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Abstract

Experiments on separated particles reveal correlations which cannot be
explained by information the particles have shared before they parted.
This property of quantum mechanics is known as nonlocality and mani-
fests itself in the violation of Bell inequalities. In the present thesis we
study open questions about nonlocality.

First, we explore nonlocality distillation. In many contexts nonlocal cor-
relations are more useful when they are stronger. It is thus natural to ask
whether weak nonlocality can be amplified. We give an affirmative an-
swer by presenting the first protocol for distilling the violation of a Bell
inequality. Our protocol works for both quantum correlations and gen-
eral correlations that cannot be measured on a quantum state. This shows
that the extent to which a single instance of a correlation violates a Bell
inequality is not always a good measure for the usefulness of nonlocal-
ity. A more meaningful formulation, termed distillable nonlocality, follows
from our results. The distillable nonlocality of a given resource is diffi-
cult to determine exactly due to the dimension of the parameter space.
Therefore, we provide relief in terms of reasonable upper bounds that are
exponentially easier to compute.

Second, we study units of nonlocality. Imagine a task in which sepa-
rated players aim at simulating a statistic that violates a Bell inequality.
Given measurement choices they shall choose an output based solely on
the results of local operations, which they can discuss before the sepa-
ration, on a shared random variable and shared copies of a unit correla-
tion. We review that the simulation of any bipartite correlation, not con-
taining the possibility of signaling, can be made arbitrarily accurately by
deploying finitely many Popescu-Rohrlich boxes. Our proof offers the
derivation of an upper bound on the number of required unit correlations.
Concluding, we analyze whether a bipartite unit may exist for the gen-
eral (multipartite) case. This extension is shown to be impossible when
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the players are restricted to use nonadaptive strategies and nontrivially
bounded otherwise.
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Zusammenfassung

Experimente an Paaren von separierten Partikeln lassen Korrelationen
erkennen, welche durch Information, die die Partikel vor der Separation
geteilt haben, nicht erklärbar sind. Diese Eigenschaft der Quantenmecha-
nik ist bekannt als Nichtlokalität und manifestiert sich in der Verletzung
von Bellschen Ungleichungen. In der vorliegenden Arbeit behandeln wir
offene Fragen zu Nichtlokalität.

Als Erstes erkunden wir die Destillation von Nichtlokalität. In vielen Zu-
sammenhängen sind nichtlokale Korrelationen nützlicher je stärker sie
sind. Es ist deshalb natürlich zu fragen, ob schwache Nichtlokalität ver-
stärkt werden kann. Wir bejahen diese Frage durch die Angabe eines ers-
ten Protokolls, das die Verletzung einer Bellschen Ungleichung destilliert.
Unser Protokoll verstärkt sowohl Quantenkorrelationen als auch allge-
meinere Korrelationen, welche nicht an einem Quantenzustand gemes-
sen werden können. Dies zeigt, dass das Ausmass mit dem eine einzelne
Instanz einer Korrelation eine Bellsche Ungleichung verletzt, nicht im-
mer ein geeignetes Mass für den Nutzen von Nichtlokalität ist. Eine aus-
sagekräftigere Formulierung, genannt destillierbare Nichtlokalität, folgt aus
unseren Ergebnissen. Die genaue Bestimmung der destillierbaren Nicht-
lokalität einer gegebenen Ressource ist rechenmässig zu aufwändig we-
gen der Dimension des Parameterraumes. Deshalb bieten wir Abhilfe in
Form von oberen Schranken, die einfacher berechnet werden können.

Als Zweites studieren wir mögliche Einheiten von Nichtlokalität. Dazu
stelle man sich separierte Spieler beim Versuch vor, eine Statistik zu si-
mulieren, die eine Bellsche Ungleichung verletzt. Zu jeder Messentschei-
dung sollen diese, alleinig abhängend von lokalen Operationen auf einer
verteilten Zufallsvariable und auf Einheitskorrelationen ein Messergebnis
ausgeben. In diesem Kontext zeigen wir, dass eine beliebig präzise Simu-
lation jeder zweiteiligen Korrelation, welche nicht die Möglichkeit von
Kommunikation beinhaltet, erreicht werden kann durch eine endliche

vii



Anzahl eingesetzter Popescu-Rohrlich Boxen. Unser Beweis erlaubt die
Herleitung einer oberen Grenze für die Anzahl der benötigten Einheits-
korrelationen. Zum Schluss untersuchen wir die Frage, ob zweiteilige
Einheiten für die Simulation von allen allgemeinen (mehrteiligen) Kor-
relationen existieren. Diese Erweiterung stellt sich als unmöglich heraus
wenn die Spieler nichtadaptive Strategien ausführen und ist nicht trivial
begrenzt im Allgemeinen.
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