen
beschäftigen. Observable, deren Zeitentwicklung eine einfache Translation ist, sind
beispielsweise auch in der Quantenfeldtheorie bekannt, dort werden sie als „Movers“
bezeichnet.

Da die Regel des Automaten symmetrisch ist, ist naheliegend, dass sich eine Obser-
vable, die aus Pauli-Matrizen in der umgekehrten Reihenfolge besteht, nach rechts
bewegt. Das ist auch der Fall, denn T p1 2 3q � p1 2 3q. Die Symmetrie der Übergangs-
regel ist, wie wir noch sehen werden, eine Eigenschaft, die allen eindimensionalen
CQCAs gemein ist. In höheren Gitterdimensionen ist die Übergangsregel punktsym-
metrisch.

Der Automat hat noch eine andere interessante Eigenschaft: Er bildet den „alle Spins
hoch“-Zustand auf einen eindimensionalen Clusterzustand ab. Clusterzustände sind
die Ressourcen im sogenannten „One Way Quantum Computing“ [32, 9, 33], einem
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Abbildung 4.1: Läufer des Beispiel-CQCAs. Die blauen Felder stehen für σ3, die gel-
ben für σ1.

Modell für Quantencomputer, dass nur aus der Präparation von Zuständen und Mes-
sungen einzelner Qubits besteht. ♦

Wir definieren CQCAs über einem unendlichen Gitter von Qudits in s Gitterdi-
mensionen. Im Allgemeinen bildet ein CQCA, wie oben erwähnt, Weyloperatoren
auf Vielfache von Weyloperatoren ab und erhält dabei die Vertauschungsrelationen.
Er ist also ein reversibler Cliffordkanal und damit ein Automorphismus der Observa-
blenalgebra. Damit ein reversibler Cliffordkanal ein CQCA ist, muss er die Bedingung
der Translationsinvarianz, die für alle QCAs gilt, erfüllen. Außerdem dürfen endlich
ausgedehnte Observable nur auf endlich ausgedehnte Observable abgebildet werden.
Der CQCA muss also eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit und damit quasi
eine endliche „Lichtgeschwindigkeit“ besitzen.

Ein unendliches Gitter in s Dimensionen wird durch die Indexmenge I � Z
s be-

schrieben. Der zugehörige Phasenraum ist also Ξ � F
Z

s ` F
Z

s

, wobei F � Zd ein
endlicher Körper mit d prim ist. Die Gitterverschiebung αx, x P Z

s definieren wir
über ihre Wirkung auf Weyloperatoren.

αxpwpξqq � wpτxξq (4.2)

Dabei ist τxξpyq � ξpy�xq. Damit eine Operation T translationsinvariant ist, muss sie
auf allen Zellen - also für alle Werte y P Z

s - dieselbe Transformation implementieren.
Das ist genau dann erfüllt, wenn sie mit der Gitterverschiebung vertauscht, denn für
ein beliebiges A0 P A0 giltpαx � T qpA0q � pT � αxqpA0q� T0pA0q � pα�x � T � αxqpA0q� pα�x � Tx � αxqpA0q
Da dies für alle x P Z

s gilt, ist Tx für alle x P Z
s identisch, T also translations-

invariant. Damit ist die Bedingung aus Definition 4.1 klar. Wir definieren CQCAs
aufbauend auf der Definition 4.1 allgemeiner Quantenzellularautomaten.

Definition 4.3. Ein Clifford-Quantenzellularautomat ist ein reversibler Quantenzel-
lularautomat, der sich durch einen Cliffordkanal beschreiben lässt.

44
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Aus Abschnitt 2.1.1 wissen wir, dass die Weyl-Algebra eine lokale Struktur hat, die
es uns ermöglicht, alle Weyloperatoren als Tensorprodukte von 1-Zellen Operatoren
zu schreiben. Um den CQCA zu spezifizieren, genügt uns also die Kenntnis seiner
Wirkung auf 1-Zellen Operatoren. Da sich über (2.17) alle 1-Zellen Weyloperatoren
unabhängig von der Zelldimension aus wp1, 0q und wp0, 1q erzeugen lassen, genügen
ihre Bilder, um einen CQCA vollständig zu beschreiben. Das haben wir in Beispiel
4.2 bereits angewendet.

4.3 Darstellung als symplektische Zellularautomaten im

Phasenraum

Die oben definierten Bedingungen für CQCAs wollen wir auf den Phasenraum, also
die additive Gruppe, deren projektive Darstellung die Weyloperatoren sind, übertra-
gen. Dadurch erhalten wir eine klassische Darstellung der CQCAs, die symplektischen
Zellularautomaten auf dem Phasenraum. Sie entsprechen bis auf das Faktorsystem
den CQCAs und ermöglichen so bis auf globale Phasen eine klassische Simulation
derselben. Wir betrachten in diesem und den folgenden Abschnitten zu CQCAs nur
eine Gitterdimension. Die Vorgehensweise lässt sich allgemein auch für höherdimen-
sionale Gitter anwenden, allerdings sind die Resultate wesentlich weniger stark, die
Struktur wesentlich unklarer. Für Details verweisen wir hier auf [5].

Aus Kapitel 3 ist bekannt, dass reversible Cliffordkanäle im Phasenraum durch sym-
plektische Transformationen beschrieben werden. Für CQCAs erhalten wir die zu-
sätzliche Einschränkung der Translationsinvarianz. Dadurch liegt auch fest, dass un-
ser System nur aus identischen Teilsystemen zusammengesetzt sein kann, es gibt
also nur Qudits derselben Dimension. Die Translationsinvarianz wird auch auf dem
Phasenraum durch das Vertauschen mit der Gitterverschiebung beschrieben. Wir
kommen so zu folgender Definition.

Definition 4.4. Ein symplektischer Zellularautomat (SCA von engl. Symplectic Cel-
lular Automaton) ist ein Isomorphismus auf dem symplektischen Vektorraum Ξ , der
mit der Gitterverschiebung τx vertauscht und die sympletische Form σ erhält.

Theorem 4.5 ([5]). Sei T ein CQCA

T rwpξqs � λpξqwptξq (4.3)

auf der Weyl-Algebra ApZsq. Dann ist t ein symplektischer Zellularautomat und die
Phasenfunktion λpξq ist translationsinvariant und erfüllt die Gleichung

λpξ � ηq � λpξqλpηqεβ2pξ,ηq�β1phσξ,hσηq
d , (4.4)

was Gleichung (3.21) entspricht, sowie |λpξq| � 1�ξ.
Beweis. Für den Beweis verweisen wir auf [5].
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Bemerkung 4.6. Zu einem gegebenen symplektischen Zellularautomaten können wir
uns Clifford-Quantenzellularautomaten konstruieren, indem wir die Phasen λp1, 0q
und λp0, 1q wählen. Es gibt zu jedem SCA mehrere mögliche CQCAs.

Konstruieren wir einen symplektischen Zellularautomaten, erhalten wir die Trans-
lationsinvarianz dadurch, dass wir die lokale Regel betrachten, die nach [6] die glo-
bale Regel bereits eindeutig festlegt, und sie für alle Zellen gleich annehmen. Aus
Abschnitt 4.2 wissen wir bereits, dass die lokale Regel wiederum bereits durch die
Bilder von wp1, 0q und wp0, 1q eindeutig festgelegt ist. Im Phasenraum gilt dies na-
türlich ebenso. Da ein SCA im allgemeinen eine Ausbreitung besitzt, sich eine auf
einem Gebiet J lokalisierte Observable auf das Gebiet J �N ausbreitet, kommt es
zu Überlappungen der Bilder von Observablen. Diese Überlappungen respektieren
die Vertauschungsrelationen. Denn die lokale Regel wurde ja gerade so gewählt, dass
die globale Regel ein Automorphismus der quasilokalen Observablenalgebra ist. Die
Vertauschungsrelationen werden im Phasenraum durch die symplektische Form an-
gegeben, deshalb ist es direkt einsichtig, dass sie erhalten bleiben muss. Wenden wir
einen SCA auf eine Observable an, die auf mehreren, zumindest zum Teil aneinander
grenzenden Zellen, lokalisiert ist, so bekommen wir auch innerhalb des Lokalisierungs-
gebietes der Observable Überlappungen der Bilder der einzelnen Tensorfaktoren. Uns
interessiert natürlich, wie man die resultierende Observable berechnen kann, ohne die
globale Regel explizit bestimmen zu müssen.

Jede Observable lässt sich nach den Basisobservablen auf den einzelnen Tensorfak-
toren entwickeln. Wir betrachten dabei nur Weyloperatoren, da sich alle anderen
Observable bekanntlich aus ihnen erzeugen lassen. Für einen allgemeinen Weylope-
rator wpξq mit Lokalisationsgebiet J gilt dabei

wpξq � â
xPJ wpξpxqq� â
xPJ wp1, 0qξ�pxqwp0, 1qξ�pxqεξ�pxqξ�pxqd . (4.5)

Im Phasenraum dargestellt vereinfacht sich die Zerlegung zu

ξ �
x̧PJ ξ�pxqτx�1

0


� ξ�pxqτx�0

1



. (4.6)�

a
b

�
gibt dabei den Phasenraumvektor an, der an Stelle 0 den Eintrag

�
a
b

�
und überall

sonst den Eintrag
�
0
0

�
hat. Wendet man jetzt die lokale Regel eines SCA auf die

Zerlegung von ξ an, ergibt sichptξq �
x̧PJ ξ�pxqtτx�1

0


� ξ�pxqtτx�0

1


�
x̧PJ ξ�pxqτxt� � ξ�pxqτxt��
x̧PJ ξpxqτxt.
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4.3 Darstellung als symplektische Zellularautomaten im Phasenraum

Die Anwendung eines SCAs wird demnach durch eine komponentenweise Faltung
der Phasenraumvektoren des SCA mit den Phasenraumvektoren der betrachteten
Observable implementiert.

Wir nutzen die Translationsinvarianz nun aus, um eine kompakte Darstellung der
SCAs zu bekommen. Dazu verwenden wir die in [5] eingeführte Transformation, die
wir als „algebraische Fouriertransformation“ bezeichnen. Über

f̂puq �
x̧PZ

fpxqux (4.7)

werden Phasenraumvektoren auf Vektoren von Laurent Polynomen mit Koeffizien-
ten aus F abgebildet. Die Menge der Laurent Polynome über F bezeichnen wir mit
P � Fru, u�1s. Über die Fouriertransformation wird ein Isomorphismus zwischen den
Laurent Polynomen und den Phasenraumvektoren definiert. Die Faltung

f Æ g �
x̧PZ

fpxqτxg (4.8)

von Funktionen auf dem Phasenraum geht in die Multiplikation von Laurent Po-
lynomen über, denn allgemein (und in diesem speziellen Fall auch) ist die Fourier-
transformation einer Faltung das Produkt der Fouriertransformationen der Einzel-
funktionen. Es handelt sich bei dieser Fouriertransformation wie in [5] gezeigt um
einen Isomorphismus. Statt der Faltung des Phasenraumvektors der Observablen mit
den Phasenraumvektoren des Automaten müssen bei der Anwendung des Automaten
nun Polynome multipliziert werden. Die Gitterverschiebung τx im Phasenraum geht
in der Polynomdarstellung offensichtlich in eine Multiplikation mit ux über.

Ein SCA t hat im Phasenraum zwei Komponenten, nämlich die jeweiligen Bilder vonp1, 0q und p0, 1q im Phasenraum, also die Bilder der Basisvektoren. Die Fouriertrans-
formation dieser Vektoren liefert zwei Vektoren mit Einträgen aus P, die wir zu einer
2�2-Matrix zusammensetzen können. Unsere Basisvektoren sind nach wie vor p1, 0q
und p0, 1q. Sie entsprechen im Phasenraum den Vektoren, die an Stelle 0 die Einträgep1, 0q bzw. p0, 1q und ansonsten nur Nullen haben. Damit haben wir eine einfache und
kurze Schreibweise für SCAs geschaffen. Uns interessiert nun natürlich noch, welche
aller möglichen 2� 2-Matrizen auch SCAs entsprechen. Dazu transformieren wir die
Bedingungen dafür in die Polynomdarstellung. Der Erhalt der symplektischen Form
geht zusammen mit der Translationsinvarianz nach [5] in den Erhalt von

σ̂pξ, ηq � �ξ�η� ��ξ�η� (4.9)

über. Dabei gibt der Balken die Inversion eines Polynoms, also seine Spiegelung an
der 0 an.

P puq �
i̧

aiui �
i̧

aiui �
i̧

aiu
�i � P pu�1q (4.10)

Das durch die rechte Seite von (4.9) definierte Wedge- oder Keilprodukt zweier Vek-
toren ξ, η P P2,

ξ ^ η � ξ�η� � ξ�η�, (4.11)
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4 Clifford-Quantenzellularautomaten

ist für die beiden Basisvektoren p1, 0q ^ p0, 1q � 1. Die Spalten der Matrix des SCA
sind die Bilder dieser Basisvektoren. Der Erhalt des Keilprodukts ist also gleichbedeu-
tend mit der Bedingung, dass das Keilprodukt der Spaltenvektoren der Matrix pξ̄, ηq
gleich Eins ist. Das Keilprodukt ist für die Spaltenvektoren einer 2�2-Matrix genau
die Determinante. Der Erhalt der symplektischen Form geht im Phasenraum somit
in die Bedingung detpξ̄, ηq � 1 über. Diese Matrix entspricht der Matrix des SCA bis
auf die Inversion der ersten Spalte. Dadurch werden invertierbare Faktoren, die in
beiden Spalten enthalten sind in der Determinante ausgelöscht. Die Determinate des
SCA selbst kann diese invertierbaren Faktoren enthalten. Sie treten in jeder Spalte
einmal auf, also ergibt sich für die Determinate immer die Form detptq � a2 mit a
invertierbar. Invertierbare Faktoren sind für den Polynomring P nur die Monome.

Theorem 4.7. Im Polynomring P sind alle invertierbaren Elemente Monome.

Beweis. Für das inverse Element η � °jPJ bjuj eines Polynoms ξ � °iPI aiu
i muss�

j̧PJ bjuj

��
i̧PI aiu

i

� �
i̧,j

aibju
i�j � 1 (4.12)

gelten. Dabei sind I und J die Lokalisationsgebiete der Polynome. Sie werden zu-
sammenhängend gewählt, enthalten also auch die Zellen, in denen die Koeffizienten
Null sind, sofern es noch Koeffizienten zu größeren und kleineren Potenzen gibt, die
ungleich Null sind. Die Koeffizienten zu den größten (imax, jmax) und kleinsten (imin,
jmin) Indizes sind so ungleich Null. Im Produkt müssen alle Koeffizienten für Indizes
i� j � 0 verschwinden. Der Koeffizient zu imin� jmin ist per Voraussetzung ungleich
Null, also muss imin � jmin � 0 sein. Dasselbe gilt für die maximalen Indizes. Also
muss

imin � �jmin

imax � �jmax

gelten. Damit beide Gleichungen erfüllt sind, muss imin � imax und jmin � jmax

gelten. ξ und η sind somit Monome.

Beispiel 4.8. Die Gitterverschiebung τx, die auch ein SCA ist, wird durch die Matrix

τx � � ux 0

0 ux



(4.13)

beschrieben. Die Determinante ist u2x.

Beispiel 4.9. Unser Cluster Zustände generierender CQCA aus Beispiel 4.2 ist durch
die Matrix

t � � 0 1

1 u1 � u�1



(4.14)

gegeben.
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Die Einträge allgemeiner SCAs sind durch Palindrome ungerader Länge gegeben, die
alle um dieselbe Zelle a zentriert sind. Für den Beweis verweisen wir auf [5]. Die
Determinante ist u2a. Multiplizieren wir den Automaten mit einer Gitterverschie-
bung um �a, erhalten wir einen zentrierten symplektischen Zellularautomaten mit
Determinante 1. Da Gitterverschiebungen mit allen SCAs vertauschen, werden wir
sie im folgenden nicht weiter betrachten.

4.4 Gruppenstruktur eindimensionaler symplektischer

Zellularautomaten

Die eindimensionalen symplektischen Zellularautomaten bilden eine Gruppe. Diese
Gruppe lässt sich schrittweise aus Generatoren aufbauen. Verwendet man nur die
ersten n Generatoren, erhält man nur eine Untergruppe der SCA. Die Untergrup-
pen sind jeweils durch ihr Ausbreitungsverhalten charakterisiert, allerdings nicht
einfach duch ihre „Lichtgeschwindigkeit“, also die maximale räumliche Ausbreitung
pro Zeitschritt, sondern durch die maximal mögliche Schertransformation. In diesem
Abschnitt wird diese Gruppenstruktur erklärt und bewiesen. Dabei betrachten wir
nur zentrierte symplektische Zellularautomaten, (CSCA von engl. Centered Symplec-
tic Cellular Automata) die auch eine Gruppe bilden. Das hat den einfachen Grund,
dass alle SCAs per Definition mit der Gitterverschiebung, die selbst ein SCA ist,
vertauschen. Aus einem allgemeinen SCA lassen sich also alle Verschiebungsanteile
herausziehen und zu einer einzelnen Gitterverschiebung zusammenfassen. In der Hin-
tereinanderausführung desselben oder verschiedener SCAs lassen sich die jeweiligen
Gitterverschiebungen wiederum herausziehen und zu einer einzigen Gitterverschie-
bung zu Anfang oder Ende der Anwendung zusammenfassen. Die Verschiebungen
sind so unabhängig von den anderen Transformationen. Sie lassen sich alle durch die
Verschiebungen um einen Platz nach rechts bzw. nach links, also τ1 und τ�1 erzeu-
gen. Nimmt man nur die verschiebungsfreien SCAs, erhält man die zentrierten SCA.
Ihre Einträge in der Matrixdarstellung sind um 0 zentrierte Palindrome.

Theorem 4.10. Die zentrierten symplektischen Zellularautomaten bilden eine Grup-
pe Γ. Es gilt Γ � SLp2,Rq, also die Gruppe der 2� 2-Matrizen über R mit Determi-
nante 1. R ist die Menge der zentrierten Palindrome mit Koeffizienten aus F.

Beweis. CSCAs lassen sich durch 2 � 2-Matrizen darstellen. Ihre Einträge sind pa-
lindromförmige Laurentpolynome. CSCAs sind also lineare Abbildungen über den
palindromförmigen Laurentpolynomen. R � P ist genau als die Menge dieser Poly-
nome definiert und bildet einen Unterring von P. Jeder CSCA hat die Determinate 1.
Das Produkt von zwei CSCAs ist wieder ein CSCA. Dazu müssen zwei Bedingungen
erfüllt sein. Erstens müssen alle Einträge der Produktmatrix wieder zentrierte Palin-
drome sein und zweitens muss die Produktmatrix die Determinate 1 haben. Die erste
Bedingung ist erfüllt, da das Produkt zweier zentrierter Palindrome, wie man sich
leicht klar machen kann, wieder ein zentriertes Palindrom ist. Die zweite Bedingung
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gilt allgemein für Matrizen mit Determinante 1, da detpAqdetpBq � detpABq. Da-
mit ist gezeigt, dass die CSCAs eine Gruppe bilden. Diese Gruppe ist offensichtlich
Γ � SLp2,Rq.
Bemerkung 4.11. Unendliche Produkte von CSCAs sind keine CSCAs, da sie nicht
konvergieren.

Die Struktur der Gruppe und ihrer Untergruppen ist wesentlich komplizierter zu
untersuchen. Wir benötigen dazu zuerst einige neue Begriffe, die wir hier definieren.
Der Grad eines Laurent Polynoms f � °L�

x�L� fxu
x wird hier - im Gegensatz zu [5],

wo er als degpfq � L� � L� definiert ist - als dgpfq � L� definiert. Da wir uns
mit zentrierten Palindromen f P R beschäftigen, gilt immer dgpfq � degpfq{2. Wir
definieren

dgpx, yq � maxpdgpxq,dgpyqq (4.15)

für x, y P R,
dgpξq � dgpξ�, ξ�q � maxpdgpξ�q,dgpξ�qq (4.16)

für einen Phasenraumvektor ξ P R2,

dgpξ, ηq � maxpdgpξq,dgpηqq (4.17)

für Phasenraumvektoren ξ, η und

dgptq � maxpdgpξq,dgpηqq (4.18)

für einen zentrierten symplektischen Zellularautomaten t � pξ, ηq. Wir definieren

dgdpx, yq � |dgpxq � dgpyq| (4.19)

als die Differenz der Grade zweier Polynome x, y P R und durch

dgdptq � maxpdgdpξ�, η�q,dgdpξ�, η�q,dgdpξ�, ξ�q,dgdpη�, η�qq (4.20)

die maximale in einem CSCA t auftretende horizontale und vertikale Graddifferenz.
Auf den Diagonalen kann die Differenz der Grade durchaus größer sein, das spielt
im Folgenden aber keine Rolle.

Theorem 4.12. Die Menge γn der 1-dimensionalen CSCA t P SLp2,Rq mit durch n
beschränkter Graddifferenz dgdptq ¤ n, n P N bildet eine Untergruppe der Gruppe der
1-dimensionalen CSCA. Sie wird von den verallgemeinerten Phasentransformationen
P pcq, c P F, sowie den elementaren Schertransformationen Gpfq, f P tui � u�i|i P
N, i ¤ nu Y t1u generiert.

Um dieses Theorem zu beweisen, fehlen uns noch einige Voraussetzungen. Dazu füh-
ren wir zunächst eine Menge elementarer CSCA ein und beweisen, dass jeder CSCA
in ein Produkt dieser elementaren Automaten zerlegt werden kann. Im Anschluss
betrachten wir das Produkt eines beliebigen CSCA mit den Basisautomaten, um so
Aussagen über das Produkt zweier beliebiger CSCA machen zu können. Im Hinblick
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auf die Untergruppen mit beschränkter Graddifferenz interessiert uns insbesondere
die Graddifferenz eines Produktautomaten.

Wenn Theorem 4.12 richtig ist, reichen die Generatoren, also die elementaren Au-
tomaten, der Gruppe Γn nicht aus, um die Gruppe Γn�1 zu bilden. Es ist dann
mindestens ein zusätzlicher Generator nötig. Dieser hat notwendig die Graddifferenz
n � 1. Für Γn benötigt man also mindestens n elementare Automaten mit den Gr-
addifferenzen von 1 bis n, sowie die elementaren Automaten von Γ0, der Gruppe der
Automaten ohne Ausbreitung. Die Generatoren von Γ0 haben notwendig Graddiffe-
renz 0.

Als elementare Automaten für Γ0 kommen die lokalen Transformationen, wie bei-
spielsweise Hadamard- und Phasentransfomationen, in Frage. Einfache Beispiele für
CSCA mit Graddifferenz n sind durch die unten definierten Schertransformationen
gegeben. Für ein Palindrom f P R, führen wir die Schertransformation wie folgt
ein:

Gpfq :� � 1 0

f 1



(4.21)

Gpfq ist offensichtlich in SLp2,Rq und damit ein CSCA. Insbesondere ist die Ab-
bildung f ÞÑ Gpfq ein Gruppenhomomorphismus von der additiven Gruppe R in
die Gruppe der CSCA, SLp2,Rq. Die Addition in R entspricht der Multiplikation
in SLp2,Rq. Es muss also für alle Palindrome f1, f2 P R die Relation Gpf1 � f2q �
Gpf1qGpf2q gelten. Dies ist offensichtlich erfüllt. Die symmetrischen Polynome wx �
ux � u�x, x P N und w0 � 1 bilden eine Basis des Ringes R. Jedes Palindrom kann
also in eine Summe aus wx � ux�u�x, x P N zerlegt werden. Durch den Gruppenho-
momorphismus ist automatisch gegeben, dass auch jede Schertransformation in ein
endliches Produkt aus elementaren Schertransformationen Gpcwxq � pGpwxqqc mit
x P NYt0u und c P F zerlegt werden kann. Wir wählen dementsprechend Tn � Gpwnq
als elementare Schertransformationen. Der Hadamard Automat H entspricht Gpw0q.
Er ist in diesem Sinne ein Spezialfall der Schertransformation und wird durch die
Matrix

H � � 1 0

1 1



(4.22)

dargestellt. Der Hadamard Automat erzeugt alle Gpcq mit c P F durch Gpcq � Hc.

Es fehlt uns noch eine Darstellung der Phasentransfomation als Matrix. Sie ist duch
die Matrix

P p1q � � 0 �1

1 0


 P SLp2,Rq (4.23)

gegeben. Da sie - bis auf ein Vorzeichen - den Impuls und Ortsteil einer Konfiguration
lokal austauscht, kann sie auch als lokale Fouriertransformation bezeichnet werden.

Um alle Automaten darstellen zu können, fehlt uns noch eine weitere elementare
Umformung. Es handelt sich dabei um eine lokale Permutation der Observablen,
dargestellt durch die Matrix

Rpcq � � c 0

0 1{c 
. (4.24)
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Diese Umformung lässt sich auch durch das Produkt zweier verallgemeinerter Pha-
sentransformationen

P pcq � � 0 �c
1{c 0



. (4.25)

darstellen:

Rpcq � � c 0

0 1{c 
 � � 0 c�1{c 0


�
0 �1

1 0


 � P p�cqP p1q.
Damit reichen zwei Typen von lokalen Transformationen aus, um alle lokalen Auto-
maten, also alle zentrierten Automaten mit Graddifferenz 0, zu erzeugen. Dass die
angegebenen Transformationen wirklich alle lokalen CSCAs generieren, wird implizit
in Lemma 4.13 gezeigt.

Ein Weg, die Lokalität der Phasentransformation und des Hadamard Automaten
einzusehen, ist ihre Unabhängigkeit von u und u�1. Die höchste Potenz von u und
u�1 gibt, wie in Abschnitt 4.3, die Propagation auf dem Gitter an. Die Potenz 0

zeigt, dass keine Propagation stattfindet.

Die hier vorgestellten symplektischen Transformationen Gpwnq und P pcq mit sym-
metrischen Basispolynomen wn und Konstanten c P F sind im Sinne des folgenden
Lemmas elementare symplektische Zellularautomaten und erzeugen gemeinsam alle
CSCA.

Lemma 4.13. Jeder zentrierte symplektische Zellularautomat t P SLp2,Rq mit
dgdptq ¤ n, n P N kann in ein Produkt elementarer Automaten aus der MengetGpwxq|x P NY t0u, x ¤ nu Y tP pcq|c P Fu zerlegt werden.

Beweis. Sei t � pξ, ηq ein CSCA mit dgdptq ¤ n. Die Zerlegung von t besteht aus
drei Schritten, einem Vorbereitungsschritt, dem Hauptteil der Zerlegung und einem
Abschlussteil, der den übrig gebliebenen lokalen Automaten zerlegt.

1. Vorbereitung Für den Hauptteil nehmen wir an, dass dgpξq ¥ dgpηq. Falls das
nicht erfüllt ist, müssen wir ξ und η zuerst austauschen. Bis auf ein Vorzeichen
ist das genau die Wirkung von P p1q. Da für uns nur der Grad von ξ und η

wichtig ist, stört das Vorzeichen nicht. Falls dgpηq ¡ dgpξq, multiplizieren wir
also von rechts mit P p1q, andernfalls beginnen wir sofort mit dem Hauptteil
der Zerlegung.

2. Hauptteil Der Hauptteil der Zerlegung wird nur dann angewendet, wenn alle
Einträge von ti ungleich Null sind. i gibt dabei den Schritt in der Zerlegung
an. Ist einer der Einträge gleich Null, wenden wir das Ende der Zerlegung
an. Es gilt nach Voraussetzung (Vorbereitung) dgpξi,�q ¥ dgpηi,�q (und damit
wegen der Bedingung, dass die Determinante eines CSCA gleich 1 ist, auch
dgpξi,�q ¥ dgpηi,�q). Wir führen eine Polynomdivision von ξi,� durch ηi,� mit
Rest ri durch und erhalten ξi,� � fiηi,� � ri mit dgpfiq � dgpξi,�q � dgpηi,�q
und dgpriq ¤ dgpηi,�q. Wir wenden die Schertransformation Gp�fiq von rechts
an und erhalten

ti�1{2 � � ξi,� � fiηi,� ηi,�
ξi,� � fiηi,� ηi,� 
 � � �ri ηi,�

ξi,� � fiηi,� ηi,� 
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Jetzt wenden wir noch P p1q an:

ti�1 � tiGpfiqP p1q � � ηi,� ri
ηi,� �ξi,� � fiηi,� 
 (4.26)

Falls eine Null in ηi�1 entstanden ist, springen wir zum Abschluss der Zer-
legung. Wenn weiterhin kein Eintrag Null ist, gilt dgpξi�1,�q � dgpξi�1,�q �
dgpηi�1,�q � dgpηi�1,�q und folglich auch dgpξi�1q ¡ dgpηi�1q. Wir wiederho-
len den Hauptteil so lange, bis eine Null erzeugt wird. Da in jedem Schritt des
Hauptteils, der keine Null erzeugt, dgpti�1q   dgptiq gilt, der höchste Grad des
Automaten also verringert wird, muss nach einer bestimmten Anzahl Schritte
eine Null erzeugt werden. Spätestens wenn ti nur noch Konstanten enthält,
wird in ti�1 ein Eintrag gleich Null sein. Der höchste Grad des Automaten
dgptq ist eine obere Grenze an die Anzahl der nötigen Schritte.

3. Abschluss Ein Eintrag des Automaten ist nach Voraussetzung Null. Da η der im
letzten Schritt veränderte Eintrag ist, gilt entweder ηn�1,� � 0 oder ηn�1,� � 0.
(Genaugenommen wurde auch ξ verändert, es wurde aber nur durch das alte
η ersetzt, dass nach Voraussetzung keinen verschwindenden Eintrag enthielt.)
Falls ηn�1,� � 0, hat tn�1 schon fast die Form der Schertransformation Gp1q.
Die Diagonalelemente müssen Konstanten mit ξn�1,� � ηn�1,� � 1 sein, aber
nicht notwendigerweise selbst gleich Eins. Wir wenden die Schertransformation
Gp�ξn�1,� � ξn�1,�q an und erhalten

tn�1{2 � tn�1Gp�ξn�1,� � ξn�1,�q� �
ξn�1,� 0

ξn�1,� � ξn�1,� � ξn�1,� � ηn�1,� ηn�1,� 
� �
c 0

0 1{c 
 .
Bei tn�1{2 handelt es sich um einen Automaten, der nur lokal Observable aus-
tauscht. Falls c � 1 müssen wir als letzten Schritt den inversen Automaten
anwenden, den wir wie in 4.4 durch zwei verallgemeinerte Phasentransforma-
tionen bilden:

tn � $&% tn�1{2 c � 1

tn�1{2� 0 �1

1 0


�
0 c�1{c 0



c � 1

(4.27)

Falls ηn�1,� � 0 ist, wenden wir die Schertransformation Gpξn�1,� � ξn�1,�q an
und erhalten

tn�1{2 � tn�1Gpξn�1,� � ξn�1,�q� �
ξn�1,� � ξn�1,� � ξn�1,� � ηn�1,� ηn�1,�

ξn�1,� 0


� �
0 c�1{c 0



.
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Hierbei handelt es sich um eine verallgemeinerte Phasentransformation. Wir
müssen nur noch ihre Inverse anwenden:

tn � tn�1{2P pcq � Id. (4.28)

In beiden Fällen ist tn die Identität und die Zerlegung damit komplett.

Insgesamt schreiben wir die Zerlegung als

Id � tP p1qΘpdgpηq�dgpξqq n�1¹
i�1

GpfiqP p1q�" Gp�ξn�1,�ξn�1,�qP p1qP p�ξn�1,�q, ηn�1,� � 0

Gpξn�1,�ξn�1,�qP pηn�1,�q, ηn�1,� � 0,
(4.29)

wobei fi � Quotientpξi�1,�, ηi�1,�q und Θ die Heavyside-Funktion ist. Die Transfor-
mationen Gpfiq können jeweils wie oben gezeigt in ein Produkt aus Gpwxq zerlegt
werden. Diese Zerlegung ist in ihrer Reihenfolge nicht immer eindeutig, da beispiels-
weise alle Schertransformationen miteinander vertauschen. (Das müssen sie aufgrund
des Gruppenhomomorphismus zur additiven Gruppe der Polynome R � twx �
ux � u�x|x P Nu)
Bemerkung 4.14. Konkret bedeutet die Aussage von Lemma 4.13, dass jeder ein-
dimensionale zentrierte symplektische Zellularautomat t als endliches Produkt von
Schertransformationen und lokalen Umformungen dargestellt werden kann. Die Dar-
stellung hat eine der folgenden Formen

1. t � P p�c1qP p�1qGp�fn,1q±n�1
i�1 P p�1qGp�fn�iq � pP p�1qqΘpdgpηq�dgpξqq

2. t � P p�c2qGp�fn,2q±n�1
i�1 P p�1qGp�fn�iq � pP p�1qqΘpdgpηq�dgpξqq

(4.30)
Dabei sind fi, die Polynome und Konstanten aus der Zerlegung von t, die im Beweis
von Lemma 4.13 angegeben ist und fn,1 � �ξn�1,�ξn�1,�, fn,2 � ξn�1,�ξn�1,�,
c1 � �ξn�1,� sowie c2 � ηn�1,�.

Bemerkung 4.15. Die Zerlegung hat viel mit dem Euklidischen Algorithmus gemein-
sam. Allerdings stimmen die Vorzeichen nicht (jedes zweite ist vertauscht). Für Po-
lynome über dem Körper Z2 spielen die Vorzeichen allerdings keine Rolle. Der Eu-
klidische Algorithmus für Polynome über endlichen Körpern ist in [5] erklärt.

Wir wissen jetzt, dass sich jeder CSCA t mit Graddifferenz dgdptq ¤ n als Produkt
von elementaren Automaten mit dgdptq ¤ n darstellen lässt. Diese elementaren Au-
tomaten mit dgdptq ¤ n generieren also alle Automaten in γn. Wir müssen noch
prüfen, ob sie nur die Automaten in γn generieren oder eventuell mehr. Dazu multi-
plizieren wir zwei Automaten und betrachten die Graddifferenz des Produktes.

Lemma 4.16. Das Produkt zweier CSCA t, s mit dgdptq ¤ n, n P N und dgdpsq ¤ n

ist wieder ein CSCA ts mit dgdptsq ¤ n.

Beweis. Da sich, wie in Lemma 4.13 gezeigt, jeder Automat in elementare Auto-
maten zerlegen lässt, reicht es, das Produkt eines beliebigen Automaten mit einem
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Basisautomaten zu betrachten. Wir zerlegen den im Produkt rechten CSCA, müssen
also nur Multiplikationen mit elementaren Automaten von rechts betrachten. Dabei
arbeiten wir die verschiedenen möglichen Transformationen einzeln ab.

Lokale Phasentransformationen Die Phasentransforation t �P pcq, c P F tauscht die
Spalten von t und und multipliziert sie jeweils mit einem von u unabhängigen
Faktor. Die Grade der Polynome ändern sich dabei nicht.

Schertransformationen Die Schertransformation Gpfq, f P R,dgpfq ¤ n bildet
t � pξ, ηq auf t̃ � pξ � fη, ηq ab. Sind alle Einträge von t � pξ, ηq ungleich
Null, wissen wir, dass

dgpξ�q � dgpη�q � dgpξ�q � dgpη�q� dgpξ�q � dgpξ�q � dgpη�q � dgpη�q ¤ dgptq (4.31)

gilt, da detptq � 1 ñ dgpdetptqq � 0. Das Gleiche gilt für t̃, falls die Einträge
von t̃ wieder alle ungleich Null sind. Dann gilt

dgpξ� � fη�q � dgpξ� � fη�q � dgpη�q � dgpη�q ¤ dgptq. (4.32)

Die vertikale Graddifferenz von t ändert sich also gar nicht. Falls ein Eintrag
von t̃ gleich Null ist, kann das nur in ξ̃ der Fall sein. Ohne Beschränkung der
Allgemeinheit nehmen wir an, es wäre ξ̃� � 0. Dann gilt ξ̃�η̃� � �1, also
ξ̃�, η̃� P F. Es folgt

ξ� � fη� P Fñ dgpξ� � fη�q � dgpξ� � fη�q � 0 ¤ dgpη�q � dgpη�q ¤ n.

Die vertikale Gradidifferenz bleibt wieder unverändert. In der Horizontalen
kann sich die Graddifferenz in beiden Fällen ändern, wird aber nicht größer als
n. Wenn dgpfηq ¥ dgpξq, dann gilt

dgpξ � fηq � dgpηq � dgpfq ¤ dgpηq � nñ dgpξ � fηq � dgpηq ¤ n.

Wenn andersherum dgpfηq   dgpξq, dann gilt

dgpξ � fηq � dgpξqñ dgpξ � fηq � dgpηq � dgpξq � dgpηq ¤ n.

Der Fall ξ̃� � 0 ist analog.

Wir müssen jetzt noch den Fall betrachten, dass ein Eintrag von t gleich Null
ist. Nehmen wir zuerst η� � 0 an. Dann ist ξ�η� � 1, und daher ξ�, η� P F.
ξ� ist beliebig, aber dgpξ�q ¤ n. Nach der Transformation erhalten wir

ξ̃� � ξ� � fη� � c P F

ξ̃� � ξ� � fη� � ξ� � 1

c
f
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und

dgpξ̃�q � dgpη̃�q � 0|dgpξ̃�q � dgpη̃�q| � dgpξ�, fq ¤ n|dgpξ̃�q � dgpξ̃�q| � dgpξ�, fq ¤ n

dgpη̃�q � dgpη̃�q � 0.

Folglich ist dgdpt̃q ¤ n. Der Fall η� � 0 ist analog.

Falls ξ� � 0, dann ist ξ�η� � �1, also ξ�, η� P F und η� beliebig mit dgpη�q ¤
n. Wir erhalten

ξ̃� � ξ� � fη� � cf, c P F

ξ̃� � ξ� � fη� � �1

c
� fη�

und

dgpξ̃�q � dgpη̃�q � dgpfq ¤ n|dgpξ̃�q � dgpη̃�q| � dgpfq � dgpη�q � dgpη�q ¤ n|dgpξ̃�q � dgpξ̃�q| � |dgpfq � dgpη�q � dgpfq| � dgpη�q ¤ n|dgpη̃�q � dgpη̃�q| � dgpη�q � dgpη�q ¤ n.

Wieder ist dgpt̃q ¤ n. Der Fall ξ� � 0 ist analog.

Wir haben gezeigt, dass die Multiplikation von einem beliebigen und einem elemen-
taren CSCA, jeweils aus Γn, uns einen weiteren CSCA aus Γn gibt. Um ein Produkt
aus zwei beliebigen CSCA aus Γn zu berechnen, zerlegen wir den „rechten“ in elemen-
tare Automaten und multiplizieren diese einen nach dem anderen mit dem „linken“
Automaten. Jedes der Produkte liegt wie gezeigt wieder in γn und ergibt einen neuen
„linken“ Automaten. Also liegt auch das endgültige Produkt der beiden beliebigen
CSCA in Γn. Damit ist Γn abgeschlossen unter Multiplikation.

Wir haben jetzt alle nötigen Voraussetzungen, um Theorem 4.12 zu beweisen.

Beweis von Theorem 4.12. Um zu beweisen, dass die Menge Γn eine Untergruppe
der eindimensionalen CSCA bildet, müssen wir die Gruppenaxiome überprüfen. Die
Assoziativität wird offensichtlich von der Gruppe aller CSCA übernommen. Die Iden-
tität ist in Γn vorhanden, da dgdpIdq � 0. Explizit kann die Identität als P p1q2
geschrieben werden. Dass die Menge abgeschlossen ist, haben wir in Lemma 4.16 be-
wiesen. Das inverse Element zu jedem Element aus Γn ist wieder in Γn. Es kann aus
der Zerlegung (Gleichung 4.29) oder über die Cramersche Regel konstruiert werden
und ergibt sich zu

t
�1 � � t22 �t12�t21 t11



. (4.33)

Da alle Gruppenaxiome erfüllt sind, bildet Γn eine Untergruppe der Gruppe aller
CSCA, die wir Γ nennen.
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Bemerkung 4.17. Mit den gleichen Argumenten wie im Beweis von Theorem 4.12
folgt, dass Γm eine Untergruppe von Γn ist, falls n ¥ m gilt.

Bemerkung 4.18. Es ist noch nicht gezeigt, dass sich die Schertransformation mit
Graddifferenz n nicht aus Basisautomaten mit niedrigeren und höheren Graddiffe-
renzen erzeugen lässt. Dies erscheint sehr unwahrscheinlich, muss aber noch bewiesen
werden.

4.5 Zeitentwicklung

CSCAs zeigen sehr unterschiedliche Zeitentwicklungen. Neben Automaten ohne Aus-
breitung gibt es Automaten mit Läufern und solche, die eine fraktale Zeitentwicklung
zeigen. Am besten charakterisieren lassen sich die Automaten mit Läufern (siehe Bei-
spiel 4.2) und von diesen wiederum diejenigen mit Läufern, die sich um einen Gitter-
platz pro Zeitschritt bewegen. Das Verhalten der Automaten lässt sich an der Spur
ihrer Matrizen ablesen. Ist diese ein symmetrisches Polynom ux � u�x, so hat der
Automat Läufer, die sich in jedem Zeitschritt x Zellen weiter bewegen. Ist die Spur
nur eine Konstante, hat der Automat keine wirkliche Ausbreitung. Keine wirkliche
Ausbreitung bedeutet hierbei, dass zwar zwischenzeitlich ein-Zellen Observable auf
mehr-Zellen Observable abgebildet werden können, nach einigen Schritten aber wie-
der in die Ausgangskonfiguration übergehen. Der Automat ist somit periodisch und
zwar für beliebige Anfangskonfigurationen. Der dritte Typ von CSCAs sind die frak-
talen CSCAs. Ihre Spur ist ein Palindrom mit mehr als zwei Summanden. Innerhalb
dieser Klassen gibt es wieder Unterteilungen, beispielsweise durch die Schrittweite
der Läufer, oder das Muster, dass die verschiedenen Klassen fraktaler Automaten
erzeugen. Diese Klassifizierung ist allerdings bis jetzt teilweise rein heuristisch und
noch nicht bewiesen. Für die Läuferautomaten wird im Folgenden bewiesen, dass
sie genau die oben genannte Bedingung an die Spur erfüllen. Für die Automaten
mit Läufern, die sich eine Zelle pro Zeitschritt fortbewegen wird außerdem bewiesen,
dass sie in einem speziellen Sinn äquivalent sind. Sie lassen sich durch einen weiteren
CSCA aufeinander abbilden. So braucht man nur einen Automaten zu studieren,
um die Eigenschaften aller Automaten mit ein-Schritt Läufern zu bestimmen. Für
die anderen Klassen von Automaten sind noch keinen ähnlichen Resultate bekannt.
Auch die Klassifizierung selbst ist außerhalb der Läuferautomaten noch nicht be-
wiesen. Wir werden uns in den folgenden Abschnitten deshalb vornehmlich mit den
Läuferautomaten beschäftigen.

4.5.1 Läufer

Existenz von Läufern zu gegebenen CSCAs

Ein Beispiel für einen Automaten mit Läufern, also Observable, die unter Anwendung
des Automaten nur auf dem Gitter translatiert werden, wurde am Anfang des Kapi-
tels in Beispiel 4.2 gegeben. Wir interessieren uns jetzt für allgemeine Eigenschaften
von Automaten mit Läuferobservablen.
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Anstatt alle möglichen CSCAs zu betrachten und die Bedingungen, unter denen sie
Läufer haben, festzustellen, betrachten wir beliebige Operatoren, bzw. deren Dar-
stellung als 2-Tupel aus Polynomen über Zd und bestimmen, falls möglich, den Au-
tomaten, für den sie sich als Läufer verhalten. So erhalten wir einfach alle nötigen
Bedingungen, unter denen ein CSCA Läufer hat. Dazu benötigen wir noch eine De-
finition.

Definition 4.19. Ein Phasenraumvektor ξ P P2 heißt minimal, wenn ξ� und ξ�
keine gemeinsamen Teiler haben.

Theorem 4.20. Ein minimaler Phasenraumvektor ξ P P2 ist genau dann Läufer
zu einem CSCA zum Eigenwert λ � �un, n P Zz0, wenn ξ ^ ξ̄ Vielfaches von� �u�1 � u

�
und Teiler von �pu�n � unq ist. Der CSCA t ist dann über

t11 � λξ�ξ̄� � λ̄ξ̄�ξ�
ξ ^ ξ̄

t12 � �
λ̄� λ

�
ξ�ξ̄�

ξ ^ ξ̄

t21 � �
λ� λ̄

�
ξ�ξ̄�

ξ ^ ξ̄

t22 � λ̄ξ�ξ̄� � λξ̄�ξ�
ξ ^ ξ̄

(4.34)

eindeutig bestimmt. Weiterhin gilt

1. ξ̄ ist Läufer zu t mit Eigenwert λ̄ � �u�n.

2. Es gibt keine Läufer zu Eigenwerten, die nicht die Form λ � �un, n P Zz0
haben.

3. tr ptq � λ� λ̄ (Also wie aus der Linearen Algebra vertraut).

Beweis. Gegeben ist die Eigenwertgleichung tξ � λξ. Außerdem ist bekannt, dass
die Einträge von t zentrierte Palindrome sind, also gilt t̄ � t. Darüber verschaffen
wir uns die Gleichung

tξ � λξ � t̄ξ̄ � λ̄ξ̄ � tξ̄ � λ̄ξ̄.

Damit ist 1. gezeigt.

Aus den beiden Eigenwertgleichungen erhalten wir vier Gleichungen für die vier
Unbekannten des CSCA. pIq t11ξ� � t12ξ� � λξ�pIIq t21ξ� � t22ξ� � λξ�p̄Iq t11ξ̄� � t12ξ̄� � λ̄ξ̄�pĪIq t21ξ̄� � t22ξ̄� � λ̄ξ̄�
Durch Kombination der Gleichungen können wir jetzt die tij bestimmen. Dabei müs-
sen wir darauf achten, nicht zu dividieren, da die Division im Polynomring im All-
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gemeinen nicht möglich ist. t11 erhalten wir beispielsweise folgendermaßen:pIq � ξ̄� � p̄Iq � ξ�� t11ξ�ξ̄� � t12ξ�ξ̄� � t11ξ̄�ξ� � t12ξ̄�ξ� � �λ̄ξ̄�ξ� � λξ�ξ̄�� t11

�
ξ�ξ̄� � ξ̄�ξ�� � λξ�ξ̄� � λ̄ξ̄�ξ�� t11

�
ξ ^ ξ̄

� � λξ�ξ̄� � λ̄ξ̄�ξ� (4.35)

Analog erhalten wir

t12

�
ξ ^ ξ̄

� � �
λ̄� λ

�
ξ�ξ̄�, (4.36)

t21

�
ξ ^ ξ̄

� � �
λ� λ̄

�
ξ�ξ̄�, (4.37)

t22

�
ξ ^ ξ̄

� � λ̄ξ�ξ̄� � λξ̄�ξ�, (4.38)

womit (4.34) schon fast gezeigt ist. Bevor wir diesen Teil des Beweises beenden,
zeigen wir erst die Punkte 2 und 3.

Um 3. zu zeigen, bestimmen wir jetzt die Spur der Matrix t zu

tr t � �ξ ^ ξ̄
� � pt11 � t22q � �ξ ^ ξ̄

�� �
λξ�ξ̄� � λ̄ξ̄�ξ� � λ̄ξ�ξ̄� � λξ̄�ξ��� �
λ� λ̄

� � �ξ ^ ξ̄
�� tr t � �

λ� λ̄
�
.

Damit t ein CSCA ist, muss det t � 1 gelten.

det t � �ξ ^ ξ̄
�2 � pt11t22 � t12t21q � �ξ ^ ξ̄

�2� �
λξ�ξ̄� � λ̄ξ̄�ξ�� � �λ̄ξ�ξ̄� � λξ̄�ξ��� ��λ̄� λ

�
ξ�ξ̄�� � ��λ� λ̄

�
ξ�ξ̄��� λλ̄

�
ξ2�ξ̄2� � 2ξ�ξ�ξ̄�ξ̄� � λλ̄ξ̄2�ξ2��� λλ̄
�
ξ ^ ξ̄

�2� det t � λλ̄
!� 1� λ � �un

Andere Lösungen als λ � �un, n P Zz0 sind nicht möglich, da es in P, wie in
Theorem 4.7 gezeigt, nur zu Monomen inverse Elemente gibt. Da λ und λ̄ denselben
Vorfaktor vor dem un haben müssen, sind nur +1 und -1 möglich. u0 ist kein gültiger
Eigenwert für einen Läufer, da keine Translation stattfindet. 2. gilt also auch.

Die Gleichungen (4.34) enthalten Divisionen durch ξ ^ ξ̄, sind also in P nur dann
gültig, wenn ξ^ ξ̄ die Zähler der rechten Seiten teilt. Die Zähler sind jeweils ungerade
Polynome. Sie werden also von � �u�1 � u

�
geteilt. Das bedeutet, dass ξ ^ ξ̄ ein

Vielfaches von � �u�1 � u
�

sein muss. Andersherum wird �pu�n � unq von ξ ^ ξ̄
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geteilt:�
u�n � un

� � �
u�n � un

� � pξ�η� � ξ�η�qloooooooomoooooooon�1, da ξ min.

� �ξ̄�η̄� � ξ̄�η̄��loooooooomoooooooon�1,da ξ̄ min.� �
u�n � un

� � �ξ�ξ̄�η�η̄� � ξ�ξ̄�η�η̄� � ξ�ξ̄�η�η̄� � ξ�ξ̄�η�η̄��� �
u�n � un

�
ξ�ξ̄�η�η̄� � �u�n � un

� � ξ�ξ̄�η�η̄��u�nξ�ξ̄�η�η̄� � unξ�ξ̄�η�η̄��u�nξ�ξ̄�η�η̄� � u�nξ�ξ̄�η�η̄�looooooooooooooooooooomooooooooooooooooooooon�0�u�nξ�ξ̄�η�η̄� � unξ�ξ̄�η�η̄��u�nξ̄�ξ�η�η̄� � u�nξ̄�ξ�η�η̄�looooooooooooooooooooomooooooooooooooooooooon�0� �
u�n � un

�
ξ�ξ̄�looooooooomooooooooon�t12pξ^ξ̄q η�η̄� � �u�n � un

�
ξ�ξ̄�looooooooomooooooooon�t21pξ^ξ̄q η�η̄�� �u�nξ�ξ̄� � unξ�ξ̄��looooooooooooomooooooooooooon�t22pξ^ξ̄q η�η̄� � �unξ�ξ̄� � u�nξ�ξ̄��looooooooooooomooooooooooooon�t11pξ^ξ̄q η�η̄��u�nη�η̄� �ξ ^ ξ̄

�� u�nη�η̄� �ξ ^ ξ̄
�

η und η̄ werden durch den Euklidischen Algorithmus bestimmt. Sie existieren, da ξ
und ξ̄ minimal sind, ihre Einträge somit jeweils keine gemeinsamen Teiler haben.

Jeder einzelne Summand des Ergebnisses ist durch ξ^ξ̄ teilbar, folglich ist pu�n � unq
Vielfaches von ξ^ ξ̄. Alle Möglichkeiten für ξ^ ξ̄ lassen sich durch eine Faktorisierung
von pu�n � unq bestimmen. Dabei muss natürlich weiterhin beachtet werden, dass
ξ ^ ξ̄ Vielfaches von � �u�1 � u

�
und außerdem minimal sein muss.

Für den Fall ξ^ ξ̄ � 0 sind die Gleichungen (4.34) offensichtlich nicht gültig. Aus den
Gleichungen (4.35)-(4.38) wird aber deutlich, dass keine Lösung ξ � 0 existiert.

Bemerkung 4.21. Ob ein nicht minimaler Phasenraumvektor Läufer zu einem Au-
tomaten sein kann, überprüft man einfach über den korrespondierenden minimalen
Phasenraumvektor, indem man durch den gemeinsamen Teiler dividiert.

Theorem 4.20 liefert nur eine notwendige Bedingung an die Matrix des Automa-
ten. Die Spur des Automaten muss �pun � u�nq sein. Wir zeigen jetzt, dass diese
Bedingung auch hinreichend ist.

Theorem 4.22. Ein CQCA t hat Läufer zu den Eigenwerten un und u�n bezie-
hungsweise �un und �u�n genau dann, wenn tr t � un � u�n beziehungsweise
tr t � �pun � u�nq. Die minimalen Läufer sind dann über

ξ� � �t12

ggTpλ�t11,t12q
ξ� � λ�t11

ggTpλ�t11,t12q (4.39)

eindeutig (bis auf einen invertierbaren Faktor, also ein Monom) definiert.

Beweis.
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4.5 Zeitentwicklungñ In 4.20 Punkt 3 bereits gezeigt.ð Die Eigenwerte sind durch das charakteristische Polynom einer Matrix gegeben.
Das gilt auch, wenn ihre Einträge aus einem Polynomring, kommen. Für einen
Zellularautomaten ergibt sich

det pt� λ1q � pt11 � λq � pt22 � λq � t12t21
!� 0.

Durch Einsetzen von det t � 1, lassen sich t11 und t22 eleminieren:

t11t22 � λ pt12 � t21q � λ2 � pt22t11 � 1q � 0� λ2 � λtr t� 1 � 0� λ� λ�1 � tr t pλ�1 existiertq
Für tr t � �pun � u�nq wird die Gleichung durch λ1 � �un und λ2 � �u�n

gelöst, es gibt also Eigenwerte.

Die Form der Läufer lässt sich einfach ausrechnen. Ausgangspunkt sind die Glei-
chungen (I)+(II) aus Theorem 4.20 und das Wissen über Determinante und Spur
des Automaten.pIIq � t12 � t21t12ξ� � t22t12ξ� � λξ�t12� pt11t22 � 1q ξ� � �λ̄� λ� t11

�
t12ξ� � λξ�t12� ξ� ��1� t

2
11 � t11λ̄� t11λ

� � ξ� �t11t12 � t12λ̄
�� ξ� pλ� t11q � �t11 � λ̄

� � ξ�t12

�
t11 � λ̄

�� ξ� pλ� t11q � ξ�t12

Um den minimalen Läufer zu erhalten müssen gemeinsame Faktoren in ξ� und ξ�
eleminiert werden. Es reicht also nicht, ξ� � t12 und ξ� � pλ� t11q zu wählen. Wir
teilen beide Ausdrücke durch ihren ggT und erhalten so eine (bis auf einen invertier-
baren Faktor) eindeutige Lösung (4.39) für den minimalen Läufer. Ein allgemeiner
Läufer besteht aus einem minimalen Läufer multipliziert mit einem Polynom.

Theorem zur Äquivalenz von Läufern

Theorem 4.23. Sei ξ � pξ�, ξ�q P P2; ξ�, ξ� teilerfremd (ξ minimal) . Dann sind
folgende Aussagen äquivalent:

1. Es gibt einen symplektischen Zellularautomaten t mit tξ � �uξ
2. Es gibt einen symplektischen Zellularautomaten s mit sξ � �1

u

�
bzw. sξ � � 1�u

�
.

3. ξ ^ ξ̄ � �u�1 � u
�

bzw. ξ ^ ξ̄ � � �u�1 � u
�

Beweis. 1 Ñ 2: Wir gehen von der Gleichung sξ � � 1�u

�
aus. Da s ein CSCA sein

soll, sind die Einträge Palindrome und es gilt sξ̄ � � 1�u�1

�
. Daraus folgen die

Gleichungen pIq s11ξ� � s12ξ� � 1pIIq s21ξ� � s22ξ� � �up̄Iq s11ξ̄� � s12ξ̄� � 1pĪIq s21ξ̄� � s22ξ̄� � �u�1.
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4 Clifford-Quantenzellularautomaten

Durch Kombination der Gleichungen bekommen wir Bedingungen für s, hier
am Beispiel von s11 gezeigt.pIq � ξ̄� � p̄Iq � ξ�� s11ξ�ξ̄� � s12ξ�ξ̄� � s11ξ̄�ξ� � s12ξ̄�ξ� � ξ̄� � ξ� (4.40)� s11

�
ξ ^ ξ̄

� � ξ̄� � ξ� (4.41)

Analog erhalten wir

s12

�
ξ ^ ξ̄

� � ξ� � ξ̄�, (4.42)

s21

�
ξ ^ ξ̄

� � � �uξ̄� � u�1ξ�� , (4.43)

s22

�
ξ ^ ξ̄

� � � �u�1ξ� � uξ̄�� . (4.44)

s ist dann ein CSCA, wenn ξ ^ ξ̄ alle rechten Seiten teilt und det s � 1 ist.

det s � 1�
ξ ^ ξ̄

�2 � ��ξ̄� � ξ�� � p�1q � �u�1ξ� � uξ̄���p�1q � �uξ̄� � u�1ξ�� � �ξ� � ξ̄���� 1�
ξ ^ ξ̄

�2 � p�1q � �u�1 � u
� � �ξ ^ ξ̄

�� � �u�1 � u
�

ξ ^ ξ̄

!� 1

Für Läufer zum Eigenwert αu (α � �1) gibt es für ξ^ξ̄ genau die Möglichkeiten
ξ^ξ̄ � u�1�u und ξ^ξ̄ � u�u�1. Läufer mit dem Keilprodukt ξ^ξ̄ � u�1�u
können also nur auf

�
1
u

�
abgebildet werden, Läufer mit ξ ^ ξ̄ � u � u�1 nur

auf
�

1�u

�
. � �u�1 � u

�
teilt alle rechten Seiten von (4.41)-(4.44), s ist also ein

CSCA. Über s kann auch der Automat berechnet werden, zu dem ein gegebenes
ξ � s

�1η, η � � 1�u

�
Läufer zum Eigenwert �u ist:

sξ � η � a�sξ � �uη � s
�1

a�sξ � �us�1η � �uξ (4.45)

a� ist dabei der Automat, zu dem η Läufer zum Eigenwert �u ist.

a� � � 0 1

1 �pu� u�1q 
 (4.46)

t � s
�1

a�s ist dann der Automat, zu dem ξ Läufer zu dem selben Eigenwert
ist.

2 Ñ 3:

ξ ^ ξ̄ � det tloomoon�1

ξ ^ ξ̄ � sξ ^ sξ̄ � � 1�u
^� 1�u�1


 � � �u�1 � u
�

3 Ñ 1: In 4.20 gezeigt.
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4.5 Zeitentwicklung

Bemerkung 4.24. Mit Theorem 4.23 lassen sich alle Automaten mit ein-Schritt Läu-
fern auf die Automaten a� zurückführen. Viele Aussagen für a� lassen sich so einfach
auf alle Automaten mit ein-Schritt Läufern verallgemeinern. Da es für beliebig große
Nachbarschaften CQCAs mit ein-Schritt Läufern gibt, kann das unter Umständen
große Vereinfachungen bingen. Eine Anwendung ist die Berechnung von Zuständen,
die invariant unter der Anwendung des Automaten sind. Mit dieser Frage hat sich
Sonja Uphoff in ihrer Diplomarbeit [34] auseinander gesetzt.

4.5.2 Fraktale Zeitentwicklungen

Automaten mit fraktaler Zeitentwicklung generieren aus den Basisvektoren eine Zeit-
entwicklung, die fraktale Eigenschaften hat. Die Bildobservable ähnelt sich nach einer
gewissen Anzahl von Schritten wieder, hat aber ein doppelt so großes Lokalisations-
gebiet. Die Anzahl von Schritten, nach denen sich die Konfiguration wieder ähnelt,
verdoppelt sich jeweils. In Abbildung 4.2 ist eine solche Zeitentwicklung abgebildet.

Abbildung 4.2: Zeitentwicklung eines fraktalen CSCA. Die Zeit nimmt nach unten
zu, die verschiedenen Farben geben die verschiedenen ein-Zellen Ba-
sisvektoren an.

Die zugehörige Matrix ist

t � � 0 1

1 u�1 � 1� u



. (4.47)
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4 Clifford-Quantenzellularautomaten

4.5.3 Zustände

Bestimmte CSCAs erzeugen, wie in Beispiel 4.2 gezeigt, Clusterzustände. Dafür wird
nur ein einziger Schritt des CSCA benötigt. Es ist aber auch interessant, was für
Zustände sich aus einem Anfangszustand im Limes tÑ8 ergeben. Für Produktzu-
stände lässt sich diese Frage direkt auf der Spinkette klären. Alle Produktzustände
konvergieren im Limes tÑ8 gegen den Spurzustand. Für allgemeine Zustände ver-
wendet man die Araki-Jordan-Wigner Transformation, um die Algebra der Spinkette
auf die CAR Algebra der Observablen, welche die kanonischen Antikommutator-
Relationen erfüllen, abzubilden. Auf der CAR Algebra betrachtet man dann die
Wirkung des transformierten Automaten auf quasifreie Zustände um so invariante
Zustände, zu identifizieren. Mit dieser Fragestellung hat sich Sonja Uphoff in ihrer
Diplomarbeit [34] beschäftigt.
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5 Cliffordkanäle zur

Quantenfehlerkorrektur

In diesem Kapitel werden wir uns mit einer anderen Anwendung des Formalismus
der Cliffordkanäle beschäftigen. Quantenkanäle wurden bisher meist benutzt, um ver-
rauschte Übertragungsstrecken für Quanteninformation zu modellieren. Codes kamen
nur insofern mit ins Spiel, als dass nach der idealen Codierung für einen bestimmten
Kanal mit bestimmten Fehlern (dem Rauschen) gesucht wurde. Mit dieser Codierung
wird eine zu übertragene Nachricht versehen, bevor sie durch den Kanal gesendet
wird. Die Codierung verteilt die Informationen der Nachricht von beispielsweise k
Qubits dabei in so einer Weise über n ¡ k Qubits, dass die im Kanal auftreten-
den Fehler mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit korrigiert werden können. Die
Codierungs- und Decodierungsoperationen selbst werden dabei meist als fehlerfrei
angesehen. Wir werden in diesem Kapitel auch die Codierung als Kanal beschreiben.
Das ist insbesondere für Faltungscodes vorteilhaft. Sie werden als Kanal mit Gedächt-
nis beschrieben und der Zusammenhang ihrer Fehlerfortpflanzungseigenschaften mit
der Vergesslichkeit des Kanals untersucht. Durch die Beschreibung der Codierung
(und Decodierung) als Kanal ergibt sich die Möglichkeit, den gesamten Prozess der
Datenübertragung in einem Modell zu beschreiben. (Das wird hier aber noch nicht
geleistet.) Ein Modell, dass neben Fehlern in der Codierung und Decodierung auch
Fehler in allen Quantenoperationen zulässt, ist das Modell des fehlertoleranten Quan-
tenrechnens, im Englischen fault-tolerant quantum computation, das 1996 von Peter
W. Shor vorgestellt wurde [35]. Es leistet damit noch mehr, denn es behandelt auch
die Frage, inwieweit mit fehlerhaften Gattern Quantenrechnen möglich ist.

5.1 Motivation

Systeme, in denen Quanteninformation gespeichert, versendet oder verarbeitet wird,
werden meist losgelöst von ihrer Umgebung betrachtet. In der Praxis ist es aber un-
möglich, ein System vollständig von seiner Umgebung zu entkoppeln. Da wir an einer
kontrollierten Entwicklung eines Systems interessiert sind, wäre es sogar fatal, falls
das System völlig von seiner Umgebung entkoppelt wäre, denn wir könnten es nicht
mehr beeinflussen, also keine Zustände präparieren und messen. Selbst wenn das Pro-
gramm im System oder seinem Zustand selbst gespeichert wäre, würde uns ein solcher
Quantencomputer nichts nützen, da uns das Ergebnis seiner Berechnungen nicht zu-
gänglich wäre. Die Umwelt muss also mindestens für Präparation und Messung mit
in die Beschreibung aufgenommen werden. Da unsere Apparate immer nur mit end-
licher Genauigkeit arbeiten, werden wir in der Praxis nur einen Zustand präparieren,
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5 Cliffordkanäle zur Quantenfehlerkorrektur

der, im besten Fall, ziemlich genau dem theoretisch angenommenen Zustand ent-
spricht. Bei Messungen werden wir nur ziemlich genau die Messung ausführen, die in
der theoretischen Beschreibung gewählt wurde. Besonders problematisch ist die end-
liche Genauigkeit von Operationen, mit denen wir Quanteninformation manipulieren.
Besteht ein Quantenschaltkreis beispielsweise aus 10 c-not Gattern, die jeweils mit
einer Wahrscheinlichkeit von 95% richtig funktionieren, gibt der gesamte Schaltkreis
mit einer Wahrscheinlichkeit von 0, 9510 � 0, 6 das richtige Ergebnis. Bei längeren
Schaltkreisen kommt man, selbst wenn die einzelnen Operationen mit großer Genau-
igkeit funktionieren, schnell zu unbrauchbaren Ergebnissen. Auch die Übertragung
und Speicherung von Quanteninformation geht nicht ohne Störung vonstatten. Eine
hundertprozentige Isolierung von der Umwelt ist nicht möglich und selbst wenn sie
es wäre, würden, je nach verwendetem System, noch Informationen durch Prozesse
wie spontanen Zerfall verfälscht werden. Den Prozess der Verfälschung von Quan-
teninformation bezeichnet man meist als Dekohärenz. Lange dachte man deshalb,
Quantencomputer wären nur auf dem Papier realisierbar. 1995 entwickelte Peter W.
Shor aber ein erstes Modell zum Schutz von Quanteninformation vor Dekohärenz
[10]. Seitdem wurden verschiedene Modelle zum Umgang mit Dekohärenz entwi-
ckelt. Was noch aussteht, ist der Beweis einer praktisch erreichbaren Grenze für die
Fehlerwahrscheinlichkeit, unterhalb derer universelles Quantenrechnen möglich ist.

Wir werden uns in diesem Kapitel mit Quantencodes beschäftigen. Quantencodes
verteilen die Information der Eingabequdits auf eine größere Anzahl von Ausgabe-
qudits. Dabei wird die Information in einem Unterraum des gesamten Hilbertraumes
des Ausgabesystems gespeichert. Erhält man nach der Übertragung der Daten einen
Zustand, der sich nicht in diesem Unterraum befindet, so weiß man, dass es einen
Fehler gab. Je nach Code lassen sich verschiedene Fehler erkennen und korrigieren.
Wir werden hier nur auf einen Typ der Quantencodes eingehen, die Stabilisatorco-
des. Sie folgen einem einfachen Formalismus und verwenden dabei die in Kapitel 2
eingeführten Weylsysteme. Durch ihre klassische Beschreibbarkeit lassen sich klassi-
sche Codes zur Fehlerkorrektur verwenden, um neue Quantencodes zu finden. Zuerst
benötigen wir aber einige Grundlagen der Quantenfehlerkorrektur.

5.2 Grundlagen der Quantenfehlerkorrektur

Einige Eigenschaften sind allen Codes zur Quantenfehlerkorrektur gemein, beispiels-
weise die Bedingung, unter der die Korrektur eines Fehlers möglich ist. Auf diese
Grundlagen wird in diesem Abschnitt eingegangen. Wir folgen dabei weitgehend der
Doktorarbeit von Daniel Gottesman [36].

Allgemein sind mehrere Typen von Fehlern möglich. Wir betrachten hier nur die
Fehler, bei denen der Endzustand im Hilbertraum des Ausgabesystems liegt. Fehler
wie das Verlorengehen von Photonen oder die Anregung von Niveaus in einem Atom,
die nicht zur Beschreibung des Qubits verwendet werden, werden also nicht behan-
delt. Sie lassen sich aber nach [36] erkennen und auf Fehler innerhalb des Hilber-
traumes zurückführen. Unter den Fehlern, die innerhalb des Hilbertraumes möglich
sind, unterscheiden wir diejenigen Fehler, die reine Zustände auf gemischte abbilden
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5.2 Grundlagen der Quantenfehlerkorrektur

und diejenigen, die reine Zustände auf andere reine Zustände abbilden. Es genügt
dabei, sich mit der Korrektur der Fehler zu beschäftigen, die reine auf reine Zustän-
de abbilden, denn sie beinhaltet bereits die Korrektur gemischter Ausgabezustände.
Das erklärt sich so: Wir stellen uns den gemischten Zustand als Konvexkombina-
tion von reinen Zuständen vor. Können wir jeden einzelnen der reinen Zustände
korrigieren, gilt das automatisch auch für ihre Konvexkombination. Für die Fehler-
operatoren bedeutet das, dass wir uns nur Kanäle anschauen, die reine Zustände auf
reine Zustände abbilden. Das sind genau diejenigen Kanäle, deren Kraus Darstellung
T rAs � °i V

�
i AVi nur aus einem Summanden besteht: T rAs � V �AV . Wir müssen

also nur die Wirkung einer Basis von Fehleroperatoren studieren, um Aussagen über
alle Fehleroperatoren machen zu können, die von dieser Basis erzeugt werden.

Wir betrachten jetzt einen allgemeinen Code, der k Qubits in n Qubits codiert. Der
Hilbertraum der zu codierenden Information ist 2k-dimensional. Der Coderaum als
Unterraum des 2n-dimensionalen Ausgaberaumes muss folglich auch 2k-dimensional
sein. Zustände des Eingabesystems lassen sich nach 2k Basiselementen entwickeln.
Das Gleiche gilt für den Coderaum. Zustände im Coderaum nennen wir Codewörter.
Als Basis aller Codewörter wählen wir die Bilder der Basiselemente des Eingabesys-
tems. Wir müssen nun noch eine Basis für die auftretenden Fehler wählen. Da wir
keinen speziellen Kanal betrachten, sollte die Fehlerbasis möglichst allgemein sein.
Wir verwenden dazu die Weyloperatoren des Standard-Weylsystems auf dem Aus-
gabehilbertraum HB, welche die gesamte Algebra BpHBq aufspannen. Für Qubits
sind das, wie aus Abschnitt 2.1 bekannt, bis auf Faktoren Produkte der Paulima-
trizen wp1, 0q � X, wp0, 1q � Z, wp1, 1q � iY und der Identität wp0, 0q � I. Wir
definieren nun das Gewicht eines Fehlers:

Definition 5.1. Das Gewicht eines Fehlers ist die Anzahl der Tensorfaktoren, auf
denen der Fehleroperator von der Identität abweicht. Das Gewicht von I X I Z I ist
beispielsweise 2.

Bemerkung 5.2. In der Definition wurden, wie im Rest dieses Abschnittes auch, die
Tensorsymbole weggelassen, um eine kürzere Schreibweise zu erreichen.

Wie aus Abschnitt 2.1 bekannt, erzeugen die Weyloperatoren eine Gruppe, die wir
hier mit G bezeichnen. Sie enthält die Weyloperatoren selbst und ihre Vielfachen mit
Phasen λ � ε2πik

d , k P Fd. Für Qubits sind die möglichen Phasen 1 und �1. Schreiben
wir Gk, so meinen wir die Gruppe für k Qubits.

Um zwei unterschiedliche Fehler Ea und Eb korrigieren zu können, müssen wir in
jedem Fall unterscheiden können, welcher von ihnen aufgetreten ist. Die Zustände
Ea |ψi〉 und Eb |ψj〉, die sie erzeugen, müssen also für beliebige Basisvektoren |ψi〉
und |ψj〉 des Coderaumes HC orthogonal zueinander sein. Es muss also

〈ψi|E�
aEb |ψj〉 � 0 �i � j (5.1)

gelten. In der Menge der Fehleroperatoren ist die Identität normalerweise mit einge-
schlossen, denn meist sind wir nicht sicher, dass ein Fehler passiert ist.

Gleichung (5.1) reicht aber noch nicht aus, um einen funktionierenden Code zu be-
stimmen. Um herauszufinden, ob und was für ein Fehler aufgetreten ist, müssen wir
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Messungen an dem codierten Zustand durchführen. Dabei dürfen wir aber keine Ei-
genschaften des ursprünglichen Zustandes messen, denn dadurch würden wir ihn auf
den Messoperator projizieren und so verfälschen, falls es sich nicht von vornherein
um einen reinen Zustand gehandelt hat. Über die Messung von 〈ψi|E�

aEb |ψi〉 für
alle möglichen Fehler Ea und Eb erhalten wir Informationen darüber, welcher Feh-
ler wirklich aufgetreten ist. Diese Größe muss für alle Basiscodewörter |ψi〉 dieselbe
sein:

〈ψi|E�
aEb |ψi〉 � 〈ψj |E�

aEb |ψj〉 (5.2)

Diese Gleichung kombinieren wir mit (5.1) und erhalten

〈ψi|E�
aEb |ψj〉 � Cabδij . (5.3)

Diese Bedingung wurde in [11] und [12] eingeführt. Sie ist nicht nur notwendig, son-
dern auch hinreichend für erfolgreiche Fehlerkorrektur. Falls die Matrix Cab singulär
ist, gibt es Fehler, die in der gleichen Weise auf den Code wirken. Bestimmte Kom-
binationen aus ihnen können Codewörter ganz auslöschen. Solche Codes nennen wir
degeneriert. Falls Cab vollen Rang hat, nennen wir den Code nicht degeneriert.

Bemerkung 5.3. Ob ein bestimmter Code degeneriert ist oder nicht, hängt davon
ab, welche Fehler man mit ihm korrigieren möchte. Entfernt man Fehler aus dem
Modell, die dafür sorgen, dass der Code degeneriert ist, so erhält man einen nicht
degenerierten Code bezüglich der verbliebenen Fehler. In der Praxis sind die Fehler
natürlich von vornherein durch die Physik vorgegeben.

Wenn wir die Fehler Ea und Eb korrigieren können, so können wir auch αEa � βEb

korrigieren. Für E � EaEb gilt das nicht notwendigerweise.

Beispiel 5.4. Nehmen wir an, ein Code mit 5 Qubits kann beliebige Fehler auf
einzelnen Qubits korrigieren. Er kann also alle EX,i � Ibi�1X Ibn�i korrigieren.
Das Produkt EX � ±iEX,i � XX X XX verfälscht im Allgemeinen alle Qubits,
ist also nicht korrigierbar.

Wir nennen das Gewicht des kleinsten nicht korrigierbaren Fehlers E P G, die Distanz
des Codes. Der kleinste nicht korrigierbare Fehler ist der Fehler mit dem niedrigs-
ten Gewicht, der die Bedingung (5.3) nicht erfüllt. Wir kommen so zu folgender
Definition:

Definition 5.5. Ein rn, k, ds Quantencode codiert k Eingabequbits in n Ausgabe-
qubits. Seine Distanz beträgt d.

Um Fehler mit Gewicht t, also Fehler, die t Qubits betreffen, zu korrigieren, benötigt
man einen Code mit einer Distanz von mindestens 2t� 1. Um Fehler mit einem Ge-
wicht von s zu erkennen, benötigt man einen Code mit einer Distanz von mindestens
s� 1.

Nach dieser allgemeinen Einführung wenden wir uns der Klasse der Stabilisatorcodes
zu. Dabei beginnen wir mit den blockorientierten Stabilisatorcodes.
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5.3 Blockorientierte Stabilisatorcodes

Bei Stabilisatorcodes wird der Coderaum HC durch einen Satz S von Operatoren Mi,
die ihn stabilisieren, festgelegt. Stabilisieren bedeutet, dass der gesamte Coderaum
Eigenraum zum Eigenwert �1 von jedem der Stabilisatoroperatoren ist. Die Stabili-
satoroperatoren Mi sind also gemeinsam diagonalisierbar und vertauschen deshalb.
Das Produkt Mij zweier Stabilisatoroperatoren Mi und Mj ist wieder ein Stabilisa-
toroperator von HC , denn

Mij |ψ〉 �MiMj |ψ〉 �Mi |ψ〉 � |ψ〉 .
Die Stabilisator Operatoren bilden also eine abelsche Untergruppe S � G, den Sta-
bilisator. Da alle Weyloperatoren durch reelle Matrizen dargestellt werden, lässt sich
immer eine reelle Basis für den Stabilisator finden.

Bemerkung 5.6. Teilweise werden Produkte der Paulimatrizen selbst als Basis ver-
wendet. Da Y imaginär ist, wurde in [37] bewiesen, dass von jedem komplexen Code
auch eine reelle Version existiert. Dieses Resultat ist bei der Verwendung von Weyl-
systemen direkt zugänglich.

Der gesamte Ausgaberaum HB hat die Dimension 2n, der Coderaum HC hat die
Dimension 2k. Damit der Stabilisator genau den Coderaum stabilisiert, muss er die
Dimension 2n�k haben, also aus 2n�k Elementen bestehen. Er lässt sich durch n� k
Operatoren generieren. Da die Elemente Mi von S Weyloperatoren sind, die ein
Weylsystem bilden, sind alle Mi unitär. Zu jedem Mi ist auch M�

i in S. Die Ver-
tauschungsphase kann wie oben beschrieben nur �1 oder �1 sein. Zwei Operatoren
aus G müssen also entweder vertauschen oder antivertauschen. Antikommutiert ein
Fehleroperator E mit einem Element M des Stabilisators, so gilt für ψi, ψj P HC

〈ψi|E |ψj〉 � 〈M�ψi|E |ψj〉 � 〈ψi|ME |ψj〉 � � 〈ψi|E |ψj〉 � 0. (5.4)

Die Bedingung (5.3) ist also immer dann erfüllt, wenn E � E�
aEb mit einem M aus

S antivertauscht. Auch für E P S ist (5.3) erfüllt, denn dann gilt

〈ψi|E |ψj〉 � 〈ψi| ψj〉 � δij . (5.5)

Es gibt allerdings viele Elemente von G, die nicht in S sind und trotzdem mit allen
Operatoren aus S kommutieren. Die Menge dieser Operatoren bildet zusammen mit
S selbst den Zentralisator CpSq von S in G. Hier ist der Zentralisator identisch
mit dem Normalisator NpSq, der Menge von Operatoren, die S unter Konjugation
fixieren. Für A P NpSq, M P S gilt A�MA �M .

Wenn nun ein Fehler E P NpSqzS auftritt, bildet er einen Zustand |ψ〉 P HC auf
einen Zustand E |ψ〉 � |φ〉 P HC ab, denn

M |φ〉 �M E |ψ〉 � EM |ψ〉 � E |ψ〉 � |φ〉 �M P S. (5.6)

Wenn E sich um mehr als eine Phase von allen Elementen des Stabilisators unter-
scheidet, ist der Fehler E nicht korrigierbar.
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Ein Code über G mit Stabilisator S erkennt somit alle Fehler E, die entweder in S
selbst sind oder mit mindestens einem Element des Stabilisators antikommutieren.
Mathematisch ausgedrückt:

E P S Y pGzNpSqq ñ E wird erkannt (5.7)

Die Menge der korrigierbaren Fehler isttEiu � tEi|E�
i Eb P S Y pGzNpSqq ^E�

aEi P S Y pGzNpSqq �Ea P tEiuu. (5.8)

Die Distanz d des Codes ist das minimale Gewicht der Elemente von NpSqzS. Falls
S abgesehen von der Identität Elemente mit Gewicht kleiner als d hat, ist der Code
degeneriert, ansonsten ist er nicht degeneriert. Für einen nicht degenerierten Stabi-
lisator Code gilt

〈ψi|E�
aEb |ψj〉 � δabδij , (5.9)

die Matrix Cab aus Gleichung (5.3) ist also diagonal. Falls E�
aEb P S nennen wir

die Fehler Ea und Eb degeneriert. Wir können sie dann nicht unterscheiden. Da
sie die gleiche Wirkung auf die Codewörter haben, müssen wir das aber auch nicht
können.

Zur Korrektur der Fehler benutzen wir das so genannte Fehlersyndrom F : G Ñ F
n�k
2

mit

fM pEq � " 0 if rM,Es � 0

1 if tM,Eu � 0
(5.10)

und
fpEq � pfM1

pEq, . . . , fMn�k
pEqq, (5.11)

wobei Mi die Generatoren des Stabilisators sind. Genau dann, wenn E P NpSq ist
fpEq � 0. Außerdem gilt fpEaq � fpEbq genau dann, wenn fpEaEbq � 0. Für einen
nicht degenerierten Code ist fpEq für alle möglichen Fehler unterschiedlich.

Um Fehler zu korrigieren, müssen wir also nur die Eigenwerte aller Stabilisator Opera-
toren messen und haben dann, da der Eigenwert von Mi durch p�1qfMi pEq gegeben
ist, das Fehlersyndrom bestimmt. Das Fehlersyndrom wiederum gibt uns im Falle
eines nicht degenerierten Codes exakt an, welcher Fehler vorliegt. Im Falle eines de-
generierten Codes gibt es uns an, aus welcher Menge degenerierter Fehler der Fehler
stammt. Der effektive Fehler stammt immer aus G, da G die Basis der Fehlerope-
ratoren ist. Nach der Bestimmung des Fehlers durch das Fehlersyndrom korrigieren
wir den Fehler durch Anwendung von E�. Das ist immer möglich, da alle Elemente
von G unitär sind. Ist der Fehler, der wirklich aufgetreten ist, kein Element von G,
sondern eine Linearkombination verschiedener Elemente, wird er durch die Messung
der Mi auf ein Element aus G projiziert, wodurch er effektiv wieder in G liegt. Falls
der Fehler nicht in der Menge der korrigierbaren Fehler liegt, erhalten wir am Ende
einen falschen Zustand. Liegt er in der Menge, haben wir den Fehler korrigiert. Nach
Ende der Fehlerkorrektur können wir die inverse Operation des Codierungsalgorith-
mus anwenden und erhalten, im Falle erfolgreicher Korrektur, den Ausgangszustand
zurück.
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Wir suchen jetzt nach Operationen, die auf den codierten Zuständen so wirken, wie
gegebene Operationen auf den uncodierten Zuständen. Wir betrachten dazu, wie
sich eine Observable N transformieren muss, damit sie auf einen Zustand, der einer
reversiblen Entwicklung C, der Codierung, ausgesetzt ist, immer in derselben Weise
wirkt:

C N |ψ〉 � C N C�C |ψ〉 (5.12)

Der Operator C N C� wirkt auf C |ψ〉 genauso, wie N auf |ψ〉.
Schauen wir uns statt der Entwicklung eines Zustandes also die Entwicklung der
Operatoren an, die immer dieselbe Wirkung auf ihn haben, so erhalten wir eine
Abbildung

N Ñ C N C�. (5.13)

Dies ist genau die umgekehrte Entwicklung zur Operatorentwicklung im Heisenberg-
bild, denn dort gilt

tr pN CρC�q � tr pC�N Cρq (5.14)

für Dichtematrizen ρ. Der Operator N wird also auf C�N C abgebildet. Betrachtet
man als Ausgangspunkt im Heisenbergbild den nach dem Ansatz (5.12) transfor-
mierten Operator wird dies deutlich, denn

C N C� Ñ C�C N C�C � N. (5.15)

Die gesuchten Operatoren müssen also eine nicht triviale Wirkung auf den codierten
Zuständen habe, sie aber nicht aus dem Coderaum herausabbilden. Die Elemente
von NpSq bilden Codewörter auf Codewörter ab, und bilden so genau die gesuchten
Operatoren. Die Elemente aus S fixieren den Coderaum, entsprechen also der Identi-
tät. Nur die Elemente von NpSqzS wirken nicht trivial auf HC . Ihre Wirkung auf den
codierten Zuständen entspricht der Wirkung der Pauliprodukte auf den uncodierten
Eingabequbits. Man kann so 2k Basisoperatoren aus NpSqzS wählen. Multipliziert
man einen dieser Basisoperatoren mit einem Element von S, so ändert sich seine
Wirkung auf dem Coderaum nicht. Wir erhalten dadurch 2k Äquivalenzklassen von
Operatoren, die zusammen NpSqzS aufspannen. Wir bezeichnen die Äquivalenzklas-
sen mit sXi und sZi, wobei sXi ÞÑ Xi P Gk und sZi ÞÑ Zi P Gk. Es handelt sich dabei
um die codierten X- und Z-Operatoren. Sie erfüllen die Bedingungent sXi, sZiu � 0 (5.16)r sXi, sZjs � 0, i � j (5.17)r sXi, sXjs � 0 (5.18)r sZi, sZjs � 0. (5.19)

Die Abbildung C�1pNq � C�N C, N ÞÑ sN bildet Pauliprodukte auf Pauliprodukte
ab, ist also ein Cliffordkanal. Da er die uncodierten auf die codierten Operatoren
abbildet, handelt es sich um den inversen Codierer, also den Decodierer im Heisen-
bergbild. Invertieren wir den Kanal C�1 erhalten wir den Codierer C im Heisenberg-
bild. Der Kanal C bildet jetzt Operatoren auf dem Coderaum, also Elemente des
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5 Cliffordkanäle zur Quantenfehlerkorrektur

Normalisators NpSq des Codes, auf Operatoren auf den uncodierten Qubits ab. Dirk
Schlingemann kommt in [38, 18] zu dem Resultat, dass zu jedem Stabilisatorcode so
ein Cliffordkanal existiert.

Wenn man an der kompletten Codierungsoperation inklusive der Beschreibung der
Ancillaqubits interessiert ist, muss man auch für die Paulimatrizen auf den Ancillas
codierte Operatoren finden, die entsprechende Vertauschungsrelationen erfüllen. Dies
ist immer möglich, da es sich bei der Codierung um eine reversible Operation von n
Qubits auf n Qubits handelt. Gn wird von 2n Operatoren erzeugt. 2k Operatoren ha-
ben wir für die Bilder der codierten Paulimatrizen auf den Datenqubits verwendet. Es
sind also noch 2pn�kq Basisoperatoren zu wählen, genau die Anzahl, die wir für die
Ancillaqubits benötigen. Auch die gesamte Codierung eines Stabilisator-Blockcodes
lässt sich also als reversibler Cliffordkanal beschreiben.

5.4 Stabilisator-Faltungscodes

Neben blockorientierten Codes kann man man auch Codes entwickeln, in denen ein
Überlapp zwischen den Codierschritten existiert. Ihre Codierer können also als Spei-
cherkanäle beschrieben werden. Einige Ausgabequbits des ersten Codierschritts wer-
den in den nächsten übernommen und dort weiter verwendet, die „Blöcke“ überlappen
sich. Entsprechendes gilt auch für alle weiteren Codierungsschritte. Solche Codes wer-
den Faltungscodes genannt. Wir beschäftigen uns in diesem Kapitel mit der Theorie
der Stabilisator Faltungscodes (engl. Convolutional Stabilisator Codes). Stabilisator
Faltungscodes wurden zuerst 1998 von H.F. Chau eingeführt [39] und werden mitt-
lerweile von vielen genauer untersucht und weiterentwickelt [40, 41, 42, 43]. Zuerst
wollen wir uns kurz mit der Frage beschäftigen, wieso Faltungscodes von Interesse
sind.

5.4.1 Wieso Faltungscodes?

In der klassischen Informationstheorie werden in der Praxis meist Faltungscodes ver-
wendet, da sie den Blockcodes bei dem Verhältnis von Leistungsfähigkeit zu Kom-
plexität überlegen sind. Die Leistungsfähigkeit wird dabei durch die Fähigkeiten der
Fehlerkorrektur bestimmt, die Komplexität durch die Komplexität des Fehlerkorrek-
turalgorithmus. Ob auch Quantenfaltungscodes den Quantenblockcodes in diesem
Sinne überlegen sind, ist noch nicht allgemein bewiesen, wurde aber zumindest an
Beispielen in [44] verifiziert. Konkret sind an den Beispielen Vorteile in folgenden
Bereichen zu erkennen:

Coderate: Quantenfaltungscodes brauchen generell weniger codierte Qubits um die
gleiche Menge von Qubits vor Fehlern zu schützen, als vergleichbare Blockcodes.

Komplexität der Fehlerkorrektur: Die Algorithmen zur Fehlerkorrektur sind einfa-
cher. Die Fehlerkorrektur, bzw. das Auffinden des richtigen Fehlers aus einem
bekannten Fehlersyndrom, ist dabei ein klassischer Prozess.
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Leistungsfähigkeit: Quantenfaltungscodes haben ein besseres Verhältnis von Leis-
tungsfähigkeit zu Komplexität als Blockcodes.

In [44] sind verschiedene Beispiele gegeben, die diese Aussagen bestätigen. Es werden
aber auch Blockcodes vorgestellt, die durch die Anwendung von Faltungscodes auf
Blöcke mit „periodischen Randbedingungen“ entstehen. Diese Blockcodes haben bei
ausreichend großen Blöcken ähnlich gute Eigenschaften wie die Faltungscodes.

Faltungscodes bringen aber auch Nachteile mit sich. Da Informationen von einem
Block zum nächsten übertragen werden, können sich auch Fehler über die Block-
grenzen hinaus ausbreiten. Je nach gewähltem Codierungsalgorithmus können Fal-
tungscodes katastrophale Fehler haben. Das sind Fehler, die während des Codierungs-
prozesses passieren und dabei zuerst nur wenige Qubits betreffen, sich aber durch die
weitere Codierung unbeschränkt ausbreiten. Diese Fehler sind nur mit Operatoren
mit unbeschränktem Lokalisationsgebiet (bzw. Lokalisationsgebiet von der Größen-
ordnung der Länge des codierten Datenstroms bei endlicher Datenstromlänge) zu
korrigieren. Außerdem lassen sie sich erst am Ende der Übertragung korrigieren. Sol-
che Fehler möchte man folglich vermeiden. Mit der Frage, ob und wie das möglich
ist, beschäftigt sich dieser Abschnitt. Der Abschnitt folgt vom Aufbau dem Paper
„Quantum Convolutional Codes: Fundamentals“ [45] von Harold Ollivier und Jean-
Pierre Tillich. Die Beschreibung der Codierer als Cliffordkanal mit Gedächtnis, also
der hier neu eingeführte Ansatz, wurde dabei direkt integriert.

5.4.2 Definition und Formalismus

Ein Stabilisator Faltungscode wird genau wie ein blockorientierter Stabilisatorcode
durch die Stabilisatoroperatoren definiert. Auch der Stabilisator eines Faltungscodes
hat eine Art Blockstruktur, die Blöcke überlappen sich allerdings. In einem Block-
code ist der Stabilisator für jeden Block derselbe. Um Translationsinvarianz zu er-
reichen, ist dass auch bei Faltungscodes sinnvoll. Wir definieren einen Faltungscode
wie folgt:

Definition 5.7 ([46]). Ein pn, k,mq-Faltungscode ist durch den Stabilisator S

S � sp tMj,i � Ibj�n bM0,i, 1 ¤ i ¤ n� k, 0 ¤ ju (5.20)

gegeben, wobei M0,i P Gn�m und alle Mi,j unabhängig voneinander sind. Sie müssen
außerdem alle miteinander vertauschen. Nach rechts kann man sich die Mj,i mit I
aufgefüllt vorstellen, damit sie alle dieselbe Länge haben. sp tAiu steht für alle durch
Multiplikation von Elementen Ai erzeugbaren Operatoren, also die von Ai erzeugte
Gruppe.

Ein solcher Code codiert pro Block k Datenqubits. Die Ausgabeseite jedes Blockes
umfasst n�m Qubits, wobei davon n Qubits fertig codiert sind, während m Qubits
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in den nächsten Codierblock übergeben werden. Die Matrix des Stabilisators ist
einseitig unendlich und hat die Form

M �
������������������

M0,1

...
M0,n�k

n

�k �������� M1,1

...
M1,n�k���� ����������

m n
. . .

�ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ. (5.21)

Jede Zeile der Matrix repräsentiert ein Mj,i, jede Spalte steht für ein Ausgabequbit.
Die Rechtecke geben das (maximale) Lokalisationsgebiet der Stabilisator Operatoren
an. Bei M1,i wurden die Identitätsoperatoren am Anfang nicht mit in den Kasten
aufgenommen, innerhalb des Kastens stehen also um n Qubits verschobene M0,i.
Durch den Überlapp um m Qubits müssen wir alle Generatoren des gesamten Stabi-
lisators betrachten. Bei Block Codes ist m � 0 und wir müssen nur die Generatoren
des Stabilisators für einen einzelnen Block betrachten. In der Anwendung würden zur
Matrix M noch einige Generatoren hinzukommen, die nicht demselben Schema ent-
sprechen. Sie sind für Anfang und Ende der Übertragung nötig. Wir vernachlässigen
sie im Folgenden, da sie für lange Übertragungen keine Rolle spielen.

Die Invarianz des Stabilisators unter Translationen um n Qubits nutzen wir nun aus,
um zu einer kürzeren Schreibweise zu kommen. Wir führen dazu den Verschiebungs-
operator

DrAs � Ibn bA (5.22)

ein. Auch hier wird nach rechts mit I „aufgefüllt“. Die Generatoren des Stabilisators
schreiben wir damit als

Mj,i � DjrM0,is, 1 ¤ i ¤ n� k, 0 ¤ j. (5.23)

Wir brauchen damit nur noch die ersten n�k Generatoren zu betrachten und erhalten
alle weiteren über die Verschiebung mit D. Indem wir Polynome von D zulassen,
verallgemeinern wir die Verschiebung. Für ein Polynom P pDq � °j αjD

j, P pDq P
PpDq ist die Wirkung auf einen Operator A P G über

P pDqrAs �¹
j

αjD
jrAs (5.24)

definiert. Wichtig ist hierbei, dass alle um Dj verschobenen Versionen von A kommu-
tieren, also rDirAs,DjrAss � 0 �i, j P N. Sonst wäre das Produkt vieldeutig. Falls
wir bei einer Berechnung mit einem Ergebnis enden, das auch negative Potenzen
enthält, wenden wir D�j an, wobei j der niedrigste vorkommende Exponent ist.
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Die Elemente von G beschreiben wir, wie in den vorhergehenden Kapiteln, im Pha-
senraum. Da beispielsweise für die Beschreibung der Stabilisatormatrix dann eine
Matrix mit Vektoren als Einträge nötig wäre, die schwierig zu handhaben ist, schrei-
ben wir die Vektoren pξ�, ξ�q in Zukunft als pξ�|ξ�q.
Beispiel 5.8.�

1 0 0 1 1

0 1 1 1 1


 ÞÑ p 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 q (5.25)

♦

Weiterhin verwenden wir eine abgewandelte Form der algebraischen Fouriertrans-
formation aus Kapitel 4, die berücksichtigt, dass die Translationsinvarianz nur bei
Translationen um n Qubits gegeben ist. Über

ξ̂�pjq �
i̧

ξ�pi � n� jqDi, 0   j ¤ n (5.26)

bilden wir die Komponenten eines Phasenraumvektors auf Vektoren mit n Einträgen
aus P ab. Wir schreiben ξ̂ auch als ξ̂ � °i ξ̂

piqDi, wobei ξ̂piq jeweils binäre Vektoren
mit n Komponenten sind. Den Hut für die transformierte Variable werden wir in
Zukunft meist weglassen, da wir nur noch mit transformierten Variablen rechnen.

Beispiel 5.9. Am Beispiel des p5, 1, 2q-Faltungscodes aus [45] wollen wir die Schreib-
weise kurz demonstrieren. Der Stabilisator des Codes wird durch

M0,1 � Z X X Z I I I

M0,2 � I Z X X Z I I

M0,3 � I I Z X X Z I (5.27)

M0,4 � I I I Z X X Z

Mj,i � DjrM0,is, 0 ¤ j

aufgespannt. In der Polynomschreibweise wird das zuxM � ���� 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 1 D 0 1 0 0

D 0 0 0 1 0 D 0 1 0

�ÆÆ. (5.28)

♦

Alle Generatoren des Stabilisators müssen nicht nur gegenseitig vertauschen, sondern
auch noch mit ihren um n Qubits verschobenen Versionen. Die Polynomschreibweise
gibt uns eine einfache Methode, diesen verallgemeinerten Kommutator zu berechnen.
Wir wissen aus Kapitel 2, dass zwei Operatoren Ap�pξ�, ξ�q und Bp�pη�, η�q ver-
tauschen, wenn die symplektische Form für ihre Phasenraumvektoren verschwindet,
also ξ�η� � η�ξ� � 0 ist. In der Polynomschreibweise bedeutet das

AB � BA�
i̧

ξ
piq� η

piq� � ξ
piq� η

piq� � 0. (5.29)
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Für um n � r bzw. n � s verschobene Operatoren gilt

DrrAsDsrP s � DsrP sDrrAs �
ļ

ξ
pl�sq� η

pl�rq� � ξ
pl�sq� η

pl�rq� � 0. (5.30)

Die rechte Seite der Gleichung (5.30) ist der Koeffizient zuDs�r von ξ�pDqη�p1{Dq�
ξ�pDqη�p1{Dq. Es folgt der verallgemeinerte Kommutator�r, s, DrrAsDsrP s � DsrP sDrrAs � ξ�pDqη�p1{Dq � ξ�pDqη�p1{Dq � 0. (5.31)

So lässt sich einfach berechnen, ob zwei Operatoren und alle ihre Translate um Viel-
fache von n vertauschen. Damit müssen wir nur noch den ersten Block der Gene-
ratoren des Stabilisators überprüfen, um eine Aussage darüber zu erhalten, wie alle
Generatoren miteinander vertauschen.

5.4.3 Codierte Paulioperatoren

Genau wie bei den Block-Stabilisatorcodes suchen wir jetzt nach den codierten Ope-
ratoren auf den codierten Qubits. Die Operatoren müssen aus NpSqzS kommen und
die Relationen (5.16)-(5.19) erfüllen. Mit diesen Bedingungen und dem verallgemei-
nerten Kommutator (5.31) kann man die codierten Pauli Operatoren bestimmen.

Dazu wird zuerst die Stabilisator Matrix M durch Gauß Elimination in die Stan-
dardform

Mstd � � rhkkikkj
ApDq n�k�rhkkikkj

BpDq khkkikkj
CpDq

0 0 0

���� rhkkikkj
EpDq n�k�rhkkikkj

F pDq khkkikkj
GpDq

JpDq KpDq LpDq 
u run� k � r
(5.32)

gebracht. Dabei sind ApDq und KpDq Diagonalmatrizen vollen Ranges und r ist der
Rang des X-Teils von M . Man kann dann über den AnsatzsX � pU1pDq, U2pDq, U3pDq|V1pDq, V2pDq, V3pDqq (5.33)sZ � pU 1

1pDq, U 1
2pDq, U 1

3pDq|V 1
1pDq, V 1

2pDq, V 1
3pDqq (5.34)

die codierten Operatoren bestimmen. Für sX gilt

U1pDq � 0 (5.35)

U2pDq � LT p1{DqK�1p1{dqΛpDq (5.36)

U3pDq � ΛpDq � I (5.37)

V1pDq � pU2pDqF T p1{Dq � ΛpDqGT p1{DqqA�1p1{Dq (5.38)

V2pDq � 0 (5.39)

V3pDq � 0. (5.40)
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U 1
1pDq � 0 (5.41)

U 1
2pDq � 0 (5.42)

U 1
3pDq � 0 (5.43)

V 1
1pDq � CT p1{DqA�1p1{Dq{Λp1{Dq (5.44)

V 1
2pDq � 0 (5.45)

V 1
3pDq � I{Λp1{Dq (5.46)

bestimmt. Das Polynom ΛpDq ist wählbar. Es wird als Konditionierungspolynom
bezeichnet und folgendermaßen definiert:

Definition 5.10 ([46]). Das Konditionierungspolynom ΛpDq eines Quantenfaltungs-
codes ist das Polynom ungleich Null minimalen Grades so, dass die Gleichungen
(5.35)-(5.40) nur endliche Laurent Reihen enthalten.

Das Konditionierungspolynom existiert immer. Es lassen sich also immer codierte X-
Operatoren finden, welche die Translationsinvarianz bei n-Qubit Verschiebungen re-
spektieren und einen endlichen Träger haben. Das gilt für die codierten Z-Operatoren
wegen (5.46) nur dann, wenn Λ ein Monom ist. Es ist also nicht immer möglich, zu
den codierten X-Operatoren codierte Z-Operatoren zu finden, die auch die Transla-
tionsinvarianz respektieren und ein endliches Lokalisationsgebiet haben.

Beispiel 5.11. Für den p5, 1, 2q-Code aus [45] ergibt sich die Standardform

Mstd � ���� D 0 0 0 1 0 D 0 1 0

0 1 0 0 1 1�D 1 1 1 1

0 0 1 0 1 D 1 1 0 1

0 0 0 1 1 D 0 1 0 0

�ÆÆ (5.47)

und die codierten OperatorensX � p0, 0, 0, 0, 1|0, 1, 1, 0, 0q (5.48)sZ � p0, 0, 0, 0, 0|D, 1, 1, 1, 1q. (5.49)

♦

Es liegt nun nahe, auch die Codierer von Faltungscodes als Kanal zu beschreiben. Da-
bei beschreiben wir jeden einzelnen Codierungsschritt durch einen Kanal. Da Qubits
von einem Schritt zum nächsten übergeben werden, muss es sich offensichtlich um
Speicherkanäle handeln. Wir erhalten so eine Beschreibung der Codierung für be-
liebig viele „Blöcke“, denn die Codierschritte sind alle gleich, entsprechen also dem
gleichen Kanal, der nur noch verkettet werden muss. Wir kommen so zu folgendem
Theorem.

Theorem 5.12. Zu jedem pn, k,mq Stabilisator-Faltungscode gibt es Codierer, die
durch reversible Cliffordkanäle mit Gedächtnis beschrieben werden. Die Kanäle haben
n Eingabe- und Ausgabequbits, sowie m Speicherqubits. Dabei beschreiben die Kanäle
einen einzelnen Schritt der Codierung, also die Transformation mit U .
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Beweis. Die Codierung der Datenqubits ist in den oben beschriebenen Fällen of-
fensichtlich durch Cliffordoperationen beschreibbar, da die codierten PaulimatrizensXi und sZi wieder Pauliprodukte sind. Falls die Codierung nicht nach einem Schritt
abgeschlossen ist, wählen wir die Bilder auf dem Speicher. Diese wirken im nächsten
Schritt als Eingabe. Ihre Bilder sind also wiederum durch die codierten Paulimatrizen
bestimmt. Die Wahl ist hier nicht eindeutig.

Haben wir diese Bilder gewählt, fehlen noch die Bilder der Ancillaqubits, die ent-
sprechend den Kommutatorrelationen gewählt werden müssen. Dies ist auch immer
als Pauliprodukt möglich. Durch die Bilder der Datenqubits wurden 2k Ausgabeope-
ratoren festgelegt, durch die Bilder der Speicherqubits 2m Operatoren. Das Ausga-
besystem ist aus n�m Qubits aufgebaut, das Ausgabeweylsystem hat also 2pn�mq
Basiselemente. Es sind somit noch 2pn�m�m�kq � 2pn�kq Operatoren wählbar.
Das entspricht genau der für die n� k Ancillaqubits benötigten Anzahl.

Bemerkung 5.13. Es ist natürlich auch möglich, die Ancillaqubits auf der Eingabe-
seite in der Beschreibung des Kanals nicht mit zu betrachten. Der Kanal ist dann
trotzdem reversibel, das Weylsystem auf der Ausgabeseite ist nur nicht mehr das
volle Standard-Weylsystem auf den Ausgabequbits, sondern ein irreduzibles Weyl-
system von Operatoren auf dem Coderaum. Die Beschreibung würde sich dadurch
zwar vereinfachen, da kleinere Systeme betrachtet werden, für die Implementierung
von Codierern ist aber auch die Beschreibung der Ancillaqubits wichtig, die man
durch die Einschränkung verlieren würde. Deshalb wurde hier die vollständige Be-
schreibung gewählt.

Bemerkung 5.14. Nicht alle möglichen Codierer entsprechen Cliffordkanälen. Auch
Summen von Pauliprodukten und damit beliebige Observablen wären als Bilder der
Paulimatrizen möglich. Im Allgemeinen werden der einfachen Beschreibung halber
aber Cliffordcodierer (durch Cliffordoperationen implementierbare Codierer) verwen-
det.

5.4.4 Fehlerfortpflanzung

Wie in Abschnitt 5.4.1 angesprochen, haben Faltungscodes unter Umständen schlech-
te Fehlerfortpflanzungseigenschaften. Das erkennt man auch an dem Resulat aus
Abschnitt 5.4.3, dass es nicht immer codierte Z-Operatoren gibt, die einen end-
lichen Träger haben und die Faltungsstruktur respektieren. Ein Fehler, der einen
Z-Operator auf einem der Eingabequbits enthält, würde dann auf einen Operator
mit unbeschränktem Lokalisationsgebiet abgebildet, könnte also erst nach Ende der
Übertragung (die faktisch auch das Lokalisationsgebiet des Operators beschränkt)
korrigiert werden. Es handelt sich dann um einen katastrophalen Fehler. Man ist
bei Faltungscodes aber gerade daran interessiert, schon mit der Decodierung der
übertragenen Daten beginnen zu können, bevor die Übertragung beendet ist. Eine
Operation zum „on-line“ Decodieren existiert genau dann, wenn der Codierer keine
katastrophalen Fehler produziert. Wir definieren dafür zunächst den Begriff des ka-
tastrophalen Fehlers. In [45] wird ein katastrophaler Fehler als ein Fehler definiert,
der vor dem Ende der Codierung Op1q Qubits betrifft, aber nur durch eine unitäre
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Operation korrigiert werden kann, deren Lokalisationsgebiet bei n�q codierten Qubits
für große q mit q wächst. Lässt ein Codierer solche Fehler zu, wird er katastrophal
genannt, andernfalls nicht katastrophal.

Bemerkung 5.15. In der ursprünglichen Definition soll der Fehler vor Ende der De-

codierung nur 0p1q Qubits betreffen. Dies erscheint uns in Bezug auf die Korrektur
aber eine weniger sinnvolle Definition, da die Fehlerkorrektur vor der Decodierung
stattfindet. Fehler während der Decodierung können also von vornherein nicht korri-
giert werden. Wir werden die Definition weiter unten noch abwandeln und dann mit
der neuen Definition arbeiten, so dass diese Unklarheit sich nicht auf die Resultate
auswirkt.

U

n�m

m

n�m

n�m

n�m

m

m

U

U

U

Abbildung 5.1: Schema der Codierung eines Faltungscodes. Links ist jeweils angege-
ben, wie vielen Qubits die Linie entspricht.

Die Codierung eines Faltungscodes kann man sich, wie in Abbildung 5.1 dargestellt,
als Verkettung der immer gleichen, um jeweils n Qubits verschobenen, unitären Ope-
ration vorstellen. Dazu kommen noch Operationen zu Initialisierung am Anfang und
zur Terminierung am Ende der Übertragung, die wir hier aber nicht im Detail be-
trachten. In [45] wird nun behauptet, dass ein Codierer genau dann frei von kata-
strophalen Fehlern ist, wenn er sich wie in Abbildung 5.2 als Schaltkreis endlicher
Tiefe darstellen lässt.

Behauptung 5.16 ([45]). Ein Codierer eines Quantenfaltungscodes ist genau dann
nicht katastrophal, wenn sich die Codierungsoperation Cpqq für große q in der fol-
genden Weise zerlegen lässt:

Cpqq � rTermpqq��tq{ltu¹
i�0

DiltrUts�� � ���tq{l1u¹
i�0

Dil1rU1s�rInitpqq (5.50)rTermpqq und rInitpqq sind modifizierte Initialisierungs- und Terminierungsoperationen,
die von q abhängen können, deren Lokalisationsgebiet aber beschränkt ist. tUjuj ist
eine endliche Menge von unitären Operatoren, die unabhängig von q sind und damit
beschränkte Lokalisationsgebiete haben. Außerdem vertauschen DirUjs und Di1rUjs.
Auch die lj sind unabhängig von q.
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U1

n�m

m

n�m

n�m

n�m

m

m

U2

U3

U3

U1

U2

m

m

n�m

n�m

Abbildung 5.2: Schema der Codierung eines Faltungscodes nach dem Umbau auf
endliche Tiefe. Die gestrichelten Kästen geben jeweils eine Ebene
von gleichen unitären Transformationen an, die auch gleichzeitig an-
gewendet werden können, da sie vertauschen.

Der Beweis in [45] enthält einen Fehler, denn es gibt ein Gegenbeispiel zur Notwen-
digkeit der Zerlegung. Der Beweis, dass die Zerlegung hinreichend ist, ist hingegen
korrekt. Im Beweis der Notwendigkeit wird ein Fehler eingeführt, der eine lokale Um-
ordnung der Codierungsschritte erzeugt. Dieser Fehler wird dann mit einer Operation
mit beschränkter Lokalisierung korrigert. Dabei wird fälschlicherweise angenommen,
dass die Operation unabhängig von q ist, da der Codierer als nicht katastophal ge-
geben ist. Nach der Definition aus [45] lassen sich nicht katastrophale Fehler zwar
mit endlich lokalisierten Operationen korrigieren, deren Position kann aber in einem
Spezialfall, der in Beispiel 5.17 erläutert wird, von q abhängen.

Beispiel 5.17 (Gegenbeispiel zu Beweis von Behauptung 5.16 aus [45]). Wir nehmen
einen beliebigen rn, k, ds Block Stabilisatorcode zum Stabilisator S und codieren
ihn wie einen pn, k,mq Faltungscode. Dabei wählen wir den Überlapp m � 1. Die
Generatoren von S erweitern wir um ein I auf die Länge n�m � n�1. Schematisch
ist dies in Abbildung 5.3 dargestellt.

Verkettet man mehrere der Codierungsschritte, sieht man, dass ein Qubit an dem
Codierungsprozess nicht teilnimmt (Abbildung 5.4).

Ein Fehler auf diesem Qubit würde sich auch nach unendlich vielen Codierungs-
schritten noch genau so auswirken, wie vor der Codierung. Das Qubit wäre aber am
Ende des übertragenen Datenstroms angekommen. Dieser Transport ist nur möglich,
wenn Informationen vom ersten zu beliebigen späteren Codierungsschritten überge-
ben werden können. Eine Zerlegung, wie in Behauptung 5.16 vorgeschlagen, ist also
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U
� B

Abbildung 5.3: Schema des im Beispiel beschriebenen Codierers. Das Qubit des
Überlapps wird einfach an die nächste Stufe des Codierers übergeben.
B steht für den Codierer des Block Codes.

U

� B

U

U

B

B

Abbildung 5.4: Verkettung des im Beispiel beschriebenen Codierers. Ein Qubit
nimmt nicht an der Codierung teil, sondern wird nur von einem zum
nächsten Schritt weitergegeben.
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nicht möglich. Da der Fehler ein endliches Lokalisationsgebiet hat, ist er aber kein ka-
tastrophaler Fehler nach der verwendeten Definition. Die Behauptung 5.16 ist damit
widerlegt.

Es handelt sich bei dem gewählten Codierer allerdings um ein pathologisches Beispiel.
Der Codierer hat keine sinnvolle Anwendung (außer Behauptung 5.16 zu widerlegen),
da er im Ergebnis nur den Block Code implementiert. Der Fehler kann außerdem
nur auf einem einzigen, von vornherein bekannten, Qubit wirken. Dieses Qubit wird
nicht codiert, kommt zur Datenübertragung also sowieso nicht in Frage. Trotzdem
halten wir es für sinnvoll, die Definition des katastrophalen Fehlers entsprechend
anzupassen, um auch diesen Fall aufzunehmen und die Behauptung bezüglich der
neuen Definition wasserdicht zu machen.

Definition 5.18. Gegeben sei ein pn, k,mq Faltungscode mit dem n�q Qubits codiert
werden. Ein katastrophaler Fehler ist ein Fehler, der vor dem Ende der Codierung
nur Op1q Qubits betrifft, aber für beliebig große q noch die Ausgabe beeinflusst und
deshalb erst nach Ende der Übertragung korrigiert werden kann. Lässt ein Codierer
solche Fehler zu, nennt man ihn katastrophal, andernfalls nicht katastrophal.

Diese Definition enthält die alte, aber auch den Fehler aus dem Beispiel. Auch wenn
man das Beispiel auf m ¡ 1 und Operationen auf den übergebenen Qubits erweitert,
ist die entstehende Fehlerfortpflanzung durch die neue Definition abgedeckt. Die neue
Definition sagt nichts anderes aus, als dass eine endliche Eingabe in den Codierer
sich nur auf endlich viele Ausgabequbits auswirken darf. Es ist allein durch die Kau-
salität der Operationen einsichtig, dass diese Bedingung erfüllt sein muss, damit sich
eine Operation auf unendlich vielen Qubits durch einen Schaltkreis endlicher Tiefe
aus endlich lokalisierten Operationen beschreiben lässt. Bezüglich dieser Definition
ist der Beweis von Behauptung 5.16 korrekt. Das Problem, dass die Position der
Korrekturoperation von q abhängen kann, ist durch die neue Definition behoben.
Der Beweis ist damit gültig.

Aufbauend auf der Beschreibung der Codierer als Cliffordkanäle wollen wir jetzt
untersuchen, welche Kanäle katastrophale Codierer beschreiben und welche nicht
katastrophale.

Theorem 5.19. Ein Codierer ist genau dann nicht katastrophal, wenn der Clifford-
kanal, der ihn beschreibt, strikt vergesslich ist.

Beweis. Nach Theorem 3.15 ist ein Kanal genau dann strikt vergesslich, wenn jede
endlich auf dem Ausgabesystem lokalisierte Observable auch auf dem Eingabesys-
tem endlich und für große n unabhängig von n lokalisiert ist. Dies ist offensichtlich
äquivalent dazu, dass keine katastrophalen Fehler auftreten, der Codierer somit nicht
katastrophal ist.

Bemerkung 5.20. Dieser Beweis benutzt weder die Stabilisatorstruktur, noch die
Cliffordeigenschaft oder die Reversibilität des Kanals. Er gilt also für allgemeine Fal-
tungscodierer und allgemeine Kanäle. Das hat die Implikation, dass sich jede Opera-
tion, die durch eine, im Allgemeinen unendliche, Verkettung eines strikt vergesslichen
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Kanals beschreiben lässt, nach den Theoremen 5.19 und 5.16 auch durch einen trans-
lationsinvarianten (bezüglich Shifts um Vielfache der Eingabesysteme) Schaltkreis
endlicher Tiefe von endlich lokalisierten Operationen erzeugt werden kann.

5.4.5 Existenz von nicht katastrophalen Codierern

Wie wir bereits im letzten Abschnitt gesehen haben, lässt sich, zumindest mit der
in [45] vorgestellten Methode, nicht für jeden Code ein nicht katastrophaler Codie-
rer finden. Markus Grassl und Martin Rötteler haben jedoch in [47] bewiesen, dass
sich zumindest für einen Untercode immer ein nicht katastrophaler Codierer finden
lässt.

Beispiel eines (3,1,1) Codes

Die neue Beschreibung von Codierern für Stabilisator Faltungscodes werden wir nun
an einem einfachen Beispiel demonstrieren. Dieses Beispiel dient nur zur Erläuterung
der Beschreibung von Stabilisator Faltungscodes durch Cliffordkanäle mit Gedächt-
nis. Der Code wird nicht auf Fehlerkorrekturfähigkeiten untersucht und lässt sich
eventuell gar nicht sinnvoll zur Korrektur von Fehlern einsetzen. Da Codes mit gu-
ten Fehlererkennungs- und Korrekturmöglichkeiten aber meist größere Stabilisatoren
und damit Kanäle auf mehr Qudits erfordern, die im Phasenraum zu unübersichtli-
chen Matrizen werden, wird hier ein kleiner Code als Beispiel verwendet.

Die Stabilisatormatrix für den Code ist durch������� X X X I I I I I � � �
I Z Z X I I I I � � �
I I I X X X I I � � �
I I I I Z Z I I � � �

...
...

. . .

�ÆÆÆÆÆ (5.51)

bzw. in der Polynomschreibweise durch�
1 1 1 0 0 0

D 0 0 0 1 1



(5.52)

gegeben. Durch Gauß Elimination erhält man�
D 0 0 0 1 1

0 D D 0 1 1



. (5.53)

Es gilt also mit der Schreibweise aus Abschnitt 5.4.3:

ApDq � � D 0

0 D



, CpDq � � 0

D



, EpDq � � 0 1

0 1



, GpDq � �1

1



. (5.54)
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BpDq, F pDq, JpDq, KpDq und LpDq sind 0 � 0 Matrizen, tauchen also in diesem
Beispiel nicht auf, da n� k � r � 0 ist. Damit ergibt sich

U1 � 0, U3 � ΛpDq, V1 � ΛpDqpDDq, V3 � 0. (5.55)

U2 und V2 tauchen wegen n� k� r � 0 nicht auf. Das gleiche gilt für U 1
2 und V 1

2 . Da
Λ als Polynom minimalen Grades definiert ist, für das alle Ui und Vi nur endliche
Laurent Reihen enthalten, ergibt sich Λ � 1. Es folgt

U 1
1 � U 1

3 � 0, V 1
1 � p0 1q, V 1

2 � 1. (5.56)

Damit erhalten wir die codierten Pauli MatrizensX � p0 0 1 D D 0 q � I I X Z Z I (5.57)sZ � p0 0 0 0 1 1 q � I Z Z I. (5.58)

Wir suchen jetzt einen Kanal, der in wiederholter, jeweils um drei Qubits verschobe-
ner, Anwendung die codierten Paulimatrizen (5.57) auf die uncodierten Paulimatri-
zen der Eingabequbits abbildet. Wir suchen diesen Kanal nicht direkt, sondern sein
Inverses, also den Kanal, der aus den uncodierten Paulis die codierten macht. Die
Prozedur ist so herum einfacher, da auf der Eingabeseite eine einfache Basis vorliegt.
Die symplektische Abbildung, die wir erhalten, müssen wir dann nur invertieren, um
den gesuchten Kanal zu erhalten. In Abbildung 5.5 ist der Kanal für einen Schritt
der Codierung schematisch dargestellt. Aus den codierten Pauli Matrizen ergeben

M

M

A

$&% ,.-B

T

Abbildung 5.5: Der reversible Kanal des (3,1,1) Code

sich einige Anforderungen an den Kanal. Sie sind unterschiedlich, je nachdem, auf
welchem Eingabequbit wir das Datenqubit senden und welche Qubits als Gedächtnis
weitergegeben werden. Wir nehmen im fogenden an, dass auf der Eingabeseite das
3. Qubit das Datenqubit und das 1. Qubit das Gedächtnisqubit ist. Auf der Aus-
gabeseite ist das 4. Qubit das Gedächtnisqubit. Siehe dazu auch Abbildung (5.5).
Es wird also der Operator I I X I � � � auf der Eingabeseite auf I I X Z Z I auf der
Ausgabeseite abgebildet. Das gleiche gilt jeweils für die um drei Qubits verschobenen
Operatoren. Da sich nach einer Anwendung von T�1 an den ersten drei Ausgabe-
qubits nichts mehr ändern kann, muss der Ausgabeoperator auf ihnen bereits dem
fertig codierten Operator entsprechen. Entsprechendes gilt für Z. Es folgt

I I X I Ñ I I X ?

I I Z I Ñ I Z Z ?.
(5.59)
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Die letzte Stelle des codierten Z-Operators wählen wir als I. Damit ist er bereits
nach einem Schritt fertig codiert. Der codierte X-Operator ist dagegen weiter ausge-
breitet, es müssen also Daten an den nächsten Codierschritt übertragen werden. Wir
können dazu einen X, Y oder Z-Operator wählen. Wir wählen hier Z und erhalten
so eine Bedingung an das Bild von Z I I I. Um im nächsten Schritt den korrekten
codierten X-Operator zu erhalten, muss Z I I I auf Z Z I ? abgebildet werden. Da
unser codierter Operator auf seinem gesamten Lokalisationsgebiet bereits die richtige
Form hat, wählen wir die freie vierte Stelle als Identität. Wir haben bis jetzt also
folgende Abbildungen festgelegt:

I I X I Ñ I I X Z

I I Z I Ñ I Z Z I

Z I I I Ñ Z Z I I

(5.60)

Die Bilder aller Basisoperatoren auf dem Eingabesystem, auch derer auf den Ancillas,
sind durch t sXi, sZiu � 0 (5.61)r�Xi,�Zjs � 0 i � j (5.62)r�Xi,�Xj s � 0 (5.63)r sZi,�Zjs � 0 (5.64)

bestimmt, wobei sX3 � sX und sZ3 � sZ den codierten Paulimatrizen auf den Daten-
qubits entsprechen. Die Lösung der Gleichungen (5.61)-(5.64) sind nicht eindeutig
bestimmt. Es reicht aber, eine Lösung zu finden. Dafür verwendet man am besten
den Computer. Wir kommen so insgesamt zur vollständigen Codierung

X I I I Ñ X I I Z

Z I I I Ñ Z Z I I

I X I I Ñ X X X Z

I Z I I Ñ Z I Z X

I I X I Ñ I I X Z

I I Z I Ñ I Z Z I

I I I X Ñ X X X I

I I I Z Ñ Z Z Z X.

(5.65)

Verkettet man den Kanal, wie in Abbildung 5.6 dargestellt, codiert er die Operatoren
auf den Datenqubits zu sXi � Ib3i I I X Z Z I � � � (5.66)sZi � Ib3i I Z Z I � � � . (5.67)

Da wir den inversen Codierer bestimmt haben, müssen wir unser Ergebnis noch
invertieren, um den Kanal des Codierers zu erhalten. Wir kommen durch Umkehrung
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T

|0〉|0〉|0〉|0〉|0〉
q1
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qt1,2,3u,2
qt1,2,3u,3T

T

Abbildung 5.6: (3,1,1) Code als Verkettung von reversiblen Kanälen

der Gleichungen (5.65) und Multiplikation von Gleichungen auf

X I I I Ñ X X I X

Z I I I Ñ Z Z I Z

I X I I Ñ X I X X

I Z I I Ñ I Z I Z

I I X I Ñ I X X X

I I Z I Ñ I Z Z Z

I I I X Ñ Z Z Z I

I I I Z Ñ I X I X,

(5.68)

wobei auf der linken Seite jetzt die Observable der Ausgabeseite stehen, die auf Ob-
servable der Eingabeseite abgebildet werden. In der Phasenraumdarstellung erhalten
wir die Matrix

t � ������������
1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 0 0 1

0 1 0 1 0 1 1 0

0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0 0 1

0 1 0 1 0 1 0 0

�ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ. (5.69)

Die 2� 2-Matrix rechts oben

t|M � � 0 0

1 0



(5.70)

beschreibt die Einschränkung des Kanals von Eingabespeicher auf Ausgabespeicher.
Sie ist offensichtlich nilpotent, der Kanal also strikt vergesslich.

Nicht alle Kanäle, die den Stabilisatorcode respektieren, sind strikt vergesslich. Un-
ser Beispiel ist nur deshalb strikt vergesslich, weil wir einen Algorithmus verwendet
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haben, der nicht katastrophale Codierer, also strikt vergessliche Kanäle ausgibt. Es
ist ein Leichtes auch nicht vergessliche Codierer zu finden, die den Stabilisator re-
spektieren. Wir wählen als inversen Codierer

X I I I Ñ X Z Z X

Z I I I Ñ Z I Z X

I X I I Ñ X Y X I

I Z I I Ñ X Y Y X

I I X I Ñ I I X Z

I I Z I Ñ I Z Z I

I I I X Ñ Z X X Z

I I I Z Ñ Z Y Y Y.

(5.71)

Die zu dem Codierer gehörige Phasenraumtransformation hat die Matrix

s � ������������
1 0 0 0 1 0 0 1

0 1 1 0 1 0 0 1

0 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 1 1 0

�ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ (5.72)

mit der auf den Speicher eingeschränkten Transformation

s|M � � 0 1

0 1



. (5.73)

s|M ist offensichtlich nicht nilpotent, denn sn|M � s|M �n P N. Der Kanal ist also nicht
vergesslich. Die codierten Operatoren haben entsprechend nicht alle ein endliches
Lokalisationsgebiet:sXpiq � Ib3i I I X Z I Z X Z Z X Z Z X � � � (5.74)sZpiq � Ib3i I Z Z I � � � . (5.75)

Passiert während der Codierung der Informationen ein Fehler, der eine X-Operation
auf einem der Eingabequbits beinhaltet, wirkt sich dieser Fehler noch nach beliebig
vielen Schritten aus. Die Stärke des Fehlers nimmt dabei nicht mit der Zeit ab.
Auch nach beliebig vielen Schritten wird die Information auf den Ausgabequbits
vollständig verändert. Mit Operationen mit endlicher Lokalisation ist so nicht einmal
approximative Fehlerkorrektur möglich. Der Fehler ließe sich erst nach dem Ende der
gesamten Übertragung korrigieren. Nach der daraus entstehenden Wartezeit ist die
Wahrscheinlichkeit für Fehler auf den kurz nach dem Fehler gesendeten Qubits aber
so groß, dass der Korrekturversuch von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre.

Bemerkung 5.21. Geht es nur um die Vergesslichkeit eines Kanals, genügt es sich den
inversen Codierer anzuschauen. Ist ein reversibler Cliffordkanal strikt vergesslich bzw.
nicht strikt vergesslich, so ist auch sein inverser Kanal strikt vergesslich bzw. nicht
strikt vergesslich. Dies wurde in Theorem 3.16 in Abschnitt 3.3 bewiesen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

So much left undone. So little time.

Professor Hubert J. Farnsworth

In diesem Kapitel werden die Resultate zu den einzelnen Fragestellungen kurz zu-
sammengefasst. Verschiedene der bearbeiteten Fragen sind noch nicht abschließend
und allgemein geklärt. In anderen Bereichen haben sich durch die Arbeit neue Fra-
gestellungen ergeben. Auch darauf möchten wir hier kurz eingehen.

6.1 Cliffordkanäle

In dieser Arbeit haben wir den Formalismus der Cliffordkanäle auf Kanäle mit Ge-
dächtnis erweitert. Zuerst wurde der Formalismus eingeführt, wobei von Anfang an
Wert auf den Bezug zu Transformationen des Phasenraumes gelegt wurde. Reversi-
ble Cliffordkanäle lassen sich durch symplektische Transformationen auf dem Pha-
senraum beschreiben. Dies wurde in Kapitel 4 für die Beschreibung der Clifford-
Quantenzellularautomaten genutzt.

Cliffordkanäle mit Gedächtnis sind Gedächtniskanäle, die auf dem Gesamtsystem,
also Eingabe und Speicher auf Ausgabe und Speicher, eine Cliffordoperation imple-
mentieren. Sie wurden sowohl für den reversiblen, als auch für den irreversiblen Fall
eingeführt. Reversible Cliffordkanäle mit Gedächtnis haben die Eigenschaft, entwe-
der nicht vergesslich oder strikt vergesslich zu sein. Ein Cliffordkanal ist dann strikt
vergesslich, wenn die Matrix, die auf dem Phasenraum seine Einschränkung auf den
Speicher beschreibt, nilpotent ist. Nicht reversible Cliffordkanäle können auch nur
einfach vergesslich sein.

Die Theorie der Cliffordkanäle mit Gedächtnis wurde hier bereits relativ vollständig
präsentiert. Durch eine detaillierte Betrachtung spezieller Klassen von Cliffordkanä-
len lassen sich die Resultate bezüglich der Vergesslichkeit im Einzelfall noch präzi-
sieren und im Idealfall auch allgemein vereinfachen. Dies ist eine Aufgabe, die in
Zukunft noch bearbeitet werden sollte.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

6.2 Clifford-Quantenzellularautomaten

Wir haben das Konzept der Clifford-Quantenzellularautomaten vorgestellt, wobei wir
uns weitgehend an [5] orientiert haben. Die dort vorgestellte Darstellung der CQCAs
als symplektische Zellularautomaten im Phasenraum des zugehörigen Weylsystems
wurde genutzt, um die Struktur der Gruppe Γ der zentrierten symplektischen Zellu-
larautomaten (CSCAs) zu untersuchen. Die Gruppe Γ wird schrittweise aus Unter-
gruppen Γn aufgebaut. Dabei steht Γ0 für die lokalen Automaten. Die Untergruppen
werden von den lokalen Automaten und den so genannten Schertransformationen
erzeugt. Γn wird dabei von den lokalen Automaten und allen Schertransformationen
bis zum Grad n erzeugt. Für n ¤ m ist Γn eine Untergruppe von Γm. Ausstehend ist
hier noch die Frage, ob eine Schertransformation aus Transformationen niedrigeren
und höheren Grades zusammengesetzt werden kann. Das Ziel ist die Klärung der
Frage, ob der gefundene Satz Generatoren wirklich minimal ist.

Weiterhin wurde die Zeitentwicklung der CSCAs untersucht. Insbesondere wurden
die CSCAs mit Läufern betrachtet. Dabei wurde gezeigt, dass sich alle CSCAs mit
Läufern, die sich um einen Gitterplatz pro Zeiteinheit bewegen, durch andere CSCAs
auf zwei einfache Automaten abbilden lassen. Sie sind also in einem speziellen Sinne
äquivalent. Dabei haben die Automatne in einer der beiden Äquivalenzklassen Läufer
zum Eigenwert �u, die in der anderen Läufer zum Eigenwert �u. Mit diesem Resultat
kann man viele Untersuchungen auf CSCAs mit Läufern auf die Untersuchung dieser
einfachen Automaten reduzieren. Es ist klar, dass die Matrixdarstellung äquivalenter
Automaten dieselbe Spur haben muss. Aufgrund des Ergebnisses für Automaten mit
Läufern, liegt die Vermutung nahe, dass sich auch andere Klassen der CSCAs an
ihrer Spur identifizieren lassen. Für Automaten mit Läufern, die sich um mehr als eine
Zelle pro Zeitschritt bewegen, wurde dies gezeigt. Einen Äquivalenzbeweis wie bei den
einschrittigen Läufern gibt es bisher aber noch nicht. Für andere Klassen von CSCAs
spricht alles für ein ähnliches Spurkriterium. Ein Beweis steht jedoch noch aus. Ein
allgemeiner Beweis des Spurkriteriums für die Art der Zeitentwicklung eines CSCAs
gehört zu den interessanten noch offene Fragestellungen. Weiterhin interessant ist
die Frage, ob es Äquivalenzbeweise auch für andere Klassen von CSCAs gibt.

Für höhere Gitterdimensionen, die in dieser Arbeit nicht angesprochen wurden, exis-
tieren noch keinerlei Resultate in Bezug auf die Art der Zeitentwicklung. CQCAs
wurden bis jetzt außerdem nur für prime Zelldimensionen behandelt. Zumindest für
Primzahlpotenzen ist eine Definition aber möglich. Die Struktur wird dabei weni-
ger klar, man erhält z.B. nicht nur Palindrome als gültige Regeln. Sie sollte aber
trotzdem eine genauere Untersuchung Wert sein.

6.3 Quanten-Faltungscodes

Faltungscodes wurden hier vor allem in Bezug auf die Beschreibung ihrer Codierer als
Clifford Kanäle mit Gedächtnis betrachtet. Dieser Formalismus befindet sich erst am
Anfang seiner Entwicklung. Wir haben gezeigt, dass sich Codierer von Faltungscodes
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6.3 Quanten-Faltungscodes

als Clifford Speicherkanäle beschreiben lassen. Dabei entsprechen strikt vergessliche
Kanäle nicht katastrophalen Codierern und nicht strikt vergessliche Kanäle katastro-
phalen Codierern.

Für weitere Untersuchungen gibt es noch mehr als genug Raum. Einige Ideen wollen
wir hier kurz anreißen.

• Durch die Beschreibung von Codierern und Decodierern als Kanäle wird eine
Beschreibung des gesamten Prozesses der Quanteninformationsübertragung als
Kanal möglich. Die auftretenden Fehler werden bereits durch Kanäle beschrie-
ben, auch die Fehlerkorrektur lässt sich als Kanal beschreiben. Interessant ist
hier beispielsweise, wie sich ein Kanal, der korrelierte Fehler produziert, auf die
Fehlerfortpflanzungseigenschaften eines Faltungscodierers auswirkt. Außerdem
sollte geprüft werden, ob sich mit diesem Formalismus eventuell Resultate be-
züglich der nötigen Operationsgenauigkeit für fehlertolerantes Quantenrechnen
erzielen lassen.

• Mit der Beschreibung der Codierer als Cliffordkanäle steht über die Phasen-
raumdarstellung ein neuer Ansatz zur Verfügung, alle Clifford-Faltungscodierer
zu untersuchen und nach ihren Eigenschaften zu kategorisieren. Mit diesem
Formalismus können bereits bestehende Resultate zur Existenz von nicht ka-
tastrophalen Codierern nachempfunden und eventuell verbessert werden.

• Perspektivisch ist es interessant, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob Co-
dierer für Faltungscodes, die nicht nur Cliffordoperationen verwenden, Vor-
teile gegenüber den Clifford-Faltungscodierern ergeben können. Insbesondere
sollte geklärt werden, ob solche Codierer eventuell auch dann nicht katastro-
phales Codieren für den gesamten Code ermöglichen, wenn es keinen Clifford-
Faltungscodierer gibt, der dies tut. Diese Fragestellungen lassen sich allerdings
gerade nicht in dem hier verwendeten Formalismus klären.

Ein weiteres Resultat ist aus der Zusammenführung der verschiedenen Beschreibun-
gen der Faltungscodierer entstanden: Jede Operation, die sich als (unendliche) Ver-
kettung des immer gleichen strikt vergesslichen Kanals beschreiben lässt, lässt sich
auch als, unter bestimmten Translationen invariante, Operation endlicher Tiefe be-
schreiben.

Die in dieser Arbeit aufgegriffenen oder neu eingeführten Modelle der Quanteinfor-
mationsverarbeitung sind zum Großteil noch nicht abschließend behandelt. Die hier
wiedergegebenen und geschaffenen Grundlagen bieten sich zur Bearbeitung vieler of-
fener Fragen an und werfen selbst neue Fragen auf. Diese Arbeit hat damit hoffentlich
einen kleinen Beitrag zur Lösung wichtiger Fragen in der Quanteninformationstheorie
geleistet.
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