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Wir ermöglichen Innovation. Überall.
Technologien sind in einem hochindustrialisierten Land
wie Deutschland nicht nur Grundlage für Wohlstand,
sie verändern die Gesellschaft. Sie bringen in wichtigen
Bereichen unseres Lebens Innovationen hervor, aus
denen sich neue Lösungsansätze für die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie zum Beispiel den Klimaschutz und die Energieversorgung, ergeben.
Der Landescluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.
NRW (NMWP.NRW) steht für die Leitmarkt- und Clusterstrategie am Wirtschafts- und Innovationsstandort
Nordrhein-Westfalen. Er ist ein anerkannter Partner der
Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Hand für
innovationsfördernde Dienstleistungen im Bereich der
Schlüsseltechnologien, primär Nanotechnologie,
Neue Werkstoffe, Mikrosystemtechnik und Photonik.
Anfang 2019 ist mit den Quantentechnologien eine vielversprechende und aufstrebende weitere Schlüsseltechnologie hinzugekommen, eine ebenso wichtige wie
logische Ergänzung des bestehenden Technologieportfolios. NRWs exzellente wissenschaftliche Expertise in
den Quantentechnologien möglichst frühzeitig in die
Anwendung zu überführen, ist zentrale Aufgabe der
Koordinierungsstelle Quantentechnologien in NordrheinWestfalen (QT.NMWP.NRW) am Cluster NMWP.NRW.
NRW ist im Hinblick auf diese Schlüsseltechnologien
sehr stark aufgestellt. Sein bundesweiter Spitzenplatz
stützt sich unter anderem auf eine sehr hohe Dichte an

Unternehmen und Instituten, einen erfolgreichen
Mix aus Mittelstand, Großunternehmen und Forschung
und – eine hohe Innovationsgeschwindigkeit, die durch
eine gute Vernetzung begünstigt wird.

Da alle fünf Schlüsseltechnologien auch Querschnittstechnologien sind, unterstützt und vernetzt der Cluster
NMWP.NRW Akteure entlang der kompletten Wertschöpfungskette aus sämtlichen Leitmärkten. Die
Vernetzung entsteht zum Beispiel über die gemeinsame
Teilnahme an Messen und die Durchführung verschiedener Veranstaltungen.
Ergänzt wird der Cluster in seiner Arbeit vom Verein
NanoMikroWerkstoffePhotonik (NMWP e.V.). Im April
2012 gegründet, unterstützt er seitdem seine Mitglieder
aktiv in der Entwicklung neuer Ideen, Projekte und Partnerschaften in den Bereichen Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neue Werkstoffe und Materialien und
Photonik. Zu den Mitgliedern zählen Universitäten,
Großunternehmen sowie auch Vertreter von KMU.
NMWP.NRW und NMWP e.V. agieren als Innovationstreiber und leisten einen elementaren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus NRW im internationalen Umfeld und
präsentieren Nordrhein-Westfalen als attraktiven,
nachhaltigen und effizienten Wirtschaftsstandort. 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
im vergangenen Jahr hat der Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Mit dem hohen Stellenwert der Innovation
für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der nordrhein-westfälischen
Wirtschaft im Blick, haben wir früh den großen Beschleunigungseffekt der
Schlüsseltechnologien in diesem Kontext erkannt. Daher war es vom ersten
Tag an unser Ziel, ein gutes Umfeld für High-Tech Innovationen zu schaffen
und diese in am Markt erfolgreiche Produkte zu transferieren.
Bis heute gelingt es uns, wichtige Trends und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und aufkommende neue Technologien und deren Weiterentwicklung
von Anfang an zu unterstützen. So wurde – als Teil des Clusters NMWP.NRW –
Anfang 2019 die Koordinierungsstelle Quantentechnologien.NRW (QT.NMWP.NRW)
zur Stärkung und Bündelung sämtlicher NRW-Aktivitäten im Bereich der Quantentechnologien ins Leben gerufen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein unserer Arbeit, da die Quantentechnologien eine
ebenso wichtige wie logische Ergänzung unseres Technologieportfolios darstellen und NRW einer der wichtigsten
QT-Standorte Europas ist. Um Ihnen einen Einblick in die bereits heute vorhandene exzellente Expertise der Wirtschaft
und Wissenschaft NRWs in diesen Bereichen zu geben und nicht zuletzt auch Inspiration für Ihre eigene Nutzung der
Quantentechnologien zu bieten, haben wir das aktuelle NMWP Magazin ganz diesem spannenden Themenfeld gewidmet.
Ein Veranstaltungs-Highlight wird dieses Jahr die am 29. und 30. Oktober in Münster stattfindende 9. NRW NanoKonferenz sein. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche internationale Expertinnen und Experten über aktuelle
Entwicklungen und Potenziale der Nanotechnologien und Neuen Materialien sowie deren Anwendungsfelder
diskutieren. Detailliertere Informationen hierzu erhalten Sie in Kürze.
Im Bereich der Schlüsseltechnologie-Anwendungen haben wir 2019 einen starken Fokus auf den Bereich „Leichtbau“,
zum Beispiel für automobile Anwendungen, gelegt. Mit dem Ziel, CO2 einzusparen, müssen Automobile leichter und
Produktionsprozesse effizienter und ressourcenschonender werden. Um eine Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse aus der Wirtschaft zu erhalten, haben wir einen Strategieworkshop mit wichtigen Industrievertretern aus
verschiedenen Wirtschaftsbereichen inmitten alter Boliden im Meilenwerk in Düsseldorf gehalten. Diese Ergebnisse
und Bedarfe wurden auch in „Richtung Berlin“ gesendet, wo gerade das BMWI das zukünftige Förderinstrument
„Technologietransferprogramm Leichtbau“ aufbaut. Auch hierbei hat sich NMWP.NRW aktiv in die Genese des fast
300 Mio. Euro großen Förderprogramms eingebracht. Dass sich nicht nur die Automobilbranche, sondern auch die
Luftfahrtindustrie im Wandel befindet, hat das große Interesse an unserem zweiten anwendungsbezogenen
ImpulsWorkshop „Innovationen und Technologien für die Luftfahrtindustrie“ gezeigt. Gut einhundert Expertinnen
und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten im Dezember 2019 über Potenziale, Risiken und
Zukunftschancen für NRW in der Luftfahrt. Auch hier zeigte sich, dass bereits viele spannende Entwicklungen
begonnen haben, die wir auch in diesem Jahr weiter begleiten werden.
2020 verspricht ein spannendes und innovatives Jahr zu werden, denn auch das Thema Strukturwandel im
Rheinischen Revier konkretisiert sich weiter. Bis 2038 sollen ca. 15 Mrd. Euro investiert werden, um einerseits die
Stromversorgung zu sichern und andererseits auch zukünftig wegfallende Arbeitsplätze durch neue zu ersetzen.
Das erfreuliche dabei, die Schlüsseltechnologien werden hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. So hat sich der
Cluster NMWP.NRW bereits frühzeitig in den Entwicklungsprozess des „Wirtschafts- und Strukturprogramms 1.0“
eingebracht und die wirtschaftlichen Chancen und Potenziale der Schlüsseltechnologien aufgezeigt. Nicht zuletzt
durch das Feedback vieler Akteure unseres Netzwerks konnten wir eine Vielzahl von Impulsen liefern, welche sich
heute im Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0 wiederfinden. Gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft in
NRW und im rheinischen Revier.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Dr.-Ing. Harald Cremer, Clustermanager NMWP.NRW
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Quantentechnologien der zweiten Generation stellen international einen
der wichtigsten und wirtschaftlich aussichtsreichsten Technologietrends dar, in dessen Entwicklung Staaten und Staatenverbünde wie
die EU, aber auch Unternehmen massiv investieren. Von den Anwendungen der Quantentechnologien werden bahnbrechende Fortschritte
in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft erwartet. Aber der Weg
dahin erfordert viel Aufwand, Geduld und auch weitreichende finanzielle Unterstützung für Forschungsprojekte – auf einer bisher nur grob
abschätzbaren Zeitskala.

„Quantentechnologien, das klingt doch nach Star
Wars“, ist eine der Aussagen, welche aus den letzten
Monaten immer noch am meisten nachhallt – und das
obwohl „Quanten“ eigentlich überall um uns herum sind
– als Bausteine unserer Welt. Manche Produkte, die auf
Quantenphänomenen beruhen, sind dabei schon längst
Teil unseres Alltags geworden: Halbleiter, Transistoren,
Dioden und Laser sind zum Beispiel in Computern,
Smartphones, Fernsehern, etc. enthalten und bilden
damit die technische Grundlage für Datenkommunikation
und Satellitennavigation. Allerdings sind alle diese bahnbrechenden Entwicklungen der letzten 100 Jahre das
Resultat von Quanteneffekten von riesigen Mengen von
Atomen und Photonen (Lichtteilchen) – der sogenannten
„ersten Quantenrevolution“.
Bei der „zweiten Quantenrevolution“ bzw. den Quantentechnologien der zweiten Generation geht es nun um
die Nutzung und Manipulation (gezielte Beeinflussung)
einzelner Quantenobjekte und deren Zustände. Für die
Quantenobjekte gelten physikalische Gesetze und
Prinzipien, die scheinbar unseren Erfahrungen aus dem
Alltag widersprechen: Effekte wie Verschränkung (engl.
„Entanglement”) und Überlagerung (engl. „Superposition“) bieten das Potenzial für völlig neue technische
Lösungen (mehr dazu unter „Grundlagen der zweiten
Quantenrevolution“ auf S. 12).
So versprechen die aktuellen und zu erwartenden Entwicklungen der Quantentechnologien der zweiten Generation
wiederum bahnbrechende Fortschritte zur Lösung
wichtiger gesellschaftlicher und gesellschaftspolitischer
Problemstellungen, z.B. aus den Bereichen Verkehrsoptimierung und autonome Mobilität, Cybersicherheit
und Sicherheitstechnik, Künstliche Intelligenz, Medizintechnik oder auch Material- und MedikamentenWirkstoffsimulation und -entwicklung. Keinerlei Staus,
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bessere, schneller verfügbare und preiswertere Medikamente mit besserer Verträglichkeit und Wirksamkeit,
neue Batteriematerialien, hochpräzise Sensoren zur
Analyse von Hirnfunktionen – die Liste ließe sich noch
deutlich fortsetzen und versetzt entsprechend viele
Menschen in ein „Quantenfieber“. Studien, wie die der
Boston Consulting Group, in der allein für die Nutzer
von Quantencomputern ein Produktivitätszuwachs in
Form von Kosteneinsparungen und Umsatzchancen von
mehr als $450 Mrd. (rund 400 Mrd. €) pro Jahr in den
kommenden Jahren prognostiziert werden1, heizen –
wenn auch ohne übertriebene Annahmen zu Grunde zu
legen – den entstehenden Hype noch mehr an. Begriffe
wie „disruptive Anwendungen“ und „Game-ChangerTechnologie“ sind zwar langfristig voraussichtlich richtig,
erzeugen aber oft eine zu kurzsichtige Erwartungshaltung.
Viele der angesprochenen Problemstellungen und
die damit verbundenen Chancen sind auch für
Nordrhein-Westfalen und seine Wirtschaft von
größter Bedeutung: Für die starke chemische und
pharmazeutische Industrie sowie die vielen Materialproduzenten sind die zu erwartenden Möglichkeiten
durch präzise Material-, Medikamenten- und Reaktionssimulation extrem vielfältig und die wirtschaftliche
Bedeutung eines staufreien oder zumindest stauarmen
Ruhrgebiets ist immens. Gleichzeitig sind die Wechselwirkungen mit den für NRW identifizierten Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit vor
dem Hintergrund der massiven, parallelen Rechenkapazität von Quantencomputern sowie die von der
Quantenkryptographie angebotene, durch die Gesetze
der Physik bedingungslose Sicherheit in der Datenübertragung direkt evident.
Aber auch die Vielzahl an hochspezialisierten mittelständischen Unternehmen, die als Marktführer in ihren
1

Quelle: M. Langione et al., https://on.bcg.com/2H4w69K
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Produktbereichen eine sehr hohe Innovationskraft aufweisen, können von den Chancen der Quantentechnologien
der zweiten Generation profitieren, da die angebotenen
Produkte durch potentielle Kosteneinsparungen, aber
auch noch tiefergehende Produktverbesserungen noch
besser am Markt platziert werden können. Nicht zuletzt
kann über die erfolgreiche Anziehung von Start-ups im Bereich Quantentechnologien wesentliche Wertschöpfung
für NRW gesichert werden: Durch die exzellente
Forschungslandschaft, die Vielzahl von Firmenkunden
und Endverbrauchern sowie die von der Landesregierung
ins Leben gerufene umfassende Unterstützung von
Start-ups, bietet NRW Gründern eine gute Ausgangslage.
Besonders im Bereich Quantentechnologien ist dabei
davon auszugehen, dass ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung nicht nur über bereits bestehende (Groß-)
Unternehmen sondern auch über Start-ups generiert
werden wird, welche teils erst in den kommenden Jahren
gegründet werden.
Diese immense Bedeutung von Quantentechnologien
für NRW und seine Wirtschaft hat der Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW (NMWP.NRW) aufgrund der
eng mit den Quantentechnologien verknüpften Schlüsseltechnologien, welche der Cluster bereits seit über zehn
Jahren im Landesauftrag betreut, früh erkannt. Einen
ImpulsWorkshop zum Thema „Quantentechnologien in
NRW“ veranstaltete der Cluster bereits im Frühjahr 2018,
gefolgt von einem offenen Brief mit breiter Unterstützung
durch bereits im Themenfeld aktive Akteure an die beiden
relevanten Landesministerien für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie (MWIDE.NRW) einerseits
und Kultur und Wissenschaft (MKW.NRW) andererseits.
Im folgenden Strategieprozess mit dem MWIDE.NRW
wurde der Cluster NMWP.NRW im März 2019 um die
Koordinierungsstelle für Quantentechnologien in NRW
(QT.NMWP.NRW) erweitert, um Quantentechnologien
in NRW möglichst zügig und umfassend zur wirtschaftlichen Wertschöpfung zu führen.
Die Aufgaben der Koordinierungsstelle QT.NMWP.NRW
lassen sich dabei im Wesentlichen in drei Bereiche
gliedern: Aufbauend auf dem bereits vorhandenen
Netzwerk des Clusters NMWP.NRW, etabliert die Koordinierungsstelle ein spezifisches Netzwerk von Akteuren
aus Wirtschaft und Wissenschaft, die bereits im Themenfeld Quantentechnologien aktiv sind oder aber in
Zukunft aktiv werden wollen. Diese Akteure und deren
Kompetenzen werden über die Öffentlichkeitsarbeit
der Koordinierungsstelle in einer NRW übergreifenden
Strategie vorrangig auf Bundes- und EU Ebene, aber
auch darüber hinaus positioniert und die Aktivitäten
der Akteure, der Koordinierungsstelle und des Landes
präsentiert. Zudem übernimmt die Koordinierungsstelle
die strategische Weiterentwicklung der Quantentechnologien in NRW, indem wichtige Handlungsfelder
unter Einbindung sämtlicher Akteure aus Wissenschaft
und Wirtschaft identifiziert, entwickelt und zur Umsetzung
gebracht werden.

QT. NMWP.NRW

Quantentechnologien in Nordrhein-Westfalen
Sybille Niemeier
Leiterin Koordinierungsstelle QT.NMWP.NRW
Telefon: 0211 385459-12
eMail: sybille.niemeier@nmwp.de

Können Sie den QR-Code nicht lesen?
Treten Sie mit mir unter www.portal.nmwp.de in Kontakt.

Die gute Ausgangslage für eine wirtschaftliche Wertschöpfung in NRW schafft dabei vor allem die (inter-)
national renommierte Wissenschaftslandschaft in
NRW: Neben den einzelnen Aktivitäten an den (Fach-)
Hochschulen und Forschungseinrichtungen in ganz
NRW existieren verschiedene Zusammenarbeiten mit
anderen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorten
deutschlandweit z.B. im Rahmen der bisherigen Fördermaßnahmen des Bundes, welche sich in dieser Legislaturperiode auf 650 Millionen Euro belaufen. Um diese
Fördermittel haben sich aus NRW Forschungsgruppen
der Universitäten in Aachen, Bonn, Münster, Paderborn
und Siegen sowie des Forschungszentrums Jülich erfolgreich beworben. Aber auch europaweit konnten sich die
NRW Forschungsstandorte erfolgreich um Fördermittel
bewerben: Im Rahmen des Europäischen Quantum
Technologies Flagships, Teil des „Future and Emerging
Technologies (FET) Programms“ der Europäischen
Union, welches insgesamt mit mehr als einer Milliarde
Euro Fördermitteln ausgestattet ist, konnten sich einige
Standorte (Forschungsgruppen der Universitäten in
Paderborn und Siegen sowie des Forschungszentrums
Jülich) gegen Mitbewerber aus ganz Europa durchsetzen.
Auch Forschungsgruppen der Universitäten Bonn,
Dortmund, Düsseldorf und Köln werden darüber hinaus
in der Datenbank der Europäischen Union gelistet aufgrund
ihrer Forschungsprojekte im Bereich der Quantentechnologien.
Besonders erfreulich für NRW sind zudem die NRW
internen Kooperationen im Bereich Quantentechnologien,
welche durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) gefördert werden: Der Sonderforschungsbereich SFB/Transregio 142 „Maßgeschneiderte
nicht lineare Photonik: Von grundlegenden Konzepten
zu funktionellen Strukturen“ zwischen der Universität
Paderborn und der TU Dortmund entwickelt maßge-
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schneiderte nichtlineare Photonik durch innovative
Konzepte u.a. aus der Quantenoptik, um neuartige
Komponenten für künftige Informationstechnologien
herzustellen.
Das zweite NRW Leuchtturm-Projekt im Bereich Quantentechnologien ist der DFG Exzellenzcluster „Matter
and Light for Quantum Computing (ML4Q)“. Dieser
Exzellenzcluster der Universitäten Köln, Aachen und
Bonn sowie des Forschungszentrums Jülich, der seit
Januar 2019 im Rahmen der Exzellenzstrategie der
DFG gefördert wird, widmet sich der Herstellung besserer Qubits. Insbesondere werden zwei Modelle von
Qubits ausführlich untersucht: Topologische Majorana
Qubits und siliziumbasierte Quantum Dots.
Eine besondere Rolle kommt zudem dem Forschungszentrum Jülich – einem Mitglied der HelmholtzGemeinschaft – zu, welches unter dem Dach der Jülich
Aachen Research Alliance (JARA) gemeinsam mit der
RWTH Aachen University unterschiedliche Teilbereiche
der Quantentechnologieforschung mit zahlreichen
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Forschungsgruppen abdeckt: Die Forschung am Peter
Grünberg Institut (PGI) des Forschungszentrums
reicht an insgesamt 13 Unterinstituten von physikalischen Konzepten über fortschrittliche Materialien bis
hin zu neuartigen nanoelektronischen Bauelementen.
Im JARA Institut für Quanteninformation kombiniert es
die Kräfte der theoretischen und experimentellen
Forschung in der Quanteninformatik in Jülich und Aachen
mit dem übergeordneten Ziel, zur Realisierung groß
angelegter Quantenrechnungen beizutragen. Dieser
Bereich wird durch zwei weitere Institutsbereiche und
neue Berufungen ausgebaut. Mit diesem breiten
Forschungsspektrum ist das PGI und JARA, wie bereits
erwähnt, aktiver Partner im Exzellenzcluster ML4Q und
im Europäischen Quantum Technologies Flagship.
Ermöglicht wird dies auch durch die enge Zusammenarbeit
mit weiteren Instituten des Forschungszentrums: Dem
Jülich Supercomputing Center (JSC), der Helmholtz
Nanoelectric Facility (HNF) und dem Zentralinstitut für
Engineering, Elektronik und Analytik (ZEA). Mit dem
erst kürzlich ins Leben gerufenen Helmholtz Quantum
Center (HQC) wird ein zentrales Technologielabor etabliert,
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welches das gesamte Forschungsspektrum für Quantencomputing von der Erforschung von Quantenmaterialien
bis zur Prototypenentwicklung abdeckt und das neue
Institut für Quantencomputing des PGI beherbergen soll.
Im Bereich des Rechnens mit Quantencomputern, also
der Anwendung von Quantencomputern, liegt ein weiterer,
hochkarätiger Schwerpunkt des Forschungszentrums
Jülich: Am Jülich Supercomputing Center (JSC) wurde
bereits im Oktober 2019 JUNIQ, die „Jülicher NutzerInfrastruktur für Quantencomputing“, in Betrieb genommen. JUNIQ ist ein in Europa einzigartiges Angebot einer
Infrastruktur, die unterschiedlichen Nutzergruppen einen
anwenderfreundlichen Zugang zum Quantencomputing
ermöglicht. Neben dem seit Start von JUNIQ bereits
möglichen Zugriff auf ein System des kanadischen
Anbieters D-Wave, arbeitet das JSC auch mit der europäischen Firma ATOS sowie darüber hinaus mit Google
zusammen.
Mit diesem Magazin zum Thema „Quantentechnologien
in NRW“ möchten wir Ihnen eine umfassende Übersicht
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) über Aktivitäten in
NRW geben und Ihr Interesse für das Thema wecken:
Eine Vielzahl der bereits erwähnten Einrichtungen aber
auch einige Firmen und weitere Einrichtungen stellen
sich und ihre Arbeiten vor. In oben stehender Karte
von NRW haben wir alle Beiträge lokalisiert, sodass Sie
sehen können, wer in Ihrer direkten Umgebung bereits
aktiv ist. Um Ihnen darüber hinaus den Einstieg in das
Thema zu erleichtern und Ihnen den schnellen Zugang
zu für Sie interessante Beiträgen zu ermöglichen, haben
wir die Beiträge im Heft gemäß der gebräuchlichen Unterteilung von Unterdisziplinen thematisch sortiert – Sie
finden sie mit Hilfe der Hashtags (#).
#QCSA – Quantencomputer, -simulatoren
und -algorithmen
Quantencomputer haben das Potenzial rechenintensivere
Aufgaben sehr viel schneller zu lösen als klassische
Computer. Die kleinsten Recheneinheiten eines Quantencomputers sind die „Quantum Bits“ (Qubits), die gleichzeitig den Zustand 0 und 1 annehmen können (siehe

Seite 12). Qubits sind einzelne Atome, Ionen, Photonen
oder quantenelektronische Schaltkreise. Durch das
quantenmechanische Prinzip der „Verschränkung“
können sich Qubits untereinander verbinden und einen
komplexen Gesamtzustand annehmen – die Bits eines
herkömmlichen Computers sind hingegen voneinander
unabhängig. Damit eigenen sich Quantencomputer
vor allem für die Berechnung von Systemen mit
zahlreichen veränderlichen Bedingungen, die sich
gegenseitig beeinflussen.
Universell programmierbare Quantencomputer, die
jede Art von Rechenoperation mit einer großen Anzahl
(einige Tausend) an untereinander verschränkten
Qubits durchführen, sind der „heilige Gral“ der Quantentechnologie: Mit steigender Anzahl verschränkter
Qubits nimmt deren Empfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen deutlich zu, sodass die Verschränkung
der Qubits auf Basis des aktuellen Stands der Technik
nach kurzer Zeit abnimmt. Trotzdem konnte Google vor
kurzem auf Basis einer akademischen Fragestellung
erstmalig die sogenannte „Quantenüberlegenheit“ unter Beweis stellen: Der verwendete Quantencomputer
löste das Problem schneller als der Supercomputer eines Mitbewerbers.
Quantensimulatoren als eine Untergruppe der Quantencomputer, sind spezielle Quantensysteme, die dementsprechend auch nur zur Lösung bestimmter
Quantenphänomene geeignet sind. Da sie keine umfassende Kontrolle aller Systemparameter zulassen,
sind sie einfacher zu bauen und erlauben mit einer
größeren Anzahl an Qubits schneller einen Nutzen für
konkrete Anwendungen.
Da Quantencomputer grundsätzlich anders rechnen als
klassische Computer müssen für ihren Einsatz zudem
spezielle Algorithmen entwickelt werden. Neben der
Berechnung von interessanten Problemstellungen dienen
diese Algorithmen auch zum Vergleich und Test der
verschiedenen Hardwareplattformen und Architekturen
von Quantencomputern.

Unten: Die Kick-off Veranstaltung der Koordinierungsstelle Quantentechnologien in NRW brachte viele gemeinsame Ziele und Themen der Akteure hervor.
(© NMWP.NRW)
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Anwendungsgebiete von Quantencomputern liegen
zum Beispiel in der Mustererkennung, dem maschinellen
Lernen und der Lösung von Optimierungsproblemen.
Dadurch eignen sie sich für bessere Suchalgorithmen in
Datenbanken, schnellen Berechnungen zum Verkehrsfluss, Berechnen von optimalen Materialeigenschaften
oder auch der Simulation von Molekülen z.B. für Chemie
und Pharmazie.
#QKK – Quantenkommunikation und -kryptographie
Während zukünftige universelle Quantencomputer mit
einigen Tausend Qubits einerseits das Entschlüsseln
heutiger Kryptographieverfahren ermöglichen, erlaubt
die Quantenkommunikation andererseits absolut
abhörsichere Informationsübertragung. Dazu nutzt
die Quantenkommunikation verschränkte Quantenzustände von Quantenobjekten wie z.B. Photonen zum
Schlüsselaustausch. Da unbekannte Quantenzustände
sich nicht kopieren oder störungsfrei vermessen lassen,
kann ein Lauschangriff auf den Schlüssel eines Datensatzes
unweigerlich als Fehler in der Übertragung festgestellt
werden. Mit Hilfe der Quantenkryptographie lassen sich
also Schlüssel zu geheimen Informationen auf Basis eines
physikalischen Naturgesetztes absolut sicher übertragen.
Da Quantenzustände aber extrem empfindlich sind,
müssen noch große technische Herausforderungen
überwunden werden. Die schwachen Signale einzelner
Quantenobjekte (z.B. einzelnen Photonen) lassen sich
momentan nur über Entfernungen von einigen hundert
Kilometern zuverlässig mittels Glasfasern übertragen.
Lösungen per Satellit oder die Aneinanderreihung von
Teilabschnitten werden aktuell genauso erforscht wie
Quantenrepeater – Zwischenverstärker für Quanten.
Da aufgezeichnete Kommunikation mit heutiger Verschlüsselungstechnik nachträglich entschlüsselt werden
könnte von zukünftig verfügbaren Quantencomputern,
müssen bereits heute entsprechende Verschlüsslungsverfahren entwickelt werden. Relevanz besitzt dieser
Teilbereich der Quantentechnologien damit zum Beispiel
für den Finanzsektor und den Schutz persönlicher Daten.
Aber auch der Schutz kritischer Infrastrukturen wie z.B.
Stromnetzen oder die mögliche Manipulation von autonomen Fahrzeugen sind Anwendungen, bei denen Quantenkommunikation und -kryptographie eine Rolle spielen wird.
#QMS – Quantenmetrologie und -sensorik
Während die Empfindlichkeit von Quantenzuständen
und -systemen für die Entwicklung robuster Quantencomputer und -kommunikationstechnik ein großes
Problem darstellt, ist sie für die Messtechnik ein Segen:
Aufgrund der extremen Sensibilität gegenüber Umwelteinflüssen, lassen sich extrem hohe Messempfindlichkeiten
erreichen. So können auch sehr schwache Signale mit
quantenmechanischen Eigenschaften wie der Superposition oder Verschränkung von Quanten mit bisher

Heft 01.2020

unerreichter Präzision überhaupt erst nachgewiesen
und vermessen werden.
Extrem hohe Genauigkeit ist auch bei der Definition von
Standards von hoher Relevanz. Diese Standards gelten
dann als Referenz für andere Geräte: Ein bekanntes
Beispiel ist die Nutzung von Atomuhren, die seit
Jahrzehnten als Zeitreferenz für das Global Positioning
System (GPS) eingesetzt werden.
Besonders im Bereich Quantenmetrologie und -sensorik
gibt es viele sehr relevante Anwendungen, die von hohem
wirtschaftlichem Potenzial sind: Die medizinische
Diagnostik, das Auffinden von Bodenschätzen, die
Satellitennavigation für z.B. autonomen Verkehr oder
auch die industrielle Präzisionsmesstechnik eröffnen
für viele Wirtschaftszweige neue anspruchsvolle
Anwendungen, die auch in neuen Produkten für Nutzer
resultieren können. Gerade Quantensensoren, die auch
bei Raumtemperatur nutzbar sind, eröffnen Möglichkeiten
für eine weitergehende Miniaturisierung und damit
einhergehend für eine langfristige Kostenreduzierung.
#QET – Quantum Enabling Technologies
Um die beschriebenen Quantentechnologien von der
Innovation hin zu einem Produkt zu überführen, sind die
Basistechnologien – die „enabling technologies“ – von
großer Bedeutung. Sie dienen als Grundlage auf dem
Weg zu robusten Geräten, da bisherige Anwendungen
oft große Anforderungen in Bezug auf Größe, (Labor-)
Gerätschaften sowie Personal stellen.
Insbesondere die (Weiter-)Entwicklung der Geräte, die
zur Beherrschung der extrem empfindlichen Quantenzustände dienen, ist von großer Bedeutung um mittelbis langfristig robuste und betriebssichere Geräte zur
Verfügung stellen zu können, die klein, effizient und
kompakt sind und sowohl Zuverlässigkeit als auch Kosteneffizienz in sich vereinen.
Besonders die Quantenoptik bildet einen wichtigen Teilbereich der Basistechnologien: Hochleistungslichtquellen
sowie optische Komponenten mit sehr speziellen, aber
extrem präzisionsbedürftigen Anwendungen bilden
eine wesentliche Grundlage für wichtige Schritte hin
zum Produkt. Insbesondere im Bereich der Kommunikationstechnologien werden optische Komponenten
und Lichtquellen mit hoher Leistungsfähigkeit, aber
verringerter Komplexität und geringem Preis benötigt.
Diese Basistechnologien werden relevant sein für die Ausrüstung von Universitäten und Forschungsinstituten,
aber auch für die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen. Für deutsche Unternehmen,
die häufig Anbieter von High-Tech-Produkten auf einem
sehr hohen Level sind, eröffnen sich dadurch zusätzliche
Chancen im Bereich Quantentechnologien.
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Grundlagen der zweiten
Quantenrevolution.
Quantentechnologien im Allgemeinen beruhen darauf, dass quantenphysikalische Effekte und Gesetze
genutzt werden, um technische Lösungen in bestimmten Anwendungsgebieten umzusetzen. Dabei
handelt es sich um Effekte und Gesetze, die sich
nicht mehr mit den klassischen Theorien der Physik
beschreiben lassen, sondern zur Erklärung zum Beispiel die Grundlage herangezogen werden muss,
dass Energie zwischen Systemen nur in Quanten
(in bestimmten ‚Portionsgrößen‘) ausgetauscht
werden kann.
Das wohl bekannteste Quant ist das Photon, das
Lichtteilchen, das zum Beispiel entsteht, wenn ein
Atom aus einem energetisch angeregten Zustand in
den energetischen Grundzustand übergeht. Dabei
kann das Photon nur bestimmte (diskrete) Energien
annehmen, die der Energie des Übergangs entsprechen und spezifisch für das Atom sind. Zudem gilt,
dass das Photon, wie alle Quanten, nur als Ganzes
vernichtet oder erzeugt werden kann.
Die aktuell vonstattengehende zweite Quantenrevolution basiert auf der Möglichkeit zur gezielten
Beeinflussung von Quantenobjekten wie einzelnen
Atomen, Ionen oder auch Photonen um technische
Lösungen zu erzielen, während es sich bei der ersten
Quantenrevolution noch die Beeinflussung großer
Mengen von Objekten handelte. Unsere Intuition aus
dem täglichen Leben setzt hier aus: Quantenobjekte
können sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden,
nichts kann wirklich mit Sicherheit vorhergesagt
werden und eine Beobachtung (Messung) verändert
das beobachtete Objekt. Inzwischen können wir uns
diese zunächst seltsamen Eigenschaften zu Nutze
machen – und daraus Technologie entwickeln.
Zwei der wichtigsten Effekte für den besonderen
technischen Fortschritt der zweiten Quantenrevolution sind die Verschränkung (engl. „Entanglement”)
und die Überlagerung (engl. „Superposition“):
Die Überlagerung wird häufig mit Hilfe einer Münze
verbildlicht. Bei einem „normalen“ Objekt zeigt die
liegende Münze immer entweder Kopf oder Zahl –
das Bit als grundlegende Recheneinheit in einem
Computer nimmt zum Beispiel die digitalen Werte 0
oder 1 an. Das Quantenobjekt gleicht nun mehr einer
Münze, die auf Ihrer Kante kreiselt oder aber rotierend in die Luft geworfen wurde. Ihr Zustand ist nicht
definierbar – sie kann Kopf oder Zahl und „gleichzei-

tig“ auch alle Zustände dazwischen anzeigen. Das
„Quantum Bit“, kurz Qubit, als Recheneinheit eines
Quantencomputers folgt diesem Bild und kann sowohl die Zustände 0 und 1 als auch alle dazwischen
gleichzeitig annehmen.
Die Verschränkung ist eine Art Kopplung zwischen
zwei oder mehr Quantenobjekten: Sie sind nicht
mehr unabhängig voneinander, sondern ändern ihren Zustand in Abhängigkeit voneinander. Wird zum
Beispiel ein Qubit verändert, verändert sich auch
das andere. Auf diese Weise lassen sich dann Algorithmen auf dem Quantenrechner ausführen. Verschränkt man möglichst viele Qubits miteinander,
so kommt der überlegene Quantencomputer zustande: Parallele Rechenoperationen mit einer Vielzahl an Zuständen können riesige Datenmengen in
deutlich kürzerer Zeit bewältigen.
Das berühmte „Problem des Handlungsreisenden“
(engl. „Travelling Salesman Problem“), der mehrere
Orte so bereisen soll, dass er keinen der Orte – außer den ersten, an den er zurückkehren soll – mehrfach besucht und eine möglichst kurze Gesamtreisestrecke zurücklegt, ist eines der typischen
Optimierungsprobleme, das die Relevanz eines
Quantencomputers zeigt. Mit zunehmender Zahl
der zu bereisenden Städte nimmt die Anzahl der zu
prüfenden Routen extrem schnell zu. Herkömmliche
Computer müssen alle Routen nacheinander berechnen – zukünftige (universelle) Quantencomputer können die Routen gleichzeitig prüfen und liefern
damit Ergebnisse in wesentlich kürzerer Zeit. Ein
Traum für jedes Logistikunternehmen!
Derzeitige Quantencomputer-Technik ermöglicht
allerdings bisher nur die Verschränkung von 20 bis
70 Qubits, die bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt (-273 °C) betrieben werden müssen
und trotzdem so anfällig gegen Störungen jeder Art
sind, dass sie nur für extrem kurze Zeit miteinander
verschränkt bleiben und damit auch nur in dieser
Zeit Rechenoperationen ausführen können. Für die
Verbesserung der Rechenkapazitäten ist sowohl die
Optimierung der unterschiedlichen Hardware Ansätze für Quantencomputer als auch die sogenannte Quantenfehlerkorrektur von großer Relevanz. In
beiden Bereichen besitzt Nordrhein-Westfalen
enorme wissenschaftliche Kompetenzen (siehe u.a.
Beiträge auf S. 24-33, 46 und 52).
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9th NRW Nano Conference
Innovations in Materials and Applications

29 - 30 October 2020, Messe und Congress Centrum Halle Münsterland

Open Call
For Presentations

The NRW Nano Conference is Germany’s
largest conference with international
appeal in the field of nanotechnology.
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NRW Innovation

More than 600 experts from science,
industry and politics meet for two days
to promote research and applications
of key enabling technologies.

Young Academics with an accepted
submission benefit from reduced
registration fees!

We are looking forward to your submissions!
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26th April 2020

We address all interested representatives
from science and industry. Taking all
submissions into account, conference
sessions will be formed according to the
thus defined major fields of interest.
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Deadline

28th June 2020

Scientists, especially Young Academics,
get the opportunity to present their
research ideas, projects and insights as a
poster contribution. Young Academics are
entitled to win the “Best Poster Award”.

More details and submission: www.nanoconference.de

NMWP im Gespräch

Die Quantentechnologien
müssen schnell ihren Weg in
die Anwendung finden.
Die Koordinierungsstelle QT.NMWP.NRW am Cluster NMWP.NRW
im Gespräch mit Dr. Gustav Kalbe, Referatsleiter “High Performance
Computing & Quantum Technology” in der DG CONNECT der
Europäischen Kommission und Prof. Dr. Tommaso Calarco, Direktor
des Instituts für Quantenkontrolle am Forschungszentrum Jülich sowie
Initiator und Vorsitzender des Quantum Community Network des
EU FET Flagship Quantum Technologies.
Herr Dr. Kalbe, Herr Prof. Calarco, die sogenannte erste
Quantenrevolution startete Anfang des 20. Jahrhunderts
und führte zu heute so alltäglichen Produkten wie Laser,
Halbleiter-Transistoren und Prozessoren. Warum ist nun
von der „zweiten Quantenrevolution“ die Rede?
Prof. Tommaso Calarco (TC): Die zweite Quantenrevolution
besteht darin, dass wir einzelne Quantenfreiheitsgrade
manipulieren. Was heißt „Freiheitsgrade“? Das ist ein
technischer Begriff aus der Physik. Betroffen sind einzelne
Objekte wie Elektronen, Photonen, einzelne Atome oder
Ionen oder eben auch einzelne Quanten innerhalb mikroskopischer Schaltkreise, wie zum Beispiel die supraleitenden
Schaltkreise von Google. Dort sind sehr viele Elektronen
unterwegs, aber die verhalten sich alle wie ein einziges
Quant. Wenn wir diese einzelnen Quanten manipulieren,
dann entstehen die Effekte der zweiten Quantenrevolution.
Dr. Gustav Kalbe (GK): Erlauben Sie mir eine etwas weniger
wissenschaftliche Darstellung: Es geht darum, dass wir
nicht nur die Quantenphysik nun verstehen, sondern
mittlerweile in der Lage sind, die quantenmechanischen,
physikalischen Gesetze für praktische Anwendungen
zu manipulieren.
Auf welche Bereiche werden die Quantentechnologien
Ihrer Meinung nach den größten Einfluss haben?
TC: Da gibt es einige große Bereiche, wo das passieren
wird. Einmal im Bereich der Kommunikationssicherheit.

Nachdem wir mit einzelnen Photonen Schlüssel
herstellen können für die sichere Kommunikation,
werden unsere Daten physikalisch unknackbar sicher
übertragen. Das betrifft eine neue Infrastruktur, die
jetzt auch auf EU-Ebene aufgebaut wird. Wenn wir über
Sensorik reden, hat diese besondere Auswirkungen auf
die medizinische Diagnostik, aber auch zum Beispiel
auf Zeitmessung und Satellitennavigation. Wir verwenden
einzelne Elektronen beziehungsweise Atome, um ultrapräzise relevante Größen zu messen, wie magnetische
Felder von einzelnen Neuronen in unserem Gehirn in
Echtzeit oder die Messung der Zeit für die satellitenbasierte Navigation autonom fahrender Autos. Wenn wir
im Bereich des Rechnens Anwendungen von Quantencomputern und Quantensimulatoren betrachten, dann
sind wir in der Lage, eine enorme Rechenleistung zu
entwickeln, die uns in einer Menge von Anwendungen
unterstützen könnte. Von der Optimierung in der Industrie,
wie zum Beispiel in der Logistik, im Bereich der
künstlichen Intelligenz bis hin zur Entwicklung von
neuen Materialien und Chemikalien mittels Quantensimulatoren. So breit ist die Palette der möglichen Anwendungen der verschiedenen Quantentechnologien.
GK: Wir sind jetzt erst am Anfang der praktischen Nutzung
von Quanteneffekten und Quantentechnologien. Es ist
noch äußerst schwierig abzuschätzen, in welchen Bereichen die Quantenkomponenten schlussendlich genutzt
werden. Was wir jetzt schon wissen ist, dass wir dadurch,
dass wir die Grundbausteine der Materie manipulieren,

14NMWP-Magazin

Dr. Gustav Kalbe, Referatsleiter “High Performance Computing &
Quantum Technology”, DG CONNECT, Europäische Kommission.
(© Dr. Gustav Kalbe)

Prof. Dr. Tommaso Calarco, Direktor des Instituts für Quantenkontrolle am Forschungszentrum Jülich sowie Initiator und Mitglied
des High-Level Steering Committee des EU FET Flagship Quantum
Technologies. (© NMWP.NRW)

wir zum einen bei allem, was die Messtechnik und die
Sensorik betrifft, die höchstmögliche Messgenauigkeit
erreichen werden, in allen möglichen Anwendungsbereichen von der Medizin zur Geologie. Andererseits
erwarten wir natürlich auch einen großen Durchbruch
in allem, was Datenverarbeitung betrifft – Speicherung,
Berechnung und Transport von Daten sowie Datensicherheit. Überall dort, wo wir die Miniaturisierung bis
auf das letzte Level ausgereizt haben. Deswegen sind
momentan die Gebiete, die als Top-Applications angesehen
werden alles, was im Kontext von Sensorik, Computing
und Kommunikation steht. Nur, wie das in zwanzig Jahren
aussieht, ist schwer einzuschätzen. Wir wussten vor
vierzig Jahren ja auch nicht, dass die Laser, die für die
Spektroskopie entwickelt wurden, heute dazu dienen,
automatisch Toiletten zu spülen.

„Supremacy“ ist rein akademisch interessant, aber für
die Gesellschaft von fast keinem praktischen Nutzen.
Wir wollen von der „Quantum Supremacy“ zum „Quantum Advantage“, also zum Quantenvorteil, übergehen,
wo wir Algorithmen entwickeln, die für die Gesellschaft
interessant sind. Erst dann werden wir Ihre Frage wenigstens ansatzweise beantworten können.
GK: Es ist ziemlich klar, dass noch große technische
Hürden bestehen, bevor wir wirklich von praktischen,
alltagstauglichen Quantenrechnern reden können.
Heute schauen wir, wo wir selbst mit kleinen Quantensystemen schon einen schnellen Mehrwert generieren
können. Zum Beispiel arbeiten wir daran, Quantenprozessoren als Beschleuniger an klassische Hochleistungsrechner anzuknüpfen, da sie eine ganz bestimmte Art

»Wir wollen von der „Quantum Supremacy“ zum „Quantum Advantage“,
also zum Quantenvorteil übergehen, wo wir Algorithmen entwickeln,
die für die Gesellschaft interessant sind.«
Prof. Dr. Tommaso Calarco, Direktor des Instituts für Quantenkontrolle am Forschungszentrum Jülich

Hochleistungscomputer (HPC) führen aktuell in verschiedensten Anwendungen das Feld in puncto Performance
an. Seit dem kürzlich von Google veröffentlichten Papier
zur „Quantum Supremacy“, also der Quantenüberlegenheit,
zeichnet sich ab, dass HPCs in manchen Anwendungen
durch Quantencomputer überflügelt werden. Welche
Potenziale für die Zukunft sehen Sie für das Quantencomputing und wie groß schätzen Sie die Hürden bei der
Überführung in die jeweiligen Anwendungen ein?
TC: Es ist noch viel zu früh, um solche Aussagen zu treffen.
Zunächst geht es darum, wirklich nützliche Anwendungen zu finden. Diese erfordern aber eine enorme Anzahl
von Quantenbits. Ja, Google konnte diesen Meilenstein
erreichen mit 53 Qbits, aber um wirklich KI-Anwendungen
mit Quantencomputern zu erreichen, brauchen wir
fehlerkorrigierte Quantencomputer mit Tausenden,
Hunderttausenden, vielleicht Millionen von Quantenbits.
Heft 01.2020

von Problemen besser lösen können als „klassische“
Maschinen, aber eben nicht alle Anwendungen.
Künstliche Intelligenz ist ein Beispiel. Außerdem erhoffen
wir uns von der Einführung von mehr und mehr Quantenrechnerkomponenten auch den Energiebedarf der ganzen
Datenverarbeitung wieder auf ein vertretbares Maß
herunterfahren zu können.
TC: Diese Anknüpfung zwischen klassischen Hochleistungscomputern und den ersten Quantenprozessoren ist ein
Thema, welches gerade in NRW von großer Bedeutung
ist. Einerseits haben wir in NRW mit Aachen, Köln, Bonn
und Jülich einen Exzellenzcluster aus der Exzellenzinitiative
der Bundesregierung, welcher gerade zum Thema
Quantencomputing arbeitet. Andererseits haben wir aber
auch in Jülich ein Zentrum, wo der erste supraleitende
Quantencomputer, welcher aus dem Flagship-Projekt
OpenSuperQ herauskommen wird, aufgebaut wird –
15
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mit Teilen, die aus ganz Europa kommen. Außerdem
steht in Jülich ein wichtiger Hochleistungscomputer,
sodass die Möglichkeit einer Verbindung beider Systeme
hier gegeben ist. Darüber hinaus möchte sich die Region
als ein Teil einer möglichen europäischen Infrastruktur zu
Quantencomputing und -simulationen bewerben.
Wo steht Europas Forschungslandschaft in Bezug auf
Quantentechnologien im internationalen Vergleich?
TC: Im Quantencomputing gibt es den Ansatz der supraleitenden Qbits. Da haben die USA die Nase vorn, zuletzt
sichtbar in der Veröffentlichung von Google. Das zeigt
uns, dass hier ein Vorsprung zu Europa von ein bis zwei
Jahren besteht. Konkret ist das Ziel von OpenSuperQ,
mindestens 50 Qbits in zwei Jahren, also bis Ende 2021,
zu erreichen. Im Gegensatz dazu ist Europa momentan
führend sowohl bei Ionen-Quantencomputern als auch
bei Rydberg-Atomen für Quantensimulatoren und
Quantencomputing. Bemerkenswert in dem Kontext ist
es, dass demnächst hier in NRW ein Start-up zu IonenQuantencomputern an der Uni Siegen entsteht.
Wenn wir über Quantensensorik reden, sind die Protagonisten auf diesem Gebiet in Baden-Württemberg an
den Universitäten in Ulm und Stuttgart. Das sind wiederum
alles Projekte, die im Quantum Flagship fest verankert
sind und Anwendungen in Richtung Medizin haben.
Dies ist ein gutes Beispiel für eine große Stärke in Europa,
die von den USA anerkannt wird.

ergebnissen in Marktanwendungen.
Worin liegt in diesem Kontext die zentrale Mission des
Quantum-Flagships? Was kann das Flagship beitragen?
GK: Wir müssen in Europa unsere Anstrengungen verstärken, die ganzen Forschungsergebnisse in Anwendungen
und Märkte umzusetzen. Das ist einer der Gründe, wenn
nicht sogar der Hauptgrund, warum vor zwei Jahren das
Quantentechnologien Flagship ins Leben gerufen wurde.
Dies möchten wir 2021 mit dem neuen Rahmenprogramm der Europäischen Union durch Förderung von
Infrastrukturmaßnahmen begleiten, sei es zum Aufbau
von Quantencomputing-Infrastrukturen, sei es zum
Aufbau von Quantenkommunikationsnetzen oder
selbst zum Aufbau und zur Unterstützung von großen
Infrastrukturprojekten im Bereich der Sensorik.
Das Quantum-Flagship fördert insgesamt 20 F&EProjekte im Bereich der vier Themenfelder Quantenkommunikation, -simulation, und -computing sowie
Quantenmetrologie und -sensorik. Können Sie ein, zwei
Beispiele geben, worum es geht?
GK: Lassen Sie mich zwei Beispiele herausgreifen. Das
Eine wurde schon von Herrn Prof. Calraco erwähnt, das ist
der Einsatz von Quantenprozessoren als Beschleuniger
in den klassischen Hochleistungsrechnern. Hierzu unterstützen wir im Flagship zwei Projekte, eines davon ist
soweit ich weiß in Jülich angesiedelt, wo wir die technische

»Vom rein wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet ist Europa
weltweit führend. […] Nicht so weit fortgeschritten ist Europa im
Vergleich zu anderen Nationen in der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Marktanwendungen.«
Dr. Gustav Kalbe, Referatsleiter “High Performance Computing & Quantum Technology”, DG CONNECT, Europäische Kommission

Auch die Quantenkommunikation hat in Europa ihren
Ursprung. Zum Beispiel ist ID Quantique ein Unternehmen
aus Genf welches – vor etwa zwanzig Jahren an der
Uni Genf aus einer Reihe EU-Projekten entstanden –
seitdem Weltmarktführer in diesem Bereich ist. In die
Implementierung von Satelliten-Quantenkommunikation
hingegen hat China sehr viel investiert, sodass bereits
vor ein paar Jahren ein Satellit mit dieser Technologie in
den Weltraum geschossen werden konnte. Kürzlich hat
die European Space Agency (ESA) beschlossen, ein Programm zu Quantentechnologie im Weltraum zu starten.
Aktuell ist demnach in der Implementierung China
führend, dennoch kommt die Kompetenz aus Europa.
GK: Vom rein wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet
ist Europa weltweit führend. Regierungen und Forscher
aus anderen Ländern rennen uns die Türen ein, weil sie
gerne auf wissenschaftlicher Ebene mit uns zusammenarbeiten wollen, um eigene Rückstände auszugleichen.
Nicht so weit fortgeschritten ist Europa im Vergleich zu
anderen Nationen in der Umsetzung von Forschungs-

Machbarkeit des Zusammenschlusses von klassischen
Rechnern mit Quantenrechnern testen mit dem Ziel,
dass wir um 2027 herum marktreife Hochleistungsrechner anbieten können, deren Rechenleistung über
die der jetzigen klassischen Maschinen deutlich hinaus
geht und die gezielt die jeweils günstigste Rechenarchitektur, sei es Quanten, sei es klassisch, ausnutzen.
Andere Beispiele liegen im Bereich der Messtechnik.
Sei es, um die Zeit oder eine Frequenz zu messen, damit
durch diese Technologie das satellitengestützte
Positionierungssystem „Galileo“ Ihre Position mit einer
Genauigkeit von wenigen Zentimetern bestimmen kann.
Oder sei es, damit Sie in der Lage sind, das Gravitationsfeld der Erde mit so einer Genauigkeit zu messen,
dass Sie keine Probebohrungen mehr machen müssten,
um festzustellen, ob sich unter Ihren Füßen in ein paar
hundert oder tausend Metern Tiefe irgendwelche Bodenschätze befinden.
Es hat bis Mitte November einen weiteren Call im Rahmen
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des Flagships geben. Was genau wird dabei gefördert?
GK: Wir haben mit den ersten Quantum FlagshipProjekten die Entwicklung von zwei Quantumcomputern
unterstützt, die auf zwei verschiedenen Prinzipien aufbauen: Der eine basiert auf Ionen, der andere auf supraleitenden Schaltkreisen. Was uns fehlt ist ein technischer
Ansatz, der mit klassischer Serienproduktion kompatibel
ist. Wir haben eine äußerst gut etablierte Halbleiterelektronik-Industrie in Europa, die mit Standard-Verfahren
Prozessoren und Chips und so weiter herstellt. Unser
Ziel ist im nächsten Call, eine QuantencomputingPlattform zu entwickeln, die mit den Herstellungsprozessen
der klassischen Mikroelektronik kompatibel ist, damit wir
wirklich in der Lage sein werden, die ganzen Schaltkreise,
die ganzen Quantenbits in einer großen Stückzahl mit
relativ günstigen Standardprozessen herzustellen und
so in die Massenanwendung kommen und nicht im
Bereich von Labormaschinen bleiben.
Herr Prof. Calarco, Sie hatten bereits gesagt, dass in
Nordrhein-Westfalen einige Institute und Forschungseinrichtungen sind, die sich im Bereich der Quantentechnologien stark positioniert haben. Sie sind aber
auch der Ansicht, dass wir eigentlich eher eine überregionale „Quantenbanane“ in Deutschland bräuchten?
TC: Es ist extrem wichtig, dass Sie „überregional“
erwähnt haben. Wir reden informell von der Quantenbanane in dem Sinne, dass wir eine starke Kompetenz
haben von Bayern und Baden-Württemberg über Nordrhein-Westfalen, möglicherweise bis hin zu Berlin. Da
sind einige, nicht alle, der wichtigen Zentren in Deutschland.
Um zu schematisieren könnte man sagen, in BadenWürttemberg ist die Exzellenz im Bereich der Quantensensorik extrem ausgeprägt. Wir hier in Nordrhein-Westfalen haben eine Konzentration von Ressourcen und
Kompetenzen im Quantencomputing. In Bayern finden wir
die Weltspitze der Quantensimulation mit Atomen, ein
vielversprechender Ansatz für Quantensimulation und
auch Quantencomputing. Zudem sitzen dort die Akteure,
die die ersten Bausteine des deutschen Teils der
Quantenkommunikations-Infrastruktur „EuroQCI“ über
das QuNET-Projekt beisteuern. Wir dürfen auch nicht
die große Exzellenz vergessen, die in Berlin vorhanden
ist – insbesondre in der theoretischen Physik, aber auch
auf Seiten der Photonik, Nano-Optik, Nano-Photonik,
auch in Richtung Quantenkommunikation. Das sind
nicht die einzigen Orte, wo Kompetenzen zu Quantentechnologien vorhanden sind, aber sicherlich diejenigen,
wo eine besonders starke Kompetenz vorhanden ist,
unterstützt durch die fünf lokalen Exzellenzcluster der
Bundesregierung. Diese Cluster bilden die Basis für eine
breitere Infrastruktur. Man sieht vielfältige Aktivitäten
und es ist eine Stärke unseres Bundes, dass viele Aktivitäten dezentral stattfinden. Gut ist auch eine gewisse
Konkurrenz zwischen den Aktivitäten, was die Qualität
steigert. Wichtig ist aber auch eine Strategie für die
Koordination, die noch weiter auszubauen ist.
Ein wichtiger Faktor ist der Zugriff auf Hardware. Was
können Sie uns über das kürzlich eröffnete JUNIQ sagen?
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TC: Das Jülicher JUNIQ ist eine Initiative, wo verschiedene Plattformen zur Verfügung gestellt werden sollen,
damit über ein Web-Interface User – sowohl Wissenschaftler als auch industrielle Forscher – auf diese Maschinen zugreifen können, um zu experimentieren. Im
Portfolio haben wir den bisher weltweit leistungsfähigsten
Emulator eines Quantencomputers, welcher mit einem
klassischen Hochleistungscomputer das Verhalten eines
Quantencomputers mit 48 Qbits simulieren kann. Die
Kollegin Prof. Kristel Michielsen, die dieses Projekt leitet,
war auch an den Forschungsergebnissen von Google
beteiligt. Amazon hat vor kurzem einen Service namens
„Braket“ angekündigt, der quasi konzeptuell eine Kopie
von JUNIQ ist. Das zielt auf amerikanische Firmen, ist
aber im Ansatz genau dasselbe wie JUNIQ. Auch die
Fraunhofer Gesellschaft hat mit dem IBM Quantencomputer bereits solche Aktivitäten angekündigt. Betrachtet
man Deutschland, ist dieser Ansatz zur Überführung
von Quantencomputing in die breite Anwendung eine
klare Stärke NRWs.
Oft wird auch über proprietäre Hardware, also eine lokal
produzierte Hardware, in Europa beziehungsweise
in Deutschland gesprochen. Ist das eine der größten
Herausforderungen, der wir uns in den nächsten Jahren
stellen müssen?
TC: Ich würde sagen, das ist eine der größten Herausforderungen, nicht nur im Sinne der Technologieführerschaft. Wir müssen erreichen, unabhängig zu
sein. Technologiesouveränität, nicht nur in der die
Quantenkommunikation, die Sicherheitsimplikationen
hat, sondern natürlich auch im Quantencomputing mit
seiner großen Bedeutung für die Industrie. Nicht, dass
eines Tages der Präsident eines Landes auf der anderen
Seite eines Ozeans sich entscheidet, wichtige Bauteile
nicht mehr an die EU zu verkaufen. Das klingt zwar nach
Science-Fiction, aber das passiert jetzt gerade mit
gewissen Komponenten für Quantencomputer. TravelingWave Parametric Amplifiers, produziert am MIT, die bis
vor kurzem auch von europäischen Forschungsgruppen
verwendet worden waren, dürfen uns aufgrund der Exportkontrolle der USA nicht mehr verkauft werden. Das sind
sicher große Herausforderungen, die vor uns stehen.
GK: Im letzten Punkt möchte ich gerne Herrn Prof.
Calarco beipflichten – das ist ein allgemeines Problem,
das wir mit Schlüsseltechnologien haben. Auch die
Bundesregierung achtet verstärkt darauf, wer die ganzen
Hightech-Firmen aufkauft, um sicherzustellen, dass das
ganze Knowhow nicht verloren geht, beziehungsweise in
Hände gerät, die außerhalb unseres Einflussbereichs
sind. Da ist natürlich die Quantentechnologie als aufstrebende neue Schlüsseltechnologie von allergrößtem
Interesse – es gibt noch keine etablierten Märkte, es gibt
noch keine etablierten Platzhirsche und es gibt noch
keine Standards; Das bedeutet, das Rennen ist noch offen.
Wir haben zur Zeit eine Goldgräberstimmung, und der
Erste, der seinen Claim absteckt, der hat die größten
Chancen. Deswegen ist es für uns von größter Bedeutung,
dass wir zum Einen, wie Prof. Calarco erwähnte, die
ganze Wertschöpfungskette auch innerhalb der EU halten
können, um sicher zu gehen, dass wir mittel- bis langfristig
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auch in der Lage sind, für die ganzen neuen Anwendungen
und die ganzen neuen Märkte auch wettbewerbsfähige
Top-Komponenten herzustellen und Produkte anzubieten.
Das Andere ist, dass wir – wenn wir in die Industrialisierung
der ganzen Quantentechnologien gehen – vermeiden
müssen, dass wir zu spät oder nach den anderen auf
den Markt kommen und deshalb unsere Produkte nicht
mehr Fuß fassen können, weil die Massenanwendungen
und die Märkte sich schon auf andere Standards oder
andere Produkte eingestellt haben.
Welchen Tipp würden Sie einem Unternehmen geben,
welches in die Quantentechnologien als Basis für künftige
Innovationen einsteigen möchte?

Technologie genutzt werden kann und nicht darum zu
vermitteln, wie sie funktioniert. Durch Erfolgsbeispiele
können Impulse für weitere Anwendungsgebiete
gegeben werden…
TC: Letztendlich – wer versteht im Detail, wie ein Mobiltelefon funktioniert und kennt die Aufgaben der einzelnen
Komponenten? Und dennoch nutzen wir alle dieses
Tool zur Kommunikation.
GK: Sie haben vollkommen Recht. Wir müssen zum einen
der Industrie die Ängste nehmen, dass sie jetzt Quantenphysiker einstellen müssen um das zu verstehen. Sie
brauchen Ingenieure, die mit den ganzen Werkzeugen

»Ich würde sagen, dass Unternehmer sich möglichst bald mit dem
Einsatz von Quantentechnologien im eigenen Unternehmen beschäftigen sollten. Allerdings sollten sie nicht versuchen, die Quantenphysik zu verstehen. […] Es muss halt „nur“ ganz konkret ein Problem
lösen, und zwar auf eine Art, die kostengünstiger oder einfach von
der Performance her überlegen ist.«
Dr. Gustav Kalbe
GK: Ich würde sagen, dass Unternehmer sich möglichst
bald mit dem Einsatz von Quantentechnologien im
eigenen Unternehmen beschäftigen sollten. Allerdings
sollten sie nicht versuchen, die Quantenphysik zu verstehen, sondern mit den Forschungseinrichtungen und
den Ministerien Partnerschaften zu konkreten Problemlösungen ausarbeiten. Es ist für Hersteller oder Anwender
nicht von Belang, wie das Gerät aufgebaut ist oder was
drinsteckt. Es muss halt „nur“ ganz konkret ein Problem
lösen, und zwar auf eine Art, die kostengünstiger oder
einfach von der Performance her überlegen ist.
Wie schätzen Sie in dem Kontext Netzwerke wie die
Koordinierungsstelle „Quantentechnologien in NRW“
am Cluster NMWP.NRW ein?
GK: Sie und ähnliche Einrichtungen spielen wirklich eine
wichtige Schlüsselrolle in diesem Kontext, indem Sie
der „lokale Heiratsvermittler“ sind. Sie kennen die ganzen
Forschungseinrichtungen, Sie haben einen Überblick
über deren technische Möglichkeiten und deren Stärken
und andererseits sind Sie mit den Herstellern und den
potenziellen Anwendern im Gespräch und können beide
zusammenbringen. Wir haben in der Europäischen
Kommission seit Jahren versucht, mehr Produkte aus
der Forschung zu erzielen, was bisher zum großen Teil
daran gescheitert ist, dass die Forschungseinrichtungen
und die Industriellen ganz andere Bedürfnisse haben
und eine ganz andere Sprache sprechen. Was dabei
fehlte ist ein Vermittler, der die Belange von beiden Seiten
versteht und auch eine Lösung vorschlagen kann, an
der beide Seiten einen Mehrwert finden.

und den Lösungen, die die Quantentechnologien ihnen
bieten, ganz praktische Anwendungen schaffen und
Produkte entwickeln können. Andererseits müssen wir
aber auch den Forschungseinrichtungen die Ängste
nehmen, dass sie ihre Unabhängigkeit oder ihren
Forschungsauftrag verlieren, wenn sie sich jetzt mit
Ingenieuren einer Industrie zusammensetzen, um eine
praktische Anwendung auszuarbeiten. Und da sehe ich
Einrichtungen wie Ihre sinnvoll, weil Sie die Kompetenzen
vermitteln und verknüpfen, ohne jemandem aufzuzwingen,
etwas zu machen, was ihm nicht liegt. Und vielleicht haben
Sie ja sogar die Möglichkeit, auf die Hochschulen und
die Schulen einzuwirken, um die fehlenden Kompetenzen
zu vermitteln oder die Lehrpläne anzupassen, damit in der
Industrie genug Ingenieure arbeiten, die die technischen
Möglichkeiten der Quantentechnologien verstehen, um
darauf basierend die Produkte zu verbessern. Andererseits
gilt es zu vermeiden, dass wir aus den Universitäten nur
„Fachidioten“ bekommen, die in der Lage sind zu erklären
was ein Qbit ist, aber nicht das große Ganze im Auge haben.
Herr Dr. Kalbe, Herr Prof. Calarco, vielen Dank für das
spannende Gespräch.
Die Ansichten, die in diesem Artikel zum Ausdruck kommen, sind
die persönliche Meinung der Interviewpartner und repräsentieren in
keiner Weise den Standpunkt der Europäischen Kommission.

Darüber hinaus geht es auch – wie Sie schon sagten –
darum, den Anwendern zu vermitteln, wozu diese
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Quantenphysik ist die
fundamentale Sprache
des Universums.
Die Koordinierungsstelle QT.NMWP.NRW im Gespräch mit Dr. Florian
Neukart, Director Advanced Technologies and IT Strategy der
VOLKSWAGEN Group of America, Inc., über die Bedeutung von
Quantentechnologien für Unternehmen.
Herr Dr. Neukart, welche Inhalte umfasst Ihr Aufgabengebiet bei der VOLKSWAGEN Group of America und
welche Rolle spielen dabei die Quantentechnologien?
Wir im Bereich Advanced Technologies befassen uns
mit neuen, software- wie hardwarebasierten Technologien.
Eines unserer Ziele ist es, neue Technologien in den
Konzern zu bringen und zu evaluieren, ob wir durch
deren Einsatz Prozesse und Arbeitsschritte verbessern,
oder bestimmtes sogar erst möglich machen können.
Dabei sind wir nicht beschränkt auf Mobilitätsprodukte.
Wir können unabhängig davon, ob es sich um ein neues
Geschäftsfeld handelt, welches wir eröffnen möchten
oder ob die Technologie tatsächlich unsere Kernkompetenz, also das Bauen von Fahrzeugen betrifft,
jeden Bereich von VW einsehen. Eins dieser Felder,
welches für uns momentan hochinteressant ist, sind
die Quantentechnologien.
„Quantentechnologien“ klingt für die meisten Menschen
erst einmal futuristisch, aber gerade große Unternehmen
interessieren sich zunehmend für erste Anwendungen,
speziell im Teilbereich Quantencomputing. Liegt hier auch
das Hauptinteresse von VW?
Sie haben Recht – Quantencomputing ist im Speziellen
interessant für unser Unternehmen. Und im Quantencomputing haben wir Subfelder: Da ist einerseits alles, was
Künstliche Intelligenz (KI) betrifft spannend. Zum Beispiel
basieren sehr viele der softwaretechnischen Prozesse in
einem selbstfahrenden Fahrzeug auf „Machine Learning“,
eine Untergruppe von Algorithmen in der KI. Diese lernen
von Daten, also alles was Kameras, Radar, Lidar oder sonst
ein Sensor in einem Fahrzeug aufzeichnet. So können
diese Algorithmen lernen, wie man ein Fahrzeug fährt.
Bremsen, lenken, beschleunigen – das sind die Ziele.
Das macht nicht die komplette Software eines selbstfahrenden Fahrzeugs aus, sondern ist für uns eher eine
weitere Ebene, die die Resultate, also das Verhalten eines

selbstfahrenden Fahrzeugs, weiter verbessern soll.
Nun ist das Problem, dass wenn man einen solchen Algorithmus lernen lässt, man extrem viele Daten benötigt. Die
Verarbeitung solch großer Datenmengen braucht extrem viel Zeit. Das kann schnell mal eine bis zwei
Wochen dauern, selbst wenn man besonders starke
Hardware nutzt. Deshalb ist im Kontext des Machine
Learning Quantencomputing besonders interessant,
da wir so bei komplexen Prozessen eine deutliche
Beschleunigung erzielen können. Da sind wir heute
noch nicht, da die Quantenchips noch zu klein sind.
Aber was wir heute schon erreichen können ist, die
Komplexität solcher Probleme herunterzubrechen,
kleinere Machine Learning-Probleme zu verarbeiten
und diese dann auf größere Chips zu generalisieren.
Dann sind wir bereit, sobald die Chips da sind.
Auch im Bereich Materialforschung – genauer gesagt
im Bereich der Simulation elektrochemischer Materialien
für Batterien – gibt es Aktivitäten bei VW. Welche
Vorteile und Möglichkeiten erhoffen Sie sich durch den
Einsatz von Quanten-Algorithmen?
Das ist das zweite Feld, welches für uns im Quantencomputing spannend ist: die Molekülsimulation mittels
elektronischer Strukturberechnung. Man kann sagen,
dass wir ein quantenmechanisches System nehmen,
also ein Molekül, um dies mit einem anderen quantenmechanischen System, einem Quantencomputer, zu
simulieren. Das ist hoch komplex – würden wir dies
nicht mit Quantencomputern machen, könnten wir nur
approximative Verfahren verwenden. Was wir aber benötigen ist eine exakte Simulation. Exakt können wir es
bisher aber nur mit kleinsten Systemen machen – mit
einzelnen Atomen oder mit Molekülen, die aus wenigen
Atomen bestehen. Für eine Batterie sind aber Moleküle
interessant, die 1.000 bis 1.500 Elektronen haben.
Ein herkömmlicher Computer – unabhängig davon, wie
stark das System ist – kann das nicht leisten.
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Volkswagen startet in Lissabon das weltweit erste Pilotprojekt zur Verkehrsoptimierung mit einem Quantencomputer. (© Volkswagen AG)

Sind es denn vor allem hochkomplexe Batteriematerialien,
für die Sie sich in der Simulation interessieren, oder interessieren Sie sich auch für „einfache“ Sachen wie
zum Beispiel hochfeste Legierungen für den Leichtbau?
Es gibt auch Ergebnisse, die uns die Möglichkeit der
Verbesserung von Materialeigenschaften bieten. Auch
über die reine Simulation von neuen Materialien hinaus –
denken Sie mal an die ganzen Crash-Simulationen,
zum Beispiel für Fahrzeuge, die aus Carbon bestehen.
Carbon ist für Crash-Simulationen sehr komplex, das
Material biegt sich nicht, es bricht einfach. Und das
Problem ist, dass dieses Crashverhalten extrem schwierig zu berechnen ist. Nun besteht aber die Möglichkeit,
Carbon geschichtet zu kleben und mit der Klebeschicht
zu einem bestimmten Grad eine Biegsamkeit zu erreichen.
Dieses lässt sich durch Simulationen prüfen.
Volkswagen präsentierte jüngst auch Fortschritte bei der
Verkehrsoptimierung mithilfe von Quantencomputern.
Können Sie uns mehr über das Projekt erzählen?
Wir haben vor etwa drei Jahren begonnen, Verkehrsflussoptimierungen mit Quantumchips zu berechnen.
Damals ging es darum zu zeigen, dass wir Daten aus
der echten Welt nehmen und auf einem Quantenchip
verarbeiten können. Die Verkehrsprobleme der echten
Welt haben wir damals noch nicht gelöst. Wir haben dann
auf diesem Projekt aufgesetzt und es zusammen mit
CARRIS, dem Anbieter für den öffentlichen Nahverkehr
in Lissabon, weiterentwickelt (siehe Abbildung oben). Der
Algorithmus in diesem Fall ist in zwei Teile unterteilt.
Zum einen prognostizieren wir den Verkehr und sagen
vorher, wo in fünf bis zehn Minuten voraussichtlich ein
Stau entsteht. Dies passiert basierend auf anonymisierten
Bewegungsdaten, die wir über die PTV AG bekommen
haben. Im zweiten Schritt werden die Fahrzeuge, die zu
diesem Verkehrsstau beitragen, identifiziert und ihre Routen
angepasst, damit diese keinen Stau verursachen. Das ist
das Ziel, allerdings können wir zur Zeit nur auf eine Handvoll
Busse zugreifen, sodass das komplette Verhindern von
Staus aktuell noch nicht möglich ist. Wir sind aber schon
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heute in der Lage, Staus vorherzusehen und die in das
Programm integrierten Fahrzeuge um die Staus herum zu
leiten. Der Algorithmus wird bei zunehmender Zahl von
Fahrzeugen derselbe bleiben, nur dass wir dann Staus
verhindern können. Besonders spannend in Lissabon
ist, dass es an vielen Stellen besonders enge Straßen
gibt. Wenn dort zwei Busse auf derselben Straße fahren,
haben sie allein deshalb schon einen Stau. Manchmal ist
es schon ein Problem, einen Bus durch eine Gasse zu
navigieren. Also konnten wir zwei Dinge machen: Wir
optimieren die Position dieser Busse und gleichzeitig die
Fahrpläne, sodass Busse, die die gleiche Route nehmen,
sich nicht gegenseitig behindern. Bei der Verkehrsoptimierung mittels Quantencomputer führen mehr Fahrzeuge
und damit mehr Daten zu einem besseren Ergebnis.
Welche Produkte könnten daraus entstehen?
Die Daten könnten zum Beispiel dazu genutzt werden,
mittels Navigationsgeräten pro-aktiver den Verkehr
zu steuern und so Staus gar nicht erst entstehen zu
lassen. Wenn man dabei nicht nur an Volkswagen
denkt, sondern sämtliche Fahrzeuge betrachtet, dann
kann man Staus komplett vermeiden. Mögliche Anwender wären Lieferdienste, Taxen, aber auch Städte und
Kommunen. Für Städte müssten wir den Algorithmus
anpassen, um mit Ampelschaltungen den Verkehr
zu optimieren. Zusätzlich können wir verschiedenste
Optimierungsziele mit aufnehmen: Neben der Zeitersparnis für jeden Verkehrsteilnehmer könnte man
auch die Verkehrslast in den Städten sinnvoller und
gleichmäßiger verteilen und so auch einen Beitrag zur
Emissions- und Unfallreduzierung leisten. Das sind alles
Probleme, welche in vielen Städten gelöst werden
müssen und Quantencomputer wären für diese Anwendung perfekt geeignet.
Volkswagen kooperiert für seine Arbeiten mit HardwareAnbietern wie D-Wave und Google – auch darüber hinaus
setzt VW oft auf Zusammenarbeit mit verschiedensten
Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Welche
Vorteile entstehen Ihrer Meinung nach beiderseits?
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V. l. n. r.: Dr.-Ing. Harald Cremer (Clustermanager NMWP.NRW), Dr. Florian Neukart (Director Advanced Technologies and IT Strategy der VOLKSWAGEN
Group of America, Inc.) und Sybille Niemeier (Leiterin Koordinierungsstelle Quantentechnologien in Nordrhein-Westfalen) im Gespräch.

Für Industriekooperationen, wie wir sie momentan mit
Google und D-Wave haben, ist es ganz einfach: Die
Hardware, die wir niemals selbst bauen würden, kann
so auf unsere Anwendungen hin angepasst werden.
Darüber hinaus, wenn es zur Entwicklung von Software
kommt, sind Firmen wie Google oder D-Wave auch sehr
erfahren. Wir haben extrem viele Softwareentwickler
auch bei uns hier in der Gruppe. Wir sind aber nicht eitel.
Wir können nicht alles. Deshalb suchen wir auch
Partnerschaften mit der Forschung, mit Universitäten
und mit den National Labs hier in den USA.
Nun ist Volkswagen ja ein Großkonzern mit eigener
Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Welche Relevanz haben Quantentechnologien – schon heute – für
kleine und mittlere Unternehmen?
Das hängt vom Schwerpunkt des Unternehmens ab. Aber
viele der Herausforderungen, vor denen wir bei Volkswagen
stehen, betreffen ebenso unsere Zulieferer oder jedes
andere Unternehmen. Sei es jetzt die Optimierung der
Produktion oder der Supply Chain eines Unternehmens.
Ein anderes Beispiel: Wie können wir die Routen von
Fahrzeugen, etwa Taxen oder im öffentlichen Verkehr
(siehe Lissabon) so optimieren, dass die Anzahl der
aktiven Fahrzeuge minimiert, und in der Folge etwa der
Emissionsausstoß oder ggf. auch Fahrpreise verringert
werden können? Das sind Fragestellungen, für die
Quantumcomputing prädestiniert ist.
Die größte Hürde für die industrielle Anwendung ist, dass
die Forschung sehr theoretisch ist. Diese Transferleistung ist jedoch wichtig, um die Forschung in die
Anwendung zu bringen – und wenn Sie als Koordinierungsstelle in Nordrhein-Westfalen hier unterstützend
wirken, ist bereits ein sehr wichtiger Schritt gemacht.
Sie sollten nicht zu technisch werden – aber wenn man
den Unternehmern Beispiele gibt, wie andere Unternehmen

Probleme mittels Quantentechnologien gelöst haben,
dann werden diese sofort anfangen zu verstehen, wie sie
Quantentechnologien für ihre eigenen Zwecke nutzen
können.
Sind es nicht auch die Kosten, die eine Hürde für den
Einstieg bedeuten? Einen Quantencomputer bekomme
ich nicht beim Discounter…
Die Kosten sind nicht immer der limitierende Faktor, denn
je nach Problemstellung ist ja nicht der kontinuierliche
Einsatz eines Quantencomputers notwendig. Ein Beispiel:
Um die Wege von Gabelstaplern in einer Lagerhalle zu optimieren, muss das System die immer wiederkehrenden
Wege und Prozesse nur einmal optimieren. Oder wenn ich
ein Material simulieren möchte – wenn ich mein perfektes
Material gefunden habe, ist der Prozess abgeschlossen.
In solchen Fällen kann man sich den Zugang zu einem
entsprechenden System für einen Zeitraum kaufen.
Sie sind neben Ihrer Tätigkeit bei VW auch als Assistenzprofessor an der Universität in Leiden (NL) tätig und bieten
Quantentechnologie-Kurse an. Auch in Deutschland gibt
es entsprechende Kurse bis hin zum kompletten Studiengang für „Quanteningenieure“. Für wie relevant halten Sie
Kenntnisse in diesen Bereichen? Was raten Sie Nachwuchswissenschaftler/-innen in Bezug auf dieses Wissensgebiet?
Am Wichtigsten ist es zu verstehen, was man damit
tun kann. Ich bin der Meinung, dass generell in jedem
Studiengang, unabhängig davon, ob es ein BusinessStudiengang ist oder ein naturwissenschaftlicher,
grundlegende Programmierseminare angeboten werden
sollten. Sehr viel was uns umgibt, nutzt Software. Aber
sehr oft wissen die Leute halt nicht, wie Software generell
funktioniert. Und genauso ist es mit Quantencomputing
– oder besser – mit jeder Quantentechnologie. Sie
unterliegt allem, was uns umgibt. Aus der Informatik-
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Perspektive betrachtet könnte man sagen, Quantenphysik sei die fundamentale Sprache des Universums.
Die Maschinensprache, die Nullen und Einsen und alles,
was darüber sitzt, jede starke oder schwache Interaktion,
Elektromagnetismus und hoffentlich auch Gravitation
sind letztendlich funktionale Programmiersprachen, so
wie Python und Java.
Welche Prognosen würden Sie für den Arbeitsmarkt
aufstellen? Lohnt es sich, sich auf Quantentechnologien
zu spezialisieren, wenn man jetzt anfangen würde zu
studieren? Wie schnell wird der Einsatzbereich der
Quantentechnologien in der Industrie wachsen?
Ich glaube nicht, dass sich das nur langsam weiterentwickeln wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ein
Quantencomputer ist ein Werkzeug, wie zum Beispiel
ein Laptop. Und wir haben gezeigt, dass man mit diesem Werkzeug Dinge tun kann, die mit anderen, herkömmlichen Werkzeugen nicht möglich sind. Das gibt uns
Möglichkeiten, die uns bisher verschlossen blieben. Zum
Beispiel das bereits genannte Simulieren von Batterie-

Produkt verkauft werden. Das Erste, was Sie brauchen,
sind Leute, die Sie damit beschäftigen können. Ich würde
davon abraten, hochqualifizierte Personen zu suchen,
die vorher Chips entwickelt haben. Suchen Sie nach Informatikern, die als Programmierer arbeiten. Dann
muss dieser Person ein wenig Freiheit gegeben werden.
Auf die Forschung und Entwicklung in den Quantentechnologien haben Sie eine sehr perspektivenreiche
Sicht. Wo liegen die größten Hürden für die Quantentechnologien auf dem Weg in die Anwendung in Europa?
In Europa liegt es sicherlich nicht am Wissen – die Universitäten sind alle sehr gut. Ich glaube, ein Unterschied
der USA zu Europa ist das Venture Capital und die höhere
Risikobereitschaft. Wenn ich ein Unternehmen gründen
möchte, dann brauche ich Geld. Aber Geld ist in Europa
nicht leicht zu bekommen. Da ist die Mentalität in den
Vereinigten Staaten einfach ein wenig anders. Dort ist
man risikobereiter, in Deutschland hingegen wägen wir
mehr ab. Beides hat seine Vor- und Nachteile.

»[…] wenn man den Unternehmern Beispiele gibt, wie andere Unternehmen Probleme mittels Quantentechnologien gelöst haben,
dann werden diese auch den unternehmenslogischen Sinn und Wert
solcher erkennen.« 
Dr. Florian Neukart
materialien oder auch darüber nachzudenken, wie man
Kommunikationsinfrastruktur besser macht. IT-Security
ist auch ein großes Thema, in dem VW aktiv ist. Also ist
JETZT die Zeit, sich mit dem Thema zu befassen und zu
lernen. Der Zugriff auf diese Systeme wird einfacher
werden. Momentan programmieren wir noch immer in
einer Programmiersprache, die nicht dafür entwickelt
wurde, wie zum Beispiel Python. Wir greifen auf einzelne
Bits zu und manipulieren Bit-Zustände, wie es wahrscheinlich bei Assembler war, vor fünfzig, sechzig Jahren
mit Analog-Computern, aber das wird sich ändern.
Microsoft und IBM arbeiten an Programmiersprachen,
die für Quantencomputer hergestellt werden.
Eine Zielsetzung der Koordinierungsstelle Quantentechnologien in Nordrhein-Westfalen (QT.NMWP.NRW)
ist es, hier in NRW ansässige Unternehmen frühzeitig
für mögliche Anwendungen der Quantentechnologien
zu sensibilisieren und Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen anzubahnen. Haben Sie aufgrund
Ihrer Erfahrungen und Ihrer Expertise sowohl in der Industrie als auch in der Wissenschaft, einen Rat für Unternehmen in NRW?
Die Offenheit für Neues ist das Wichtigste für den
Einstieg in diesen Bereich. Nicht alles, woran ich
heute arbeite, kann unter Garantie irgendwann mal als
Heft 01.2020

Was wünschen Sie sich für die Quantentechnologien
und was versprechen Sie sich noch von den Quantentechnologien in Zukunft?
Vieles, was ich mir wünsche, passiert bereits jetzt: Die
Entwicklung geht voran, die Technologien sind bereits
im Einsatz und es gibt Leute, die man qualifizieren kann.
Oft würde ich mir wünschen, dass die Inhalte vieler Artikel,
die man zur Zeit über Quantentechnologien lesen kann,
besser aufbereitet wären. Das aktuelle Bild der Quantentechnologien basiert oftmals auf falschen Annahmen. Zum Beispiel das Experiment, welches kürzlich
von Google durchgeführt wurde. Das zeigt schon, dass
wir mit Quantencomputing Dinge machen können, die
andere Systeme nicht leisten können. Dennoch sind wir
noch weit entfernt von einer praktischen Anwendung.
Es kommen aber direkt Fragen auf wie „Ist Bitcoin jetzt
in Gefahr?“. Ein realistischer Umgang mit den Quantentechnologien aber auch die Zuversicht, dass wir die
bestehenden Chancen in Produkte umwandeln – das
wünsche ich mir.
Herr Dr. Neukart, vielen Dank für das spannende
Gespräch.
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Quantencomputer am Start
Bahnbrechende neue Anwendungen der noch immer rätselhaften
Quantenphysik rücken mittlerweile in den Fokus der QuantenInformationswissenschaft. Ein neuartiger Quantencomputer wurde
an der Universität Siegen erfolgreich erprobt.

D

ie Quantenphysik ist bis heute die erfolgreichste
grundlegende wissenschaftliche Beschreibung der
Natur und ihrer Gesetze. Sie wurde seit nun mehr als
100 Jahren mit höchster Präzision in ungezählten
Experimenten bestätigt.
Nach intensiver Erforschung der theoretischen und
experimentellen Grundlagen der Quantenphysik im
Allgemeinen und der Quanten-Informationsverarbeitung im Besonderen ist es nun an der Zeit, diese Expertise für bahnbrechende neue Anwendungen zu nutzen.
Hierzu gehört die herausfordernde Aufgabe, einen
Quantencomputer auch in Europa zu entwickeln, der
für bis heute praktisch nicht lösbare Fragestellungen in
der Wissenschaft und in vielen Anwendungsbereichen
eingesetzt werden könnte [1]. Denkbare industrielle
Anwendungen sind, neben vielen anderen, die Simulation komplexer chemischer Prozesse, das Design neuer
pharmazeutischer Wirkstoffe, außerdem die effiziente
Erforschung neuer Materialien, sowie der Einsatz im
Bereich des maschinellen Lernens.

schungsfeld ist die reproduzierbare Herstellung identischer supraleitender Qubits. Im Zuge dieser Forschungen werden interessante neue physikalische Eigenschaften der so erzeugten Strukturen entdeckt.
Anstatt sich auf die hochkomplexe Herstellung von
Qubits zu verlassen, können auch Quantensysteme als
Qubits genutzt werden, welche uns die Natur – für alle
praktischen Belange – in immer gleichbleibend perfekter
Qualität zur Verfügung stellt: einzelne Atome. Dieser
Ansatz wird auch an der Universität Siegen favorisiert
(siehe Abbildung 1). Ein einzelnes ionisiertes Atom
wurde erstmalig 1979 in Heidelberg eingefangen und
beobachtet. Heute können in geeigneten elektrodynamischen Speichern routinemäßig Ionen für Stunden,
Tage oder Monate vorgehalten werden.
Wie kontrolliert man ionische Qubits, sobald sie gespeichert sind? Über Jahrzehnte wurde – aus guten Gründen – zur Steuerung individueller Qubits ausschließlich
Laserlicht verwendet [2]. Um Quanten-Algorithmen

» Ein Qubit ist die elementare Schalteinheit eines Quantencomputers,
vergleichbar mit dem Bit eines klassischen Rechners. «

Prof. Dr. Christof Wunderlich, Universität Siegen
Aktuell gibt es zwei Spitzenreiter unter den physikalischen Systemen, welche als Qubits für den Bau prototypischer Quantencomputer eingesetzt werden. Dies
sind zum einen supraleitende Festkörper-Strukturen
und zum anderen gespeicherte atomare Ionen, die mit
Laserlicht kontrolliert werden.
Zu den attraktiven Merkmalen des supraleitenden
Ansatzes gehört, dass für die Herstellung der Qubits
auf über Jahrzehnte entwickelte Nano-Fabrikationstechniken aufgebaut werden kann. Diese Qubits werden außerdem, wie Bits in klassischen Prozessoren,
mit Radiofrequenz (RF)-Signalen kontrolliert; auch hier
können Forscher auf eine bereits hochentwickelte
vielseitige Technologie zurückgreifen. Ein aktives For-

auszuführen, müssen die Qubits zusätzlich miteinander wechselwirken. Auch für die Erzeugung und Kontrolle dieser Wechselwirkung wurde lange ausschließlich
Laserlicht genutzt. Die erforderlichen Laserstrahlen
müssen mit höchster räumlicher und zeitlicher Präzision und Stabilität der Frequenz, Phase und Intensität
erzeugt werden. Dies ist insbesondere in Hinblick auf
die Skalierung eines Quantencomputers hin zu Tausenden oder gar Millionen von Qubits eine immense
Herausforderung.
Die Siegener Forschungsgruppe hat deshalb erfolgreich neue Konzepte für die Quanten-Informationsverarbeitung mit gespeicherten Ionen entwickelt und
implementiert. Diese Methoden machen Laserlicht für
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Abbildung 1: 30 Ytterbium-Ionen in einem mikro-strukturierten
Ionenspeicher. Der Abstand zwischen den Ionen beträgt hier ca.
10 µm. In jedes einzelne Ion kann durch Radiofrequenz-Wellen ein
Qubit kodiert werden. (© Universität Siegen, Lehrstuhl für Experimentelle Quantenoptik)

korrigiert werden kann. In naher Zukunft werden
zunächst Varianten von Quanten-Computern eine
wichtige Rolle spielen, deren Fehlerraten zwar noch zu
groß sind für beliebig skalierbares Quanten-Computing,
die jedoch bereits die Fähigkeiten klassischer Rechner
übersteigen.
Interessanterweise werden schon bei den seit Langem
üblichen Laser-basierten Verfahren RF-Signale für die
aufwändige Erzeugung komplexer Wellenformen im
optischen Bereich verwendet. Bei Anwendung der
MAGIC-Methode werden RF-Signale dagegen direkt
genutzt, ohne den Umweg über die optische Domäne.
Hierdurch fallen eine Vielzahl an Fehlerquellen weg.
Insbesondere der vermutlich folgenreichste mögliche
Fehler in einem Quantencomputer – das Übersprechen
zwischen Qubits – wurde in Siegen durch Anwendung
der MAGIC-Methode in einem Quantenbyte (acht
Qubits, ein Baustein eines Quantenprozessors) mit
bisher unerreicht kleinem Fehler demonstriert [4].
Durch Einsatz von 3-Qubit-Gattern, basierend auf
MAGIC, konnte die Dauer einer vollständigen, kohärenten Quanten-Fouriertransformation auf ungefähr die
Zeit reduziert werden, welche sonst für ein einzelnes
2-Qubit Gatter benötigt wird [5]. Auch die hier als
„Proof-of-Principle“ gezeigte Beschleunigung von
Quanten-Algorithmen durch eine hohe und variable
Vernetzung der beteiligten Qubits wird in Zukunft eine
wesentliche Rolle für die Entwicklung leistungsfähiger
RF-basierter Quantencomputer spielen.

Abbildung 2: Mikro-strukturierter Ionenspeicher für einen Quantencomputer (ca. 10 mm Kantenlänge). Entlang der Diagonalen (links
unten nach rechts oben) können Ionen, welche als Qubits dienen,
gespeichert und bewegt werden. Schlaufenförmige Strukturen im
linken unteren Quadranten bilden einen Teil eines RadiofrequenzResonators für die Steuerung der Qubits. (© Universität Siegen, Lehrstuhl für Experimentelle Quantenoptik)

(Autor: Prof. Dr. Christof Wunderlich)

Referenzen & Quellenangaben:
die kohärente Kontrolle quantenlogischer Operationen
überflüssig. Stattdessen werden in neuartigen Ionenspeichern die Qubits durch RF-Wellen gesteuert (siehe
Abbildung 2). Die Wechselwirkung zwischen den Qubits,
notwendig für die Ausführung von Quantenalgorithmen,
wird hier durch „MAgnetic Gradient Induced Coupling
(MAGIC)“ ermöglicht. Dazu wird ein räumlich variierendes
Magnetfeld angelegt, welches gleichzeitig die Qubits
anhand ihrer Resonanzfrequenzen unterscheidbar macht.
Eine lange Lebensdauer der Qubit-Zustände wird ebenfalls
durch die Anwendung von RF-Wellen sichergestellt [3].
Um beliebig komplexe Quantenalgorithmen zu synthetisieren genügt es, auf wenige elementare Operationen
– Quantengatter – zurückzugreifen. Dies sind zunächst
1-Qubit Gatter, welche der Erzeugung quantenmechanischer Überlagerungszustände jedes individuellen
Qubits dienen. Zusätzlich ist eine bedingte Wechselwirkung mehrerer Qubits notwendig – N-Qubit Gatter,
wobei die natürliche Zahl N≥2. Für einen skalierbaren
Quantencomputer müssen Fehler bei der Ausführung
elementarer Quantengatter genügend klein bleiben,
so dass nach Aneinanderreihung auch einer großen
Zahl an Quantengattern, der akkumulierte Fehler noch
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Skalierbare
Festkörper-Qubits
Supraleitende Qubits sind unter Quantencomputer-Protoypen die
prominenteste Technologie. Halbleiterqubits könnten Durchbrüche in
der weiteren Hochskalierung ermöglichen. Beide werden am JARAInstitut für Quanteninformation erforscht und weiterentwickelt.
Die Möglichkeit, mit Quantencomputern Durchbrüche
in der Informationsverarbeitung zu erzielen, begann als
eine die Grundlagenforschung beflügelnde Vision. Das
Lösen von Aufgabenstellungen in der Materialforschung,
Chemie, Logistik und vielen weiteren Feldern, welche
die Fähigkeiten heutiger Supercomputer überschreiten,
scheint jedoch immer näher zu rücken. Insbesondere
einige amerikanische IT Konzerne investieren in umfangreiche Entwicklungsprogramme. Das JARA-Institut für
Quanteninformation (QI) hat es sich gemeinsam mit
lokalen und internationalen Partnern ebenfalls zur Kernaufgabe gemacht, zu diesem dynamischen Forschungsfeld maßgeblich beizutragen und dabei auch in Europa
Technologiekompetenz in Quantencomputinghardware
aufzubauen. Das JARA-QI-Institut hat zwei Teile, die im
Rahmen der Jülich-Aachen Research Alliance (JARA) am
Forschungszentrum Jülich (FZJ) und der RWTH Aachen
angesiedelt sind. Es wird von David DiVincenzo und
Hendrik Bluhm kollegial geleitet, die das Forschungsthema
im Jahre 2011 von ihrer vorherigen Forschungsarbeit
am IBM Forschungszentrum Yorktown Heights beziehungsweise der Harvard University sozusagen aus den
USA importiert haben.
Das Institut vereint nicht nur zwei Standorte, sondern
auch theoretische und experimentelle Forschung.
Schwerpunkte der theoretischen Arbeit sind unter anderem
die Quantenfehlerkorrektur, welche durch die Korrektur
von unvermeidbaren Fehlern in der Quantenlogik die
Ausführung von größeren Quantenalgorithmen überhaupt
erst möglich macht, sowie die Untersuchung physikalischer
Vorgänge, welche zu diesen Fehlern führen. Die experimentelle Arbeit konzentriert sich auf supraleitende und
Halbleiterqubits, welche aufgrund ihrer Kompatibilität
mit den Herstellungsverfahren der Halbleiterindustrie
und Kontrolle mit rein elektrischen Signalen erwarten
lassen, dass auch sehr große Systeme zukünftig kostengünstig hergestellt werden können (siehe Abbildung 1).
Supraleitende Qubits sind derzeit am weitesten entwickelt
und werden auch von den bekanntesten industriellen
Initiativen (IBM, Google, D-Wave Systems) verfolgt. Ein auf
dieser Technologie aufbauendes Vorzeigeprojekt ist das
OpenSuperQ Projekt im Rahmen des Quantum Flagship
Förderprogramms der EU. In dessen Rahmen soll gemeinsam mit anderen führenden europäischen ForschungsGruppen ein Prototyp eines Quantencomputers mit 50-100

supraleitenden Qubits entwickelt und am Jülicher Standort
des Instituts betrieben werden.

Abbildung 1: Prototyp eines Quantenchips mit Halbleiter-Qubits (Bildmitte) auf einer gedruckten Leiterplatte. Bei Betrieb wird die gesamte
Baugruppe in einem Kryostat auf -273°C gekühlt. (© René Otten)

Halbleiterqubits sind noch enger mit den Chips der
heutigen Mikroelektronik verwandt als supraleitende
und könnten somit bei der Hochskalierung zu Millionen
von Qubits entscheidende Vorteile haben. Die am Institut
von der „Quantum Technology Group“ verfolgten Qubits
werden vornehmlich an der Helmholtz Nano Facilitiy
des Forschungszentrums Jülich hergestellt und in den
Tieftemperaturlaboren der RWTH Aachen getestet. Dabei
verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der theoretische
Simulationen, Quantenchipoptimierung und Experimente
an Qubits innerhalb des Instituts eng verknüpft. Unsere
Forschung adressiert Aspekte wie die Skalierbarkeit der
Qubits, langreichweitige On-Chip Kopplung, elektrischoptische Schnittstellen zur Vernetzung von Quantenprozessoren [1], Halbleitermaterialoptimierung und Optimierung der Qubitkontrolle. Highlights der Forschungsergebnisse sind dabei die weltweit genaueste Kontrolle von
GaAs-basierten Qubits [2] sowie ein Rekord in einer bestimmten Kohärenzzeit von Si/SiGe basierten Qubits [3].
Die angestrebte langreichweitige Qubitkopplung auf einem
Quantenchip gilt als die größte noch zu nehmende
Hürde für die Realisierung eines halbleiterbasierten
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Quantencomputers. Unser Ansatz besteht darin, einzelne Elektronen kontrolliert zu bewegen und dabei
die in ihrem Spin gespeicherten Quantenzustände zu
erhalten. Vor kurzem ist eine erste Demonstration des
Ladungstransports gelungen.
Eine Schnittstelle zwischen stationären Qubits auf dem
Chip und in Photonen kodierten, sogenannten fliegenden
Qubits würde darüber hinaus die Anbindung von räumlich
weiter getrennten Qubits oder sogar getrennter Quantenprozessorknoten ermöglichen. Diese könnten z.B. als
Quantenrepeater für langreichweitige abhörsichere
Kommunikation eingesetzt werden, oder einen „Quantensupercomputer“ bilden. Einen Ansatz dazu erforschen
wir im Rahmen eines ERC Starting Grants sowie des
Exzellenzclusters „Matter and Light for Quantum Information“ (ML4Q), welcher auch die Weiterentwicklung
des Elektronenshuttelns fördert.
Für die Realisierung eines Halbleitercomputers reicht
es jedoch nicht, die Physik der Qubits zu verstehen und
deren Eigenschaften zu verbessern, sondern es sind
auch ingenieurwissenschaftliche Durchbrüche in der
Steuerelektronik notwendig. Die aktuelle Brute-Force
Methode, bei der die Steuerung und Auswertung bei einer
Temperatur von 0.1 °C über dem absoluten Nullpunkt
(etwa -273°C) betriebenen Qubits weitgehend über
lange Zuleitungen mit konventioneller Raumtemperaturelektronik realisiert wird, stößt bereits jetzt an ihre
Grenzen. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team mit
dem Zentralinstitut für Elektronische Systeme des FZJ
(siehe Beitrag Seite 30) an Prototypen für hochgradig
skalierbare Systeme zur Qubit Steuerung [4]. Dazu sollen
Quantenschaltkreise und auf klassischer Elektronik beruhende dedizierte Microchip-Designs, welche für eine
geringstmögliche Leistungsaufnahme optimiert wurden,
bei ultrakalten Qubit-Betriebstemperaturen integriert
werden (siehe Abbildung 2).
Basierend auf der Idee, einzelne Elektronen samt Quantenzustand zu „shutteln“ haben wir eine komplette,
skalierbare Architektur konzipiert und zur Patentierung
angemeldet, die für den Einsatz von Kryolelektronik
geeignet ist. In Zusammenarbeit mit Infineon und weiteren
Partnern haben wir eine Möglichkeit zur industriellen
Fertigung identifiziert und entwickeln darauf aufbauend
nun ein Ausgründungskonzept. Ziel der Ausgründung
ist es, auf Basis von Halbleiterqubits eine hochgradig
skalierbare Plattform zur Ausführung von komplexen
Quantenalgorithmen mit hoher industrieller Relevanz
zu schaffen.

(Autoren: Prof. Dr. Hendrik Bluhm
und Eugen Kammerloher)

Abbildung 2: Artistische Ansicht eines Kryostats, in dem der
Quantenchip betrieben wird. (© Pascal Cerfontaine und René Otten)
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Mit Rauschunterdrückung
auf dem Weg zum
Quantencomputer
Die Arbeitsgruppe von Dr. Michael Kastoryano erzeugt im Rahmen
eines Projekts im Exzellenzcluster „Matter and Light for Quantum
Computing“ (ML4Q) bessere Qubits durch Rauschunterdrückung.

W

enn Sie vor fünfzig Jahren in der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung eines großen Automobilunternehmens gearbeitet hätten, hätten Ihre Aufgaben
wahrscheinlich darin bestanden, Autoteile mit Bleistift
und Papier auf Blaupausen zu entwerfen, Berechnungen von Hand durchzuführen und Teile manuell auf
Scherung und Belastung mit großen Maschinen zu prüfen. Heutzutage würden Sie zur Arbeit kommen, sich an
Ihren Computer setzen und all diese Aufgaben mit einer
speziellen Computersimulationssoftware erledigen.
Tatsächlich sind industrielle Forschung sowie Entwicklung und Design heute fast ausschließlich softwaregesteuert. Eine Branche, welche die Software nicht als
Hauptlabor für Design und Entwicklung übernommen
hat, ist die Chemie- und Pharmaindustrie. Dort werden
die meisten Tests und Entwicklungen immer noch
mechanisch von Chemikern/-innen durchgeführt, die
unzählige Stunden damit verbringen und viel Arbeitskraft investieren, um neue molekulare Verbindungen
physikalisch im Labor zu testen.
Dies dürfte sich ändern, wenn voll funktionsfähige
Quantencomputer gebaut werden. Von Quantencomputern wird erwartet, dass sie in der Lage sein werden,
mittelgroße bis große molekulare Reaktionsmechanismen zu simulieren – eine Aufgabe, die selbst für die
leistungsfähigsten Computer, die heute existieren,
unerreichbar ist. In der Tat sind Quantencomputer
eigens konzipiert, um die Quanten-Freiheitsgrade, die
es so schwer machen, Moleküle zu simulieren, fehlerfrei zu manipulieren. Welche neuen Industrien von
Quantencomputern hervorgebracht werden, wird erst
die Zukunft zeigen.
Wenn Quantencomputer so vielversprechend sind,
warum sind sie dann noch nicht gebaut worden?
Der Dämon ist Dekohärenz: Das Phänomen, das dafür
verantwortlich ist, dass unsere makroskopische Welt
eher klassisch als quantenhaft aussieht, stellt ebenfalls
ein großes Hindernis für den Bau großer funktionaler

Quantencomputer dar. Derzeit können die besten
Quantencomputer in führenden akademischen und
industriellen Labors bis zu etwa 50 Qubits erzeugen,
die auf kontrollierbare Weise interagieren können.
Das Problem ist, dass aufgrund der Dekohärenz die
logischen Operationen auf jedem Paar von Qubits jedes
tausendste Mal (oder etwa einmal pro Millisekunde)
fehlerhaft sind. Im Gegensatz dazu wird ein logisches
Gate auf unseren Desktop-Computern nur einmal in der
Lebensdauer des Universums falsch ausgeführt.
Es gibt zwei mögliche Auswege aus diesem Dilemma:
Einer besteht darin, bessere Qubits zu bauen, eine
Hardware-Strategie. Die zweite ist die Verwendung von
Quantenfehlerkorrekturen, also eine Software-Strategie. Letztendlich wird davon ausgegangen, dass die
Software-Strategie dominieren wird, da es schwer
vorstellbar ist, dass unsere synthetischen Qubits
jemals so gut sein werden wie der klassische Transistor. Sofern die grundlegenden Qubits nicht hinreichend
gut sind, können die Softwarelösungen jedoch nicht
effektiv umgesetzt werden. Die Arbeitsgruppe von
Dr. Kastoryano befasst sich im Rahmen des Exzellenzclusters „Matter and Light for Quantum Computing“
(ML4Q) der Universitäten Köln, Aachen und Bonn
sowie des Forschungszentrums Jülich, mit der Herstellung besserer Qubits durch Rauschunterdrückung.
Insbesondere werden zwei Modelle von Qubits ausführlich untersucht: topologische Majorana-Qubits und
siliziumbasierte Quantum Dots.
Denn selbst wenn ein Labor Qubits und Gates mit
hinreichend geringem Rauschen produzieren kann,
um Quantenfehlerkorrekturen durchzuführen, gibt es
immer noch große wissenschaftliche und technische
Herausforderungen in Bezug auf die Skalierbarkeit der
Technologie. Optimistischen Schätzungen zufolge wird
es mehr als zwei Jahrzehnte dauern, bis wir genügend
viele Qubits hinreichend gut kontrollieren können, um
Fehlerkorrekturen durchzuführen und damit Quanten-
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Abbildung 1: Die Gleichungen, die das Molekül steuern, werden in der Sprache des Quantencomputers kodiert. Dann wird das System auf dem
Quantencomputer über eine Rückkopplungsschleife aus Messungen, Nachbearbeitung und Kalibrierung auf einem klassischen Computer gelöst.
Die Lösung wird schließlich auf einem handelsüblichen Computer analysiert.

rechnungen beliebiger Länge und Rechenleistung zu
erzeugen. In der Zwischenzeit ist es unerlässlich, nützliche Anwendungen für die Quantencomputer der ersten
Generation, die jetzt und in naher Zukunft verfügbar
sind, zu finden.
Glücklicherweise gibt es mindestens eine Aufgabe,
die auf den Quantencomputern der ersten Generation
durchgeführt werden kann und die voraussichtlich
wichtige kommerzielle Anwendungen haben wird: die
genaue Berechnung der Grundzustandsenergie eines
Moleküls, die ein entscheidender Schritt zur Simulation
chemischer Reaktionen ist [1] (siehe Abbildung 1). Die
Strategie besteht darin, den Zustand des Moleküls zu
raten und seine Energie auf dem Quantencomputer zu bewerten. Dann erhält man mit Techniken des maschinellen
Lernens iterativ immer bessere Schätzungen über die
tatsächliche Energie des Moleküls. Die Herausforderung
bei dieser Strategie besteht darin, dass ohne Fehlerkorrektur die Art der Vermutungen, die wir machen
können, durch die Anzahl der Operationen, die wir zuverlässig auf dem Quantencomputer durchführen, begrenzt
ist. Dies wiederum wird durch die Qualität der Qubits
und Gates begrenzt.
Je mehr Qubits wir produzieren können und je mehr
Operationen wir ausführen können, desto wahrscheinlicher ist es, dass Quantencomputer Aufgaben ausführen, die heute unmöglich sind. Innerhalb von ML4Q
erforschen wir Möglichkeiten, Rauschen auf Quantencomputern der ersten Generation teilweise zu bekämpfen, um so viel Rechenleistung wie möglich aus unseren
Qubits herauszuholen. Im Gegensatz zur Quantenfehlerkorrektur, bei der wir die Länge der Berechnung
gegen die Anzahl der Qubits abwägen, verwenden wir
„Fehlerminderung“ [2], um die Berechnung so lange
wie möglich mit allen Qubits zuverlässig zu erhalten.
Dies wird erreicht, indem die Temperatur erhöht wird,
um zu sehen, wie sich die Antwort ändert, und dann
durch lineare Regression die tatsächlich richtige
Antwort abzuleiten.
Letztendlich erfordert das Ziel, die Quantencomputer
der ersten Generation nutzbringend einzusetzen,
Bemühungen, um unsere physischen Qubits zu verbessern,
Rauschen zu bekämpfen und letztendlich all unsere
Heft 01.2020

Ressourcen für einige sehr spezifische Aufgaben zu
optimieren. Vor diesem Hintergrund wurde eine enge
Zusammenarbeit mit Covestro in die Wege geleitet,
um Konzepte des Quantenrechnens auf kommerziell
relevante Fragestellungen aus dem Bereich der Chemie
zu übertragen.
Sowohl die Universitäten als auch der Industriepartner
erwarten, dass sie viel von der Kooperation lernen werden
und so Europa/Deutschland helfen können, sich als
weltweit führend im Bereich der angewandten Quantentechnologien zu positionieren.

(Autor: Dr. Michael Kastoryano)

Der Exzellenzcluster ML4Q wird durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der
Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder seit
Januar 2019 gefördert.
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Coole Elektronik für
Quantencomputer
Zukünftige Quantencomputer benötigen Elektronik, die skalierbare
Lösungen erlaubt. Hochintegrierte Elektronik, so wie im Smartphone,
die jedoch nahe am absoluten Temperaturnullpunkt bei −273 °C
arbeiten muss, ist ein wichtiger Meilenstein dorthin.

U

niverselle Quantencomputer haben das Potenzial,
bestimmte Aufgaben exponentiell schneller zu
lösen als herkömmliche Supercomputer. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der computergestützten
Chemie (z.B. Katalysatorforschung für ressourcenschonende Produktionsverfahren oder Proteinfaltung
für Arzneimittel-Forschung) über die Simulation von
Quantensystemen im Allgemeinen bis hin zur Kryptoanalyse [1]. Anstelle von klassischen Bits mit nur zwei
verschiedenen Zuständen (0 und 1) verwenden Quantencomputer sogenannte Quanten-Bits (quantenmechanische Objekte wie z.B. der Spin eines Elektrons),
kurz Qubits. Die quantenmechanischen Phänomene
der Verschränkung und Superposition zwischen den
Qubits und ihren Zuständen ermöglichen die exponentielle Erhöhung der Rechenleistung verglichen mit klassischen Supercomputern.

Derzeit werden weltweit große Anstrengungen unternommen, um die Anzahl der gleichzeitig betriebenen
Qubits auf 50 und mehr zu erhöhen. Ein wichtiger Meilenstein wurde dabei vor Kurzem von einer Kollaboration
unter Führung des Google Artificial Intelligence Lab erreicht
[2]. Die Gruppe konnte mit einem Quanten-Prozessor
aus 53 supraleitenden Qubits eine mathematische Fragestellung, für deren Lösung die derzeit leistungsfähigsten
Supercomputer mehrere Tausend Jahre rechnen
müssten, in weniger als drei Minuten lösen. Dies zeigt
eindrucksvoll das Potenzial eines Quanten-Prozessors.
Obwohl solche kleinen, sogenannte ‚Noisy IntermediateScale Quantum‘ (NISQ) Processors, schon eindrucksvolle
Ergebnisse liefern, müssen die Qubits für einen universellen Quantencomputer fehlerkorrigiert werden. Denn
selbst geringste Störungen von außen führen zu einem
Verlust des Informationsgehalts eines Qubits. Diese
Fehlerkorrektur, die mehrere Tausend bis Zehntausend
physikalische Qubits für die Realisierung eines fehlerkorrigierten logischen Qubits benötigt, führt dazu, dass
für die Realisierung eines universellen Quantencomputers

erheblich mehr Qubits parallel betrieben werden müssen,
nämlich viele Millionen bis zu mehreren Milliarden
Qubits [3]. Dies erfordert neue Ansätze in der Systemarchitektur zur Qubitkontrolle und dem Auslesen der
Qubits.
Die meisten der heute verwendeten Qubit Implementierungen, wie z.B. halbleiterbasierte Qubits oder
supraleitende Qubits, müssen mit speziellen Kryostaten
auf Betriebstemperaturen von weniger als 100 mK gekühlt
werden, nur 0,1 °C über dem absoluten Temperaturnullpunkt von −273,15 °C. Die heutigen Experimente
nutzen Raumtemperaturelektronik, um die Qubits
zu betreiben und ihren Zustand auszulesen. Die Signale
werden drahtgebunden in die Kryostate eingespeist.
Dieser Ansatz ist aus Platzgründen und wegen des
Wärmeeintrags durch die Kabel intrinsisch nicht skalierbar über Hunderte oder Tausende von Qubits hinaus.
Zusätzlich führen meterlange elektrische Zuleitungen
zu Rausch- und Stabilitätsproblemen.
Die Computertechnologie stand vor einem ähnlichen
Skalierungsproblem in den 1950er Jahren, als Computer
aus diskreten Bausteinen wie Halb-Addierern mit
Hilfe tausender Kabel zusammengesetzt wurden.
Gelöst wurde dieses Problem durch die Erfindung des
integrierten Schaltkreises durch Kilby, Noyce und weitere
Personen Ende der 1950er Jahre. Und der Siegeszug
der Halbleitertechnik hält durch immer weitere Miniaturisierung und Leistungssteigerung bis heute an.
Daher setzt das Zentralinstitut für Elektronische Systeme
am Forschungszentrum Jülich auf modernste Technologien der Halbleiterindustrie (CMOS) für die Entwicklung
und die Implementierung hochintegrierter Schaltkreise
zur Ansteuerung und zum Auslesen von Qubits [4].
Diese können in unmittelbarer Nähe zu den Qubits
platziert werden und erlauben dadurch Systemarchitekturen für skalierbares Quantencomputing.

30NMWP-Magazin

Abbildung 1: Verifikation eines Prototyp Silizium-Chips bei kryogenen Temperaturen.
Die Messungen finden in einem speziellen Kryostaten nahe am absoluten Temperaturnullpunkt
(-273 °C) statt. Der Chip selber befindet sich in dem schwarzen Gehäuse in der Bildmitte.
(© Forschungszentrum Jülich)

Da die Qubits bei einer Temperatur von weniger als
100 mK betrieben werden müssen, ergeben sich
zusätzliche Herausforderungen für die integrierten
Schaltungen in Bezug auf Stromverbrauch, Flächenbedarf
und Tieftemperaturfunktionalität. Die Kühlleistung
moderner Kryostate liegt bei 100 mK maximal bei rund
einem Milliwatt. Sämtliche Elektronik muss also mit
einer sehr geringen Leistungsaufnahme auskommen.
Darüber hinaus sind die verwendeten CMOS Prozesse
im günstigsten Fall bis −80 °C spezifiziert, jedoch nicht
für −273 °C. Deshalb werden in einem ersten Schritt
die verwendeten CMOS Bausteine (Transistoren,
Kondensatoren, Widerstände) für ihre Verwendbarkeit
bei kryogenen Temperaturen charakterisiert (siehe
Abbildung 1). Damit ist es dann möglich, integrierte
Schaltkreise zu entwerfen, zu simulieren und zu
implementieren. Das fertige Layout wird daraufhin,
ähnlich wie die CPU eines PCs, bei einem Halbleiterchiphersteller gefertigt.

erlaubt Strukturgrößen bis hinunter zu 65 nm.
Die nächste Generation wird 22 nm Strukturgrößen
mit entsprechend reduzierten Spannungsleveln und
reduzierter Leistungsaufnahme verwenden. Mittelfristig
wird die Entwicklung und der Einsatz dedizierter cryoCMOS Technologie notwendig werden, um die Anzahl
gleichzeitig betreibbarer Qubits so weit zu erhöhen,
dass universelle Quantenprozessoren mit Millionen
von Qubits betrieben werden können.

(Autor: Dr. Carsten Degenhardt)
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Ein erster Prototyp-Chip (siehe Abbildung 2) beinhaltet
alle Bausteine, die für den Betrieb eines HalbleiterQubits auf Gallium-Arsenid Basis notwendig sind.
Neben einem digitalen Interface zur Konfiguration des
Chips sind dies hauptsächlich Digital-Analog-Wandler
(DAC, Digital-Analog-Converter) zum Einstellen des
Betriebspunktes des Qubits und gepulste DACs mit
einer Sampling-Rate von 250 MS/s zur gezielten
Manipulation der Quantenzustände. Derzeit findet die
Validierung des Chips in Bezug auf die Spezifikationen
statt. In einem weiteren Schritt soll seine Leistungsfähigkeit in der direkten Ansteuerung eines HalbleiterQubits getestet werden.
Die Leistungsaufnahme des Chips liegt pro DAC-Kanal
bei unter 10 µW. Mit der vorhandenen Kühlleistung
heutiger Kryostate könnten also bereits rund einhundert
Qubits integriert durch kryogene Elektronik angesteuert
werden. Die derzeit verwendete CMOS Technologie
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Abbildung 2: Prototyp-Chip in 65 nm CMOS
Technologie. Der Chip enthält alle Bausteine,
um ein Gallium-Arsenid basiertes Qubit zu
betreiben (DAC: Digital-Analog-Converter,
VCO: Voltage Controlled Oscillator, I2C:
Digitales Interface). Nicht markierte
Bereiche sind mit Test-Strukturen belegt.
Die Abmessungen des Chips betragen
2x2 mm2. (© Forschungszentrum Jülich)
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Elektronik für skalierbare
Quantencomputer
Die Skalierung eines Quantencomputers stellt eine enorme Herausforderung dar. Essentiell hierfür ist die Entwicklung und Skalierung
geeigneter Elektroniken, die für die Anbindung und Ansteuerung
eines Quantenprozessors erforderlich ist.

Quantencomputer haben das Potenzial, klassische
Probleme der Informatik mit viel höherer Effizienz zu
lösen als heutige Computer. Allerdings ist dazu noch
eine signifikante Erhöhung der Anzahl der Quantenbits
(Qubits) um mehrere Größenordnungen erforderlich,
um die Quantenüberlegenheit auch für realistische
Problemstellungen nutzen zu können. Die Skalierung
des zugrunde liegenden Quantenprozessors stellt dabei
eine erste, enorme Herausforderung dar. Nicht minder
herausfordernd ist die Skalierung und Entwicklung
der Elektronik, die für die Anbindung und Ansteuerung
eines großen Quantenprozessors erforderlich ist.
Diese Elektronik stellt das Bindeglied zwischen den bei
kryogenen Temperaturen von ca. 0,02 Kelvin (K) bis 1 K
arbeitenden Qubits und der äußeren Welt dar.
Ein Quantencomputer ist mehr als nur ein Ensemble
aus zahlreichen Qubits, da alle Operationen, die die
Qubits ausführen, über eine klassische elektronische
Schnittstelle gesteuert werden müssen. Auch das
Auslesen des Ergebnisses erfolgt mit klassischen
elektronischen Verfahren. Aktuell ist es noch möglich,
eine solche elektronische Schnittstelle mit handelsüblichen elektronischen Komponenten und Instrumenten
zu implementieren, da heutige Quantenprozessoren
weniger als 100 Qubits umfassen und somit die Ansteuerung nur wenige hundert Signalleitungen erfordert.
Allerdings werden zukünftig Quantenprozessoren mit
Tausenden oder sogar Millionen von Qubits benötigt,
um die anstehenden Rechenprobleme effektiv zu lösen.
Die heute verwendeten Aufbauten zur Realisierung der
Quantenprogrammablaufsteuerung (Controller) mit
diskreten Instrumenten wird bei einer Skalierung der
Anzahl der Qubits bereits kurzfristig nicht mehr handhabbar sein, so dass für die Realisierung des Potentials
der Quantencomputer neue Ansätze erforderlich sind.

Controller für Quantenprozessoren. Die Ansteuerung
der Qubits erfolgt, je nach ihrer physikalischen
Realisierung, auf recht unterschiedliche Weise mit
elektrischen, magnetischen oder elektromagnetischen
Feldern. Dazu werden je Qubit typischerweise 5 bis 6
Elektroden benötigt, die mit Gleichspannung, Wechselspannung von einigen 100 MHz bis 40 GHz oder Gleichstrom betrieben werden. In einem Quantenrechner mit
Millionen von Qubits wären bei der heute üblichen
Ansteuerung durch Instrumente im Raumtemperaturbereich die erforderlichen Leitungen nur sehr schwer
mit den kleinen und dicht gepackten Qubits zu verbinden.
Die Lösung für diese Probleme ist eine Realisierung
der Controller durch integrierte Schaltungen, die nahe
bei den Qubits angebracht werden und lokal die erforderlichen Signale erzeugen. Abbildung 1 zeigt das
Blockschaltbild eines solchen Kryo-CMOS Controllers.

Abbildung 1: Blockschaltbild eines Kryo-CMOS Controllers.

Das Fraunhofer Institut IMS in Duisburg arbeitet an
CMOS IC Lösungen, die für den Einsatz als kryoelektronische Controller geeignet sind. Abbildung 2 zeigt das
Mikrosystemtechnik Lab & Fab, in dem für diesen
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Abbildung 2: Fraunhofer IMS Mikrosystemtechnik Lab & Fab (© Fraunhofer IMS)

Zweck optimierte CMOS-Bauelemente und Schaltungen
entwickelt und gefertigt werden können.
Die Herausforderungen. Die Vermeidung von Energieeintrag in die kryogenen Teile des Quantencomputers
ist ein vorrangiges Ziel bei der Integration des Controllers.
Schaltungstechnisch kann dies durch den Einsatz der
vielfach bewährten CMOS-Technologie geschehen,
sowohl für die digitalen als auch für die analogen
Schaltungsteile. Erste Untersuchungen zeigen, dass
CMOS-Schaltungen in verschiedenen Technologien von
160 nm bis 14 nm mit einigen Einschränkungen bis unter
1 K funktionieren [1, 2]. Für das Schaltungsdesign gelten
hohe Anforderungen bezüglich Auflösung und Stabilität
der Steuerspannungen, Phasenabweichung und -stabilität
der HF-Signale, einer extrem rauscharmen Signalverarbeitung, welche für eine erfolgreiche Ansteuerung
und Auswertung von Qubits notwendig sind, sowie die
Notwendigkeit niedrigster Verlustleistungen. Dies
erfordert im Schaltungsentwurf eine Entwicklungsumgebung mit zuverlässigen Simulationsmodellen und
-parametern. Diese sind heute für den Zieltemperaturbereich bestenfalls ansatzweise vorhanden. Neben der
Modellierung der Bauelemente sind auch noch weitere
Untersuchungen zu Zuverlässigkeit, Alterung und Variation der Bauelemente bei niedrigen Temperaturen
erforderlich, um eine hohe Qualität der Schaltungen zu
gewährleisten. Idealerweise sollten die Ergebnisse dieser
Untersuchungen zur Optimierung der Herstellungsprozesse führen, was aber ein eher langfristiges Ziel
sein wird.
Zusammenfassung. Mit dem ersten Nachweis der
Quantenüberlegenheit [3] hat die Quantencomputertechnik einen wichtigen Meilenstein erreicht, gleichzeitig werden aber die Grenzen der heute üblichen
Ansteuerungen für Qubits immer deutlicher. Um diese
Technologie aus dem heutigen Labormaßstab weiter
zu entwickeln hin zu einer Größenordnung, die reale
Problemstellungen verarbeiten kann, ist eine Neuimplementierung der Ansteuerung auf mikroelektronischer
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Basis erforderlich. Dies kann durch den Einsatz der
bewährten CMOS-Technologie erreicht werden, mit der
auch bei kryogenen Temperaturen funktionierende
Schaltungen entwickelt werden können. Der so mögliche
kompakte Aufbau eines Quantencomputers erlaubt
es, trotz einer erheblich höheren Anzahl von Qubits
die erforderliche Kühlleistung auf einem handhabbaren Niveau zu halten. Die weitere Entwicklung der
Quantencomputer wird so zu einer Co-Evolution von
Quantenprozessoren und zugehörigen Ansteuerschaltungen in konventioneller Halbleitertechnik.

(Autor: Prof. Dr. Rainer Kokozinski)
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Quantenkommunikation
über das Fasernetz
Quantenkommunikation verspricht eine Datenübertragung, der die
Gesetze der Physik für ihre bedingungslose Sicherheit zugrunde liegen.
Eine wesentliche Herausforderung ist, diese Kommunikation über das
Glasfasernetz zu realisieren.

H

eutzutage basiert die Sicherheit bei der Datenübertragung auf mathematischen Annahmen, die eine
Entschlüsselung der Daten sehr zeitaufwändig machen.
Dies kann sich mit der Realisierung eines Quantencomputers sehr schnell ändern. Abhilfe wird hier durch
Quantenverschlüsselung geschaffen, die zusammen
mit einer Quantenschlüsselverteilung ein inhärent
sicheres System bildet, das grundsätzlich durch physikalische Gesetze vor Ausspionage geschützt ist.
Eine wesentliche Voraussetzung für den großflächigen
Einsatz von Quantenkommunikation ist die Signalverteilung über Glasfasernetze. Die Reichweite der Signalverteilung liegt für einzelne Faserstrecken heute bei
etwa 200 – 300 km bei gleichzeitig relativ niedriger
Übertragungsrate [1]. Um diese Grenze zu überwinden
und die Übertragungsraten zu erhöhen, setzt man in
das Fasernetz sogenannte Knoten ein. Diese Knoten
nutzen bisher oft das „Empfangen und Weitersenden“Prinzip: Die Quanteninformation wird an jedem Knoten
aus der Faser ausgelesen und dann weitergeleitet.
Dadurch ist absolute Quantensicherheit nur zwischen
zwei benachbarten Knoten möglich, die Knoten selbst
müssen zusätzlich vor potentiellen Angreifern
geschützt werden. Um komplette Sicherheit von
Anfang bis Ende der Übertragungsstrecke zu realisieren, setzt man auf das Konzept der Quantenrepeater
(QR) [2]. Dabei werden die Glasfaserteilstrecken
entweder durch den Knoten quantenmechanisch miteinander verschränkt oder durch Quantenteleportation
verknüpft, wodurch keine zusätzlichen Sicherheitsanforderungen an die Knoten erforderlich werden.
Ein QR kann auf der Grundlage unterschiedlicher Technologie-Konzepte realisiert werden, die aber alle auch
die Möglichkeit zum Speichern der Quanteninformation
aufweisen müssen. Dabei soll die dafür eingesetzte
Hardware möglichst lange Quantenspeicherzeiten

aufweisen und die Möglichkeit eröffnen, den gespeicherten Zustand mit einem Photon zu verschränken,
um sie dann weiterzusenden. In unseren Bemühungen
konzentrieren wir uns auf Halbleitertechnologie, die
sogenannte Quantenpunkte (QP) für die Speicherung
und Übertragung von Quanteninformation nutzt.
QP sind 5 bis 30 nm kleine Inseln aus einem HalbleiterKristall, in dem Ladungsträger ähnlich wie bei Atomen
dreidimensional eingesperrt werden können. Der
Eigendrehimpuls dieser Ladungsträger, der sogenannte Spin, stellt einen quantenmechanischen Zustand
dar, in dem man Quanteninformation speichern kann
(siehe Abbildung 1 (a)). Durch die Polarisation eines
einfallenden Photons kann der Spin geeignet ausgerichtet
werden und nachfolgend – wenn seine Orientierung
erhalten geblieben ist – auch wieder in ein Photon
derselben Polarisation rückverwandelt werden. Damit
stellen Spins in QP geeignete Kandidaten für den
Verschränkungstransfer mit einem Photon dar (siehe
Abbildung 1 (b)). Zudem ist die Kopplung an ein Lichtfeld
sehr groß im Vergleich zu Atomen, sodass kohärente
optische Quantenoperationen bis hinauf zu Frequenzen
im Terahertz-Bereich möglich werden könnten.
Ihre Relevanz für die Quanteninformationsverarbeitung
beziehen die QP unter anderem daraus, dass sie sich
mit gängiger Halbleitertechnologie herstellen lassen
und damit auch anschlussfähig an konventionelle Elektronik werden. Außerdem ist es möglich, sie in elektronische Strukturen wie Dioden zur Ladungskontrolle oder
in photonische Strukturen wie Resonatoren oder
Wellenleitern zur optischen Kontrolle einzubetten.
Während der letzten Jahre wurden signifikante
Fortschritte in der kohärenten Manipulation von SpinZuständen erzielt. So wurde gezeigt, dass sich Spins
effizient orientieren lassen (Initialisierung), ihre
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Abbildung 1: (a) Skizze eines QP mit einem Elektronspin. Das Elektron ist in einem Potentialtopf im Leitungsband lokalisiert. Die optische
Bandlücke erlaubt Kopplung an Photonen. (b) Ein QP-Molekül mit
zwei verschränkten Spins, die jeweils mit einem ausgesandten Photon
verschränkt sind. (© TU Dortmund)

Abbildung 2: (a) Prozess des Verschränkungsaufbaus entlang einer
End-zu-End-Strecke. QP-Moleküle verschränken über eine so genannte Bell-Messung die beiden Photonen, die an die End-Knoten versendet werden. (b) Damit wird final Verschränkung entlang der gesamten
Übertragungstrecke erreicht. (© TU Dortmund)

Spinkohärenzzeit (relevante Informations-Lebensdauer)
wurde vermessen und sie konnten optisch kontrolliert
werden. Zudem wurde die Verschränkung zwischen
einem Spin und einem Photon gezeigt. Ein weiterer
wichtiger Meilenstein für die QR-Entwicklung war die
Demonstration der Verschränkung zwischen zwei
Spins. Dafür wurden unterschiedliche Arten der
Verschränkung benutzt (siehe Abbildung 2): (a) Verschränkung zwischen zwei Spins, die in zwei benachbarten QP lokalisiert und über eine Tunnelbarriere gekoppelt sind, über wenige Milliardstel Meter hinweg,
und (b) Verschränkung zwischen zwei im Prinzip beliebig weit voneinander entfernten Spins über Interferenz
der emittierten Photonen [3, 4].

Lasern mit optisch parametrischen-Oszillatoren in
diesen Bereich unter Verlust von Leistung oder man
verwendet Faser-basierte Laser, deren Emissionsprofil
oft noch nicht die Qualität etablierter Lichtquellen hat.
Eine weitere Herausforderung ist, dass Detektoren im
Telekom-Bereich wesentlich weniger effizient arbeiten.
Eine interessante Alternative stellen hier supraleitende
Detektoren, die auch im Telekom-Spektralbereich hohe
Effizienz zeigen, dar.

(Autor: Dr. Alex Greilich)
Referenzen & Quellenangaben:
1.

Frühere Untersuchungen haben sich auf QP, für deren
optische Anregung Licht mit einer Wellenlänge um
0,9 µm erforderlich ist, beschränkt. Um für Glasfasernetze relevant zu werden, muss der Wellenlängenbereich in das so genannte C-Telekomband um 1,55 µm
gebracht werden. Entsprechende Untersuchungen an
solchen Telekom-QP stehen bisher noch am Anfang.
Die QP müssen für diesen Wellenlängenbereich noch
angepasst werden, ebenso wie die erforderlichen
Charakterisierungsverfahren ihrer optischen und
Spineigenschaften. So muss die Spin-Kohärenzzeit
vermessen und optimiert werden [5]. Weiterhin müssen
die Spin-Photon-Verschränkung auch in diesem
Spektralbereich demonstriert und die Herstellung
gekoppelter QP für die Verschränkung zweier Spins
angegangen werden.
Dabei stellen sich eine Reihe experimenteller
Herausforderungen: Für die bisher untersuchten QP
mit Emissionswellenlängen um 0,9 µm stehen mit
Titan-Saphir-Lasern etablierte gepulste Lichtquellen
zur Verfügung, bei 1,5 µm ist dies nicht der Fall. Entweder
konvertiert man die Wellenlänge von Titan-SaphirHeft 01.2020
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IT-Sicherheit in Zeiten des
Quantencomputers
Zukünftige Quantencomputer bedrohen die Sicherheit heute eingesetzter kryptographischer Algorithmen. Bevor quanten-resistente Alternativen in IT-Lösungen etabliert werden können, sind allerdings noch
zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen.

K

ryptographische Algorithmen und Protokolle sind
heutzutage ein wesentlicher Baustein einer sicheren, funktionierenden digitalen Infrastruktur. Bahnbrechende Fortschritte bei der Kryptoanalyse haben somit
schwerwiegende Auswirkungen auf die digitale Sicherheit bei Regierung und Behörden, Militär, Industrie und
auch für Privatpersonen. Um zu verstehen, welche
Bedeutung Quantencomputern in diesem Kontext
zukommt, sollte man die Grundlagen der Kryptographie kennen.
Die Sicherheit asymmetrischer Kryptoalgorithmen
basiert auf harten mathematischen Problemen, die
aufgrund limitierter Rechenkapazitäten nicht lösbar
sind. Beispielsweise setzt der in vielen InternetProtokollen wie TLS und IKE verwendete DiffieHellman-Schlüsselaustausch auf die Annahme, dass
das Bestimmen des diskreten Logarithmus praktisch
unmöglich ist. Digitale Signaturen mit RSA, die z. B. zur
Authentisierung in Webbrowsern genutzt werden,
gelten als sicher, solange kein effizienter Algorithmus
zur Faktorisierung existiert.
Künftige Quantencomputer stellen eine ernstzunehmende Bedrohung für kryptographisch geschützte
Daten dar, weil sie eine effiziente Lösung dieser beiden
Probleme ermöglichen (Shors Algorithmus, 1994).
Netzwerkprotokolle sowie darauf aufbauende Software- und Hardwaremodule, die RSA, Diffie-Hellman
oder auf elliptischen Kurven basierende Kryptographie
nutzen, bieten keinen Schutz vor einem Angreifer mit
Zugang zu einem genügend großen Quantencomputer.
Im Gegensatz dazu sind die Auswirkungen auf symmetrische Kryptoalgorithmen weniger gravierend: Durch
eine beschleunigte Suche (Grovers Algorithmus, 1996)
werden zwar effizientere Angriffe möglich, dieser
Bedrohung kann jedoch relativ einfach mit einer
Verdopplung der Schlüssellänge entgegnet werden.

Daher fokussieren sich Wissenschaftler auf die
Entwicklung von asymmetrischen Algorithmen, die
insbesondere Quantenangreifern standhalten. Dieses
Forschungsgebiet wird Post-Quanten-Kryptographie
(PQC) genannt. Vielversprechende Ansätze stützen
sich auf Hashfunktionen oder mathematische Probleme z. B. in Gittern oder Codes, von denen man glaubt,
dass sie selbst mit Quantencomputern nicht effizient
lösbar sind. Die im Vergleich zu konventionellen Kryptoalgorithmen sehr großen Schlüssel und Signaturen
vieler quanten-resistenter Verfahren stellen jedoch eine
Herausforderung für Protokolle und Anwendungen dar.
Abbildung 1 zeigt beispielhaft Schlüssel- und Chiffratgröße verschiedener quantenresistenter Algorithmen
für Schlüsselaustausch und Verschlüsselung, die aktuell im Rahmen eines Standardisierungsprozesses analysiert werden.
Dieser Standardisierungsprozess für PQC wird von
dem US-amerikanischen National Institute of
Standards and Technology (NIST) durchgeführt [1].
Nach gründlicher, mehrjähriger Evaluierung sollen
jeweils mehrere geeignete Algorithmen in den drei
Kategorien Schlüsselaustausch, Verschlüsselung und
digitale Signaturen bis voraussichtlich 2024 standardisiert werden. Darüber hinaus wurden bereits zwei
Hash-basierte Signaturverfahren auf internationaler
Ebene von der Internet Engineering Task Force (IETF)
als Request for Comments (RFC) standardisiert.
Nunmehr drängt sich die Frage auf, wann genügend
große Quantencomputer verfügbar sein werden.
Wissenschaftler tun sich schwer, Prognosen darüber
abzugeben. Expertenschätzungen liegen meist im
Bereich von 10–20 Jahren. Michele Mosca, Mitbegründer des Instituts für Quantum Computing an der
Universität Waterloo, schätzte 2019 die Wahrscheinlichkeit, dass RSA-2048 in den nächsten 10 Jahren
gebrochen wird, auf 1/5 [2].
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Abbildung 1: Vergleich von quanten-resistenten Algorithmen für
Schlüsselaustausch und asymmetrische Verschlüsselung hinsichtlich der Größe von öffentlichem Schlüssel (x-Achse) und Chiffrat
(y-Achse). Die dargestellten Algorithmen werden derzeit im Rahmen
des NIST Standardisierungsprozess analysiert und sollen eine Sicherheit vergleichbar zu AES mit 128 Bit-Schlüssel bieten. Im Vergleich:
Aktuell werden meist elliptische Kurven für den Schlüsselaustausch
verwendet, sodass Schlüssel und Chiffrat jeweils lediglich einige
Dutzend Byte groß sind. (© NIST)

Allerdings muss damit gerechnet werden, dass
verschlüsselte Datenströme heute gespeichert und
Jahrzehnte später ausgewertet werden. Moderne
Rechenzentren von Nachrichtendiensten führender
Industrienationen mit Speicherkapazitäten von bis zu
mehreren Exabyte (Milliarden Terabyte) bieten die entsprechenden Möglichkeiten. Dieses Szenario betrifft
insbesondere staatliche und militärische Dokumente,
die langfristig schützenswert sind. Da heutige Algorithmen diesen Schutz nicht sicherstellen können, besteht
für solche Fälle schon jetzt akuter Handlungsbedarf.
Abbildung 2 zeigt beispielhaft ein Szenario, bei dem die
Migration zu PQC zu spät erfolgte und die Vertraulichkeit der Daten für den geforderten Zeitraum nicht
gewährleistet werden kann.
Bis die quanten-resistenten Algorithmen ausreichend
evaluiert und standardisiert sind, wird u.a. vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
empfohlen, diese in Kombination mit konventionellen
Verfahren zu nutzen, um schon jetzt gegen zukünftige
Angriffe gewappnet zu sein und zugleich das Risiko abzufangen, dass die neuen Algorithmen schwächer sind
als erwartet [3].
Um die Auswirkungen von Quantencomputern zu beurteilen, gilt es also das Szenario zu betrachten, in dem
die Kryptoalgorithmen eingesetzt werden. Bei der
Authentisierung eines Prozesses mit einer digitalen
Signatur, beispielsweise in einem Online-Shop, ist eine
Migration auf quanten-resistente Signaturen rechtzeitig vor der Entwicklung der ersten Quantencomputer
entsprechender Größe ausreichend. Eine rückwirkende
Manipulation wäre für das Authentisierungsprotokoll
bedeutungslos.
Ganz anders ist die Situation bei einem Software
Update, welches mehrere Jahre in der Zukunft ausgeführt werden soll und das zu aktualisierende Gerät samt
Heft 01.2020

Abbildung 2: Beispielhaftes Szenario, bei dem die Migration zu PostQuanten-Kryptographie zu spät erfolgte. Die Vertraulichkeit der
Daten kann nicht für den geforderten Zeitraum von X Jahren gewährleistet werden, da ein genügend großer Quantencomputer bereits in
Z < X + Y Jahren existiert. (© secunet Security Networks AG)

der kryptographischen Schlüssel bereits heute auf den
Markt kommt. Hier sollten möglichst bald quantenresistente Signaturen eingesetzt werden.
Da die Migration zu PQC mehrere Jahre beanspruchen
wird, ist vorausschauendes Handeln entscheidend.
In enger Abstimmung mit dem BSI trifft secunet bereits
heute die nötigen Maßnahmen, um sich der Herausforderung Quantencomputer zu stellen. secunet befasst
sich intensiv mit quanten-resistenten Verfahren und
deren Integration in Protokolle, z.B. das Standard-Internetprotokoll IKEv2, sodass zukünftig Hochsicherheitslösungen von secunet mit Post-Quanten-Kryptographie
verfügbar sein werden.

(Autorin: Leonie Bruckert)
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Mit Qubits
sicher in die Zukunft
Quantenressourcen verstehen und nutzen: Am Institut für Theoretische
Physik III der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf analysieren wir Verschlüsselungsverfahren, untersuchen Zufallszahlenerzeugung und
Netzwerk-Kodierung – alles mit Qubits.

Quantenressourcen. Neben der Verschränkung gibt es
weitere quantenmechanische Ressourcen, die für die
Entwicklung von Quantentechnologien eine wichtige
Rolle spielen: Reinheit, Kohärenz, Asymmetrie, NichtLokalität u.a. Um diese Ressourcen quantitativ beschreiben
zu können, sind in den letzten Jahren sogenannte
Quantenressourcentheorien [2] entwickelt worden. Mit
ihrer Hilfe kann angegeben werden, welche „Menge“
einer Ressource in einem gegebenen Quantenzustand
vorliegt, und welche anderen Quantenzustände mit einfachen Mitteln aus dem gegebenen Zustand erzeugt
werden können. In unserer Arbeitsgruppe haben wir –
zusammen mit Kollegen aus Italien und Österreich –
gezeigt, dass Reinheit die grundlegende Quantenressource
ist, die alle anderen Quantenressourcen beschränkt.
Ferner haben wir die Ressourcentheorie der Kohärenz
zum Fall von allgemeinen Messungen erweitert.
Quantenschlüsselverteilung. Information kann in Quantensystemen kodiert werden. Sind diese zweidimensional,
spricht man, in Analogie zu klassischen Bits, von Qubits.
Aber auch höherdimensionale Quantensysteme,
sogenannte Qudits, bieten interessante Anwendungen.
Sowohl Qubits als auch Qudits können für die Quantenschlüsselverteilung, englisch „Quantum key distribution“

(QKD) eingesetzt werden. Die wesentliche Idee von
Bennett und Brassard (1984) war es, nichtorthogonale
Quantenzustände zur Herstellung eines geheimen
Zufallsschlüssels zu verwenden. Dieser ermöglicht
beweisbar sichere Verschlüsselung mit der VernamChiffre (Addieren/Subtrahieren von Nachricht und
Schlüssel). Die Unmöglichkeit, einen unbekannten
Quantenzustand perfekt zu kopieren („No-CloningTheorem“) führt dazu, dass nur die beiden rechtmäßigen
Parteien die volle Information über den Schlüssel haben.
Das bedeutet, dass die Sicherheit von QKD auf den
Gesetzen der Natur beruht. Jedoch ist keine Implementierung fehlerfrei: alles Rauschen muss der potentiellen
Wechselwirkung eines Spions zugeschrieben werden.
Um eine fundierte Aussage über die erreichte Sicherheit
einer Implementierung zu machen, ist also eine Analyse
des vollständigen Protokolls, inklusive der klassischen
Nachbearbeitung, unerlässlich.
1.0
key rates

as Fundament für die sogenannte „Zweite Quantenrevolution“, die heutzutage in aller Munde ist, wurde
in den 1990er Jahren gelegt [1]. Damals schlugen die
Pioniere des Gebiets „Quanteninformation“ neuartige
Protokolle vor, die nur in der Quantenwelt möglich sind:
z.B. Quantenteleportation, Quantenalgorithmen und
Quantenkryptographie. Ein wesentlicher Grundgedanke
war, das Phänomen der quantenmechanischen Verschränkung nicht mehr als Paradoxon zu sehen, sondern
als Ressource. Am Institut für Theoretische Physik III der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) befassen
wir uns mit grundlegenden theoretischen Fragestellungen
zu Quantentechnologien.
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Abbildung 1: Asymptotische sichere Schlüsselrate als Funktion der Fehlerrate für Mehrparteien-QKD. Durchgezogene Linie: Sechszustandsprotokoll für 2, 5, ∞ viele Parteien (blau, grün, rot). Gestrichelte Linie:
BB84-Protokoll, unabhängig von der Zahl der Parteien (aus [3]).

Wir befassen uns mit QKD-Sicherheitsanalysen für
unterschiedliche Szenarien und Annahmen über die
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Abbildung 2: Ein globales Quantennetzwerk.
An jedem Hauptknoten (Buchstaben) werden
Quantenoperationen durchgeführt, und es
werden Qubits empfangen und verschickt.
Große Distanzen werden durch Quantenrepeaterstationen überbrückt, die jeweils ein
Qubit empfangen und eines weitersenden
(aus [5]).

verwendeten Geräte: Beispielsweise macht man im
sogenannten apparatunabhängigen Szenario keinerlei
Annahmen über die Geräte, sondern verwendet nur die
Statistik der gemessenen Resultate für die Sicherheitsanalyse. Im Zusammenhang mit Quantenrepeatern
haben wir untersucht, wie sich verschiedene experimentelle
Parameter (Detektoreffizienz, Gatterqualität, Kanalrauschen, etc.) auf die über große Distanzen erzielbare
Schlüsselrate auswirken. Wir entwickeln derzeit
außerdem Protokolle für mehr als zwei Parteien
(sogenanntes Conference Key Agreement, siehe
Abbildung 1), die insbesondere für Quantennetzwerke
interessant sein werden. Ferner haben wir gezeigt, dass
Qudits für QKD größere Sicherheit als Qubits bieten [4].
Eng verwandt mit QKD ist die Forschung zur quantenmechanischen Zufallszahlenerzeugung – auch hier
liefern unterschiedliche Annahmen über die Kenntnis
der Geräte unterschiedliche Aussagen.
Quantennetzwerke. Ein Zukunftstraum ist die Einrichtung eines globalen Quantennetzwerkes, über das
Verschränkung verteilt wird, die dann zur Umsetzung
verschiedenster Quantenprotokolle genutzt werden
kann (siehe Abbildung 2). Wir haben eine konstruktive
Beschreibung hierzu entworfen, die auf eine beliebige
Netzwerkstruktur anwendbar ist [5]. Die über ein
derartiges Netzwerk verteilten Quantenzustände
haben eine bestimmte Form: es sind sogenannte
Graphenzustände, die es beispielsweise ermöglichen,
einen „Einweg-Quantencomputer“ zu realisieren. Da
viele Quantenfehlerkorrekturmethoden auf ebendiesem
Typ von Zuständen beruhen, können sie auf einfache
Weise in die Analyse einbezogen werden. Somit kann
eine Aussage über die Performance des Netzwerkes in
Abhängigkeit von den experimentellen Parametern
getroffen werden. Sind die Knoten eines Quantennetzwerks in der Lage, Gatter und Messungen durchzuführen, spricht man von „Quantennetzwerkkodierung“.
Zu jeder klassischen Netzwerkkodierung gibt es ein
quantenmechanisches Analogon. Wir haben gezeigt,
wie dieses es ermöglicht, Flaschenhälse in einem
Netzwerk zu umgehen, um Verschränkung schneller
verteilen zu können.
Heft 01.2020

Maschinelles Lernen für Quantenaufgaben. Wir haben
begonnen, aktuelle Methoden der Künstlichen
Intelligenz für Quantenanalysen einzusetzen, wie
beispielsweise für die Dekodierung von topologischen
Quantenfehlerkorrekturcodes oder die Klassifizierung
von verschränkten Zuständen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Quantenwelt eine immer größere Faszination ausübt – und dies
nicht nur für die Doktoranden, Master- und Bachelorstudenten in meiner Arbeitsgruppe.

(Autorin: Prof. Dr. Dagmar Bruß)
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Bonn Fiber Lab
Quantentechnologie und Präzisionsmessungen mit optischen Fasern.

O

ptische Fasern sind heute das Rückgrat der weltweit
vernetzten Kommunikations-Infrastruktur. Es ist
deshalb naheliegend, dass diese Infrastruktur auch für
zukünftige fasergebundene Quantenkommunikation
genutzt werden wird. Darüber hinaus ermöglichen optische
Fasern auch die Realisierung von Schlüsselkomponenten
wie z. B. optische Filter und Spektrometer für miniaturisierte photonische Technologien. Ferner wird es sinnvoll
sein, die Verteilung von optischen Frequenzsignalen
aus Atomuhren mit einer Genauigkeit von bis zu 10-18
mit der Faserinfrastruktur zu kombinieren und eine neue
Basis für vernetzte Präzisionsmessungen zu schaffen.
Bonn Fiber Lab. Das Fiber Lab der Universität Bonn ist
ein Labor für die Erforschung und Entwicklung faseroptischer Schlüsselkomponenten, die im Folgenden an
ausgewählten Beispielen vorgestellt werden. Im Labor
stehen insbesondere Anlagen zur Präparation von Faserendflächen zur Verfügung. Diese Anlagen bieten heute
schon folgende Funktionalitäten:
1. Eine Apparatur zur Mikrobearbeitung von Faserendflächen durch CO2-Laserablation zur Herstellung
miniaturisierter optischer Faserresonatoren.
2. Eine 3D-Mikrolithographie-Anlage (Photonic Professional GT von Nanoscribe GmbH) zur Herstellung
dielektrischer optischer Mikrostrukturen und strukturierten Metallisierungen direkt auf optischen Fasern.
3. Faser-Cleaver und -Splicer für höchste Präzisionsanforderungen.
4. Anlagen zur Aufdampfung von Metallschichten, für das
Wire Bonding, für Plasmareinigung und -veraschung,
sowie Faser-Profilometer.
Diese Einrichtungen werden ab 2020 in einem eigenen
Labor im Forschungszentrum für Detektortechnologie
(FTD) der Universität Bonn zusammengefasst.
Beispiele für Faserbauelemente – Optische Faserresonatoren: Das Bonn Fiber Lab produziert regelmäßig
konkave Faserspiegel auf den Endflächen von ein- und
mehrmodigen optischen Fasern (siehe Abbildung 1).
Nach der Beschichtung mit hochreflektierenden dielektrischen Spiegeln werden daraus Faserresonatoren
Abbildung 1: Endfläche einer
optischen Glasfaser (Durchmesser 125 µm), links vor
und rechts nach der Erzeugung einer konkaven Spiegelfläche mittels Laserablation.
Optische InterferenzmikroskopAufnahmen.
(© Universität Bonn)

gefertigt, die sehr kleine Modenvolumina (Länge ~100 µm,
Radius ~5 µm) bei einer Finesse bis zu 100.000 bieten.
Die Faserresonatoren (siehe Abbildung 2) dienen als
technische Grundlage z. B. für Quantenspeicher auf
der Basis von Atomen und Ionen, sowie für Filter- und
Spektroskopie-Anwendungen [1]. Ihre Koppeleffizienz
lässt sich durch die Kombination von Fasern verschiedener Typen steigern (siehe Abbildung 3).
Abbildung 2: Zwei Fasern,
die an ihren Enden bearbeitet und verspiegelt
wurden, werden in eine
Glas-Ferrule eingeführt
und bilden einen sehr
kompakten monolithischen Faserresonator
(1-Cent- Münze zum
Größenvergleich).
(© Universität Bonn)

Beispiele für Faserbauelemente – Integration von
metallischen Mikrostrukturen: Die Funktionalität von
optischen Faserresonatoren kann weiter gesteigert
werden, wenn man die Faserendflächen und die Seiten
der Fasern mit metallischen Mikrostrukturen versieht.
Beispielsweise könnte man damit die Elektroden einer
Ionenfalle direkt in den optischen Faserresonator integrieren (siehe Abbildung 4). Eine andere potentielle
Anwendung ist die Implementierung von MikrowellenNahfeld-Antennen, die eine besonders effiziente Manipulation von atomaren Quantensystemen mittels magnetischer Felder erlauben.
Während die erforderlichen minimalen Strukturabmessungen von einigen Mikrometern an sich keine besondere
technische Herausforderung darstellen, sind die gängigen
Lithographieverfahren, z.B. die Elektronenstrahllithographie, leider nicht direkt anwendbar, da diese üblicherweise für ebene Substrate ausgelegt sind. Zudem
möchte man eine Kontamination der hochreflektierenden
Spiegelschichten mit Photolack-Resten vermeiden. Im
Bonn Fiber Lab wird daher ein speziell an die Fasergeometrie angepasstes Mikrostrukturierungsverfahren
entwickelt. Hierzu wird zunächst mit Hilfe einer laserbasierten 3D-Mikrolithographie-Anlage (im Prinzip ein 3D
Drucker für sehr feine Strukturen) eine spezielle Polymerhülse gedruckt. Anschließend wird die optische Glasfaser
in die Hülse eingeführt und zusammen mit dieser in eine
Aufdampfanlage für Metalle (zumeist Gold oder Kupfer)
eingebaut. Die Öffnungen in der Hülse definieren
während des Aufdampfvorgangs die metallisierten Bereiche auf der optischen Faser (siehe Abbildung 4). Im
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Abbildung 3 (links): Hier wurden kurze, nur Bruchteile von Millimetern
lange Stücke von Gradientenindex- und Multimode-Fasern auf eine Singlemode-Faser gespleißt, während gleichzeitig die Längen der Faserstücke weniger als 5 µm von den vorgegebenen Längen abweichen.
Mit diesem Aufbau kann die Modenanpassung zwischen Faserresonator
und Singlemode-Glasfaser signifikant verbessert und so die optische
Ein- und Auskoppeleffizienz maximiert werden. (© Universität Bonn)

Abbildung 4 (rechts): Faserendfläche mit vier Goldelektroden,
die mit der im Text genannten
Methode hergestellt wurden. Die
gepunktete weiße Linie markiert
den Rand der Faser mit einem
Durchmesser von 125 µm.
(© Universität Bonn)

letzten Schritt wird nach dem Aufdampfen die Polymerhülse noch mit einem Mikromanipulator entfernt.
Beispiele für Anwendungen – Faserbasierte Quantenkommunikation: Die Vertraulichkeit der Datenübertragung
und ihre Sicherheit gegen Hacker-Angriffe werden derzeit
mittels Verschlüsselungsalgorithmen erreicht, deren
Sicherheit jedoch nicht beweisbar ist und mit Quantencomputern in Zukunft möglicherweise sogar gebrochen
werden kann. Die Quantenkommunikation bietet hier
einen Paradigmenwechsel von algorithmisch zu physikalisch gesicherter Datenübertragung. Quantenkommunikation kann durch die Übertragung von Photonen,
in denen Quantenzustände kodiert sind, über Glasfasern
realisiert werden. Quantenzustände können jedoch nicht
verstärkt werden, daher können heute nur Entfernungen
bis ca. 100 km überberückt werden. Für zukünftige landesund europaweite Quantennetzwerke werden daher sogenannte Quantenrepeater benötigt [2]: Zwischenknoten,
ausgestattet mit Quantenspeichern und Quantenoperationen, die auch zwischen weiter entfernt liegenden Knoten
Quanten-Verschränkung erzeugen und als Ressource
für die Quantenkommunikation bereitstellen können.
Die photonischen Quantenzustände (auf den Fasern
„fliegende Qubits“) werden an den Knoten zukünftiger
Quantennetzwerke zur Speicherung auf materielle Qubits
(Atome oder künstliche Atome) übertragen werden.
Dafür werden Bauelemente wie z. B. optische Resonatoren
gebraucht, die idealerweise direkt in die Faserstrecken
integriert werden [1].
Beispiele für Anwendungen – Quantencomputer mit
optischen Fasern vernetzen: Einzelne, gespeicherte
Ionen stellen gegenwärtig eine der beiden vielversprechendsten Plattformen für Quantencomputer dar.
Insbesondere die lange Kohärenzzeit und die damit
verbundene Möglichkeit, lange komplexe Quantenoperationen auszuführen, machen sie attraktiv. Eine
Schlüsseltechnologie ist die Vernetzung von Quantencomputern mittels Licht analog zur glasfaserbasierten
Kommunikation in der herkömmlichen Informationsverarbeitung. Hierbei nehmen faserbasierte optische
Resonatoren eine wichtige Rolle ein, weil sie direkt in
Ionenfallen – die Prozessoren eines Quantencomputers –
integriert werden können und eine effiziente Ankopplung
der Ionenfallen an Fasernetzwerke ermöglichen. Die
Heft 01.2020

Miniaturisierung der optischen Resonatoren spielt eine
zentrale Rolle, weil zu große Resonatorstrukturen die
empfindlichen Qubits in der Ionenfalle – bis hin zum Totalausfall – stören. Die erstmalige Integration faserbasierter
Resonatoren in eine Ionenfalle [3] hat der Vernetzung
von Quantencomputern somit eine neue Tür geöffnet.
Die konsequente Weiterentwicklung der Faserresonatoren
zu neuen Wellenlängenbereichen (von ultraviolet bis infrarot), verbesserten Oberflächenbeschichtungen und
Positioniergenauigkeit wird die Bandbreite der Einsetzbarkeit in Zukunft weiter verbreitern.
Beispiele für Anwendungen – Optische Filter und
Spektrometer: Faserresonatoren eignen sich sehr gut
als integrierte und schmalbandige optische Filter. Sie
können mit der sogenannten Cavity Ring Down-Methode
auch als Spektrometer eingesetzt werden, die sich
durch extrem kompakte Bauweise auszeichnen.

(Autor: Prof. Dieter Meschede)
Referenzen & Quellenangaben:
1.
2.
3.

J. Gallego et al., Applied Physics B 122, 47 (2016).
C. Becher et al., Physik in unserer Zeit 47 (1) (2016).
M. Steiner et al., Phys. Rev. Lett. 110, 043003 (2013).
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Quantenmetrologie:
Präzision für die Industrie
Industrielle Prozesse werden immer schneller und enger verzahnt,
sodass eine präzise Synchronisierung wettbewerbsentscheidend wird.
Eine neue Forschungsgruppe an der Universität Bonn entwickelt die
dafür notwendigen optischen Technologien.

W

ir befinden uns im Londoner Vorort Greenwich, im
Jahr 1836. Es ist die Blütezeit des British Empire,
die Flotte unter dem Union Jack dominiert den Handel
rund um den Globus. Das Zentrum der britischen Handelsflotte liegt hier in Greenwich, in einem noblen Backsteinbau:
dem Royal Observatory. Täglich um die Mittagszeit
beginnt ein merkwürdiges Schauspiel: um 12:55 Uhr wird
ein Ball, mit glänzendem Leder bezogen und weithin
sichtbar, an einem Mast auf dem Dach des Royal
Observatory hinaufgezogen. Genau um 13:00 Uhr wird
der sogenannte Time Ball fallen gelassen und gleitet
den Mast hinunter. Die Betonung liegt hier auf „genau“,
denn der Mechanismus, der den Ball freigibt, wird
von einer hochpräzisen Uhr im Observatorium ausgelöst. Die Taktfrequenz dieser Uhr richtet sich nach der
Beobachtung des Sternenhimmels, die Unsicherheit
beträgt nur eine Zehntelsekunde pro Tag.

Auf der Themse unterhalb von Greenwich liegen hunderte
Schiffe: sie alle tragen präzise Chronometer, die auf
den Time Ball synchronisiert werden. So wird die Zeit
aus Greenwich über die ganze Erdkugel verteilt. Die
Kenntnis der Uhrzeit ist essentiell für die Navigation auf
See, um aus dem Stand der Sonne und der Gestirne die
eigene Position zu bestimmen. Die Rechnung ist simpel:
je genauer die Uhrzeit, desto genauer die Positionsbestimmung, und desto schneller, effizienter und profitabler
der Handel. Über Jahrhunderte regiert das British Empire
auf den sieben Weltmeeren, deren zentraler Ankerpunkt in
Raum (Nullmeridian!) und Zeit (Greenwich mean time!)
das Royal Observatory ist.
Fast 200 Jahre später, bei uns in NRW: Die Universität Bonn
beruft den Quantenphysiker Simon Stellmer, der bisher
in Wien an der Entwicklung neuartiger Uhren gearbeitet
hat, auf eine Juniorprofessur. Im Sommer 2018 beginnt
die Arbeit, die neue Forschungsgruppe trägt den etwas
sperrigen Titel „Quantenmetrologie“. Es geht also um die

Kunst (λόγος) des Messens (μετρώ) unter Ausnutzung
von Phänomenen aus der Quantenphysik.
Ein Schwerpunkt der Forschung ist die Entwicklung
optischer Uhren. Die weltweit besten optischen Uhren
(z.B. bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB)) erreichen relative Unsicherheiten im Bereich
von 10-19, sie gehen also in 100 Milliarden Jahren nur
eine Sekunde falsch (siehe Abbildung 1). Als Taktgeber
verwenden sie die Oszillation des elektromagnetischen
Feldes eines Lasers: dieses schwingt etwa 1015-mal pro
Sekunde. Für die Zeitmessung wird die Anzahl der
Schwingungen gezählt, und eine höhere Taktfrequenz
führt so zu einer höheren Präzision. Optische Uhren
sind bei weitem die präzisesten Messinstrumente,
die je gebaut wurden.
Auch die Verteilung der Zeit wird in Zukunft optisch
erfolgen. Hierzu wird das in der Frequenz stabilisierte
Laserlicht durch Glasfasern geschickt. Bisher bestehen
schon einige Verbindungen zwischen ausgewählten
Forschungsinstituten in Europa. Dieses Netz wird in
den nächsten Jahren wachsen und engmaschiger
werden, um möglichst vielen Nutzern Zugang zu den
ultrastabilen Uhren zu ermöglichen (siehe Abbildung 2).
Die so zur Verfügung gestellte Uhrzeit wird etwa zehn
Billionen mal genauer sein als jede des britischen Time
Balls. Angesichts der unaufhaltsam wachsenden Zahl
der Marktteilnehmer und ihrer immer engeren
Verknüpfung (Stichwort Industrie 4.0) ist es kein
Geheimnis, dass der Schlüssel zum Erfolg in einer
zuverlässigen und präzisen Synchronisierung von Netzwerken liegt, wie es in der Telekommunikation bereits
der Fall ist.
Noch einmal zurück nach Greenwich ins 19. Jahrhundert.
Eine zierliche Dame betritt das Royal Observatory:
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Abbildung 1: Optische Uhren sind Atomuhren, bei denen die Frequenz
eines Lasers auf den Übergang zwischen zwei quantenmechanischen
Zuständen in einem Atom abgestimmt wird. Die Präzision dieser Uhren
folgt einem Moore’schen Gesetz und hat sich in den letzten Jahrzehnten
alle 3 Jahre verzehnfacht. Ein Ende dieser rasanten Verbesserung ist
noch nicht in Sicht. (© Universität Bonn, AG Stellmer)

Abbildung 2: Genau wie die Herstellung der Zeit erfolgte auch ihre Verteilung im 19. Jahrhundert mechanisch, im 20. Jahrhundert elektronisch,
und wird in Zukunft optisch erfolgen. Ein Glasfasernetzwerk durch
ganz Europa ist derzeit in Planung. (© Universität Bonn, AG Stellmer)

es ist Ruth Belville, die „Greenwich Time Lady“. Sie trägt
eine hochwertige Taschenuhr bei sich, die so einzigartig
ist, dass sie einen Namen trägt: „Arnold“. Jeden Morgen
stellt Mrs. Belville ihre Taschenuhr nach der Uhr des
Royal Observatory, auf eine Zehntelsekunde genau.
Danach macht sie sich auf den zweistündigen Weg in die
City of London; von dort aus ist der Time Ball nicht mehr
zu sehen. Die ansässigen Uhrmacher können, gegen einen
geringen Betrag, ihre Uhren nach „Arnold“ stellen.
Präzision im Handwerk ist ein Kriterium im Wettbewerb,
und in den besten Jahren hat Mrs. Belville 200 Kunden.
Sie hat diese Aufgabe von ihren Eltern übernommen,
und bis 1939 bietet sie ihren Service täglich an: mehr als
100 Jahre lang versorgt ein Familienunternehmen ganz
London mit der korrekten Uhrzeit.

Änderung der Taktfrequenz um 10-19 und kann von den
besten Uhren bereits aufgelöst werden. Direkte Anwendungen im Kontext des Klimawandels, wie etwa Messungen des Anstiegs des Meeresspiegels oder des Absinkens des Grundwassers, sind offensichtlich.

Die Synchronisierung von Uhren spielt also eine große
Rolle, damals wie heute. Orte, die in Zukunft nicht an
das Fasernetzwerk angeschlossen sind, müssen mit
transportablen Uhren versorgt werden. Hierzu entwickelt
die Arbeitsgruppe von Prof. Stellmer optische Uhren,
die in ein 19-Zoll Rack passen und robust genug für den
Einsatz außerhalb des Labors sind. Für diese Uhren
wird eine Präzision im Bereich von 10-16 angestrebt: diese
Uhren gehen dann um wenige Nanosekunden pro Jahr
falsch und sind stabiler als Wasserstoffmaser, die derzeit
als Taktgeber in Telekommunikation und Wissenschaft
eingesetzt werden. Genau wie „Arnold“ werden diese
transportablen Uhren regelmäßig mit den noch genaueren
Referenzuhren abgeglichen. Für eine rasche Markteinführung, einfache Integration in die bestehende Infrastruktur
und Minimierung der Kosten setzt die Gruppe von Prof.
Stellmer konsequent auf integrierte Technologie bei
1.550 nm, wie sie aus der Telekom-Industrie verfügbar ist.
Ein weiteres Einsatzgebiet für transportable Uhren ist
die Geodäsie: hier werden die Uhren zur Ermittlung der
Höhe eingesetzt, denn nach Einsteins Relativitätstheorie
ticken höher gelegene Uhren schneller. Eine Höhenänderung um einen Millimeter entspricht einer relativen
Heft 01.2020

Neben der Entwicklung alltagstauglicher Uhren wird in
der Arbeitsgruppe von Prof. Stellmer auch an anderen
Sensoren geforscht, etwa Magnetometern, in denen
Quecksilber-Dampf von einem Laser angeregt wird um
Magnetfelder zu messen, die milliardenfach schwächer
sind als das Magnetfeld der Erde.

(Autor: Prof. Dr. Simon Stellmer)
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A.D. Ludlow et al., Rev. Mod. Phys. 87, 637 (2015)
J. Grotti et al., Nature Phys. 14, 437 (2018)
C. Lisdat et al., Nature Comm. 7, 12443 (2016)
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Label-freie digitale
Pathologie
Der Einsatz von Quantenkaskadenlasern beflügelt derzeit die
Label-freie digitale Pathologie als Zukunftstechnologie in der
Diagnostik zur individuellen Therapieplanung von Patienten
mit Krebs oder neurodegenerativen Erkrankungen.

Q

uantenkaskadenlaser (QCL) stehen seit vielen Jahren
zur Verfügung, waren jedoch aufgrund technischer
Einschränkungen nur bedingt einsetzbar. In den letzten
Jahren hat die stetige Weiterentwicklung der QCL jedoch
zur signifikanten Verbesserung der Einsetzbarkeit geführt.
Einer dieser neuen Einsatzbereiche ist die Infrarot (IR)Spektroskopie im Bereich der klinischen Diagnostik.
Hier können die QCL die klassischen FTIR (Fourier
Transform InfraRot) Messgeräte mit breitbandigen
Globar-Lichtquellen ersetzen, um den Nachteil der
schwachen Lichtquelle zu kompensieren. Der Wechsel
von Globar zu Lasern ist vergleichbar mit dem Schritt
von einer Kerze zu einem modernen LED-Scheinwerfer.
Die Vorteile sind eine deutlich kürzere Messzeit
aufgrund der höheren spektralen Helligkeit bzw. Brillanz
sowie eine Miniaturisierung der Messaufbauten. Die
Bedeutung von QCL für das Feld der IR-Spektroskopie
ist vergleichbar mit dem Innovationssprung, den die
Raman-Spektroskopie durch den Einsatz von Lasern im
letzten Jahrhundert erfahren hat.
Die in unseren Arbeiten am Zentrum für Proteindiagnostik (ProDi, Kompetenzbereich Biospektroskopie,
siehe Abbildung 1) eingesetzten Laser im mittleren infraroten Spektralbereich (Wellenzahl: 1.800 – 950 cm-1)
erlauben eine Label-freie und automatisierte Klassifizierung
von Gewebeproben. Hier setzen wir QCL zur Diagnostik
von Gewebedünnschnitten (z. B. Biopsien oder Resektate)
und von Körperflüssigkeiten ein. Themenschwerpunkte
des Einsatzes dieser innovativen, Label-freien, IRbasierten Diagnostik sind derzeit Krebs und neurodegenerative Erkrankungen.
In der Krebsdiagnostik konnten wir durch den Einsatz
der Quantentechnologie die erforderliche Dauer für
die Klassifizierung eines Gewebedünnschnitts mit
IR-Imaging auf wenige Minuten reduzieren. Mit bisher
eingesetzten FTIR-Imaging-Systemen benötigten wir
dafür einen Tag. Beim IR-Imaging werden statt der

in der Histopathologie eingesetzten Färbungen die
Infrarotspektren als molekulare Muster aufgenommen.
Anhand der ortsaufgelöst gemessenen Spektren kann
Gewebe molekular charakterisiert werden. Dabei werden in den IR Spektren integral das Proteom, das
Genom, das Transkriptom, das Lipidom und das Metabolom widergespiegelt. Die Spektren werden durch
moderne bioinformatische Methoden klassifiziert und
gewebespezifischen Farben zugeordnet. Insbesondere
„deep learning“ Methoden eignen sich hervorragend
zum Label-freien „Einfärben“ der Probe. Das resultierende
Index-Farbenbild gibt direkt die Annotation ähnlich der
Histopathologie wieder. Dies ist vergleichbar mit dem
Abgleich eines Fingerabdrucks zur Identifizierung von
Personen. Dieser Vorgang ist Label-frei und die Gewebeprobe wird dabei chemisch nicht verändert, wie dies
bei der klassischen histopathologischen Färbung von
Gewebe mittels Farbstoffen oder Antikörpern der Fall
ist. In den letzten Jahren konnten wir bereits das Potential
des IR-Imagings zur Charakterisierung von Geweben,
wie Lunge, Dickdarm und Harnblase, mit Sensitivitäten
und Spezifitäten von weit über 90 % im Vergleich zum
Goldstandard, der histologischen Annotation, zeigen [1].
Einer Translation der Label-freien digitalen Pathologie
in den klinischen Alltag stand jedoch immer die lange
Messzeit entgegen. Durch den Einsatz von QCL konnten
wir am Beispiel des kolorektalen Karzinoms zeigen,
dass eine Gewebsdiagnostik mit IR-Imaging in wenigen
Minuten möglich ist [2] (siehe Abbildung 2). In der
Pathologie werden für einen Schnellschnitt ca. 20 min
benötigt. Dagegen ist der von uns entwickelte Ansatz
Label-frei und damit automatisierbar. Damit können
auch untrainierte Personen das Gewebe klassifizieren.
In den nächsten Jahren werden wir diese Methode in
den klinischen Einsatz bringen.
In einem weiteren Einsatzgebiet werden QCL zur Analyse
von Körperflüssigkeiten, insbesondere von Blut, eingesetzt. Im Gegensatz zu Gewebe kann Blut einfach vom
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Abbildung 1: Zentrum für Proteindiagnostik (ProDi) auf dem Gesundheitscampus NRW in Bochum. Ziel ist es, die Diagnostik von Krebs und
neurodegenerativen Erkrankungen anhand von Proteinveränderungen
zu präzisieren, um gezielter therapieren zu können. (© ProDi, A. Martin.)

Abbildung 2: Quantenkaskadenlaser-basiertes IR-Mikroskop: Der
Einsatz von QCL in der IR-Spektroskopie erlaubt kleinere Spektrometer, einfache Bedienbarkeit und Messzeiten von wenigen Minuten.
(© ProDi, A. Martin)

Hausarzt abgenommen werden und ist damit viel leichter
zugänglich. Diesen Ansatz nutzen wir bereits sehr
erfolgreich in der Alzheimer-Diagnostik. Ein von uns
entwickelter und zum Patent angemeldeter ImmunoInfrarot (IR) Sensor erlaubt es, eine präklinische AlzheimerErkrankung bis zu 14 Jahre vor der klinischen Diagnose
bei symptomlosen Individuen mit hoher Präzision im
Blut nachzuweisen. Dazu wird der IR-Strahl durch einen
Germanium-Kristall geleitet (ATR-Technik - attenuated
total reflection). Das an der Oberfläche evaneszierende
Licht misst das Absorptionsspektrum der darüber
fließenden Körperflüssigkeit in einer nur wenige hundert
Nanometer dünnen Schicht. Mit Hilfe eines an der
Oberfläche gebundenen Antikörpers wird gezielt ein
Biomarker aus der Körperflüssigkeit gefangen. Bei der
Alzheimer-Erkrankung ist der Biomarker das Amyloid β.
Es besitzt normalerweise eine α-helikale Proteinstruktur,
welche sich zu Beginn der Erkrankung zu einem
β-Faltblatt umfaltet. Damit können Amyloid-β Peptide
leicht aneinanderbinden und bilden nach Jahren AmyloidPlaques im Hirn der Patienten. Anhand der Plaques
wird heute eine fortschreitende Alzheimer-Erkrankung
klinisch diagnostiziert. Die frühe Umfaltung zu einem
β-Faltblatt kann mit der ATR-Technik direkt beobachtet
werden. In Studien haben wir gezeigt, dass die mit dem
Immuno-IR Sensor gemessene Fehlfaltung als Biomarker
eine Alzheimer-Erkrankung mehrere Jahre vor dem
Auftreten der klinischen Symptomatik im Blut vorhersagen
kann [3, 4]. Ein prognostischer Bluttest zur Identifizierung
von Risikopersonen im symptomlosen Zustand ist für
die Entwicklung eines dringend benötigten Medikaments
zwingend erforderlich. Durch den Einsatz der Quantentechnologie in Form von QCL konnten wir jetzt das
bisher eingesetzte, relativ große FTIR Gerät auf eine
kompakte, klinisch einsetzbare Form etwa der Größe
einer Zigarrenkiste verkleinern. Große klinische Studien
zur Validierung und Umsetzung als Medizinprodukt
sind angelaufen.

Zusammenfassend können wir sagen, dass durch die
QCL bahnbrechende, neue, Label-freie automatisierbare
Diagnosemethoden ermöglicht werden. In Zukunft wird
der Einsatz von Quantentechnologie durch frühe und
differentielle Diagnostik eine präzisere Therapie
ermöglichen.
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(Autoren: Prof. Dr. Klaus Gerwert
und Dr. Frederik Großerüschkamp)
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Nanofabrikation für
Quantencomputer
Zum Bau eines Quantencomputers ist die Erzeugung eines manipulierbaren Quantensystems eine Grundvoraussetzung. Aufgrund
der Struktur solcher Qubits haben sich die Techniken der Nanofabrikation als wirkungsvolle Herstellungsverfahren erwiesen.

N

anomaterialien mit Abmessungen von wenigen
100 nm bis hin zu atomaren Strukturen weisen
quantenmechanische Effekte auf. Daher ist die Nanotechnologie als eine Schlüsseltechnologie für viele
Quantentechnologien zu erachten. Erst die unterschiedlichen Methoden der Nanofabrikation ermöglichen die
Herstellung von Quantenbauteilen, denn diese erfordern
einen präzisen, steuerbaren und reproduzierbaren
Herstellungsprozess.
Zur Realisierung eines Qubits gibt es vielfältige technologische Ansätze. Eine weit verbreitete Technik aus
dem Bereich der Nanofabrikation ist die Elektronenstrahllithografie (engl.: Electron Beam Lithography –
EBL). Diese Methode findet beispielsweise bei der
Herstellung von Silizium Quantenpunkten (engl.: Silicon
quantum dots) oder dem Aufbau von Chips mit
photonischen Schaltkreisen (engl.: Photonic circuits
for on-chip quantum optics) ihre Anwendung.
Bei einem Silizium Quantenpunkt handelt es sich um
ein mit Einzelelektronen arbeitendes Bauelement, bei
dem die einzelnen Elektronen von mehreren Elektroden
zu Punkten gezogen werden und ihre Spins von Mikrowellen manipuliert werden können. Die Punktbereiche,
in denen einzelne Elektronen lokalisiert und manipuliert
werden, sind durch Gate Elektroden (z.B. Aluminium)
über eine gestreckte Siliziumschicht (z.B. SiGe / Si /
SiGe) definiert. In Abbildung 1 ist der Aufbau einer Anordnung mit zwei Silizium Quantenpunkten dargestellt,
bei dem die obenliegenden Aluminium Gates mit Hilfe
der Elektronenstrahllithografie hergestellt wurden.
Die Elektronenstrahllithografie eignet sich für die Fabrikation von Strukturen mit Abmessungen von weniger
als 10 nm. Diese Größenordnung ist durchaus als
kritische Abmessung zu sehen, da typischerweise die
Abstände zwischen den Elektroden und die Breite der

Abbildung 1: Gekoppeltes 2-Spin Qubit in Silizium. Hintergründe
zur Herstellung finden sich in [1]. (University of New South Wales,
Australien, Stefanie Tenberg)

einzelnen Elektroden in der Größenordnung von 10 nm
liegen. Aus diesem Grund ist die Elektronenstrahllithografie die bevorzugte Technik für die Herstellung
von Elektroden für Silizium Quantenpunkte.
Ein weiteres Quantum Device, bei dessen Herstellung
Elektronenstrahllithografie seine einzigartigen Stärken
ausspielt, stammt aus dem Bereich der Quantenoptik.
Hier werden Quanteninformationen auf einzelne
Photonen übertragen, die dann mit Hilfe von photonischen Schaltkreisen kontrolliert werden, um Qubits zu
realisieren. Die Schaltkreise bestehen aus verschiedenen
nano-photonischen Elementen wie Wellenleitern,
Mikroringen, Lichtkopplern und Detektoren. Diese
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Abbildung 2: Photonisches CNOT Quantengate. Details zur Herstellung und Funktion
werden in [2] beschrieben.
(Yale University, USA, Menno Poot)

werden auf kleinsten Chips zusammengefügt, um ein
effektives Zusammenspiel ohne Informationsverluste
zu ermöglichen. Derartige Chips haben typischerweise
eine Gesamtgröße von ca. 1,5 x 1,0 mm und werden
aufgrund des auf Supraleitung beruhenden Funktionsprinzips der Photonendetektion bei tiefen Temperaturen
betrieben [2]. Ein Ausschnitt eines solchen Schaltkreises
ist in Abbildung 2 dargestellt. Bei diesem Element
handelt es sich um ein CNOT Quantengate, das an der
Universität Yale hergestellt wurde.
Neben diesen Anwendungen kann die Elektronenstrahllithografie auch für die Herstellung weiterer Quantensysteme
wie
beispielsweise
supraleitender
Josephson Kontakte eingesetzt werden. Aufgrund ihrer
Präzision, Maßgenauigkeit der Strukturen und guten
Kontrollierbarkeit der Prozesse ist die Elektronenstrahllithografie eine vielseitige Standardmethode für die Fertigung von Quantensystemen.
In der Regel müssen Quantensysteme für ihre Funktion
auf tiefe Temperaturen von wenigen Kelvin abgekühlt
werden. Ein aussichtsreiches Quantensystem, das für
die Realisierung eines Qubits bei Raumtemperatur in
Betracht kommt, sind Festkörper Farbzentren. Mit Hilfe
von elektromagnetischen Feldern und Mikrowellen
kann der Spin und somit der Quantenzustand dieses
Systems beeinflusst werden. Diese Fehlstellen im
Festkörper fungieren auch als Emissionsquellen für Einzelphotonen.

zelne Ionen in einen Festkörperkristall zu einzubringen.
Neuartige Ionenquellen für die Implantation eröffnen interessante Möglichkeiten, um verschiedene Farbzentren
zu erzeugen. Insbesondere Festkörper Fehlstellen der
IV Hauptgruppe wie Silizium Farbzentren in Siliziumcarbit [3] oder Germanium Farbzentren im Diamanten
[4] liefern vielversprechende Ansätze. Dabei kann
sowohl die Ionendosis genau eingestellt werden als
auch die Position mit einer Genauigkeit von wenigen
Nanometern kontrolliert werden, ohne dass Masken
benötigt werden.
EBL und FIB sind Technologien, die bereits jetzt für die
Fabrikation von Quantensystemen benutzt werden.
Durch stetige Weiterentwicklung der Technologie
werden sie auch künftig eine zentrale Rolle für die
Herstellung von Qubits spielen.

(Autor: Torsten Richter)
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Vacancy Center). Ein Nachteil des StickstoffFehlstellen-Zentrums ist jedoch, dass seine Helligkeit
durch die lange Fluoreszenzlebensdauer und die
schwache Emission der bevorzugten Null-PhononLinie begrenzt wird.
Um diesen Nachteilen zu entgehen, bietet ein fokussierter Ionenstrahl (engl.: Focused Ion Beam – FIB) eine
aussichtsreiche Möglichkeit zur Erzeugung von
alternativen Farbzentren. Diese Technologie aus dem
Bereich der Nanofabrikation ermöglich es, gezielt einHeft 01.2020
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2D Materialien für
Quantentechnologien
Zweidimensionale (2D) Materialien und insbesondere deren
Kombination zu sogenannten Van der Waals Heterostrukturen
haben großes Potential eine Schlüsselrolle in zukünftigen quantentechnologischen Anwendungen zu spielen.

W

ie tief die Quantentechnologie bereits heute
in unserem Alltag verwurzelt ist, wird oft kaum
wahrgenommen. Mikrochips steuern unsere elektronischen Geräte, Laserstrahlen dienen der Informationsübertragung und Hightech-Sensoren machen unser
Leben sicherer. Was vor wenigen Jahrzehnten noch
akademische Grundlagenforschung war, ist heute die
Grundlage ganzer Industriezweige. Die moderne Elektronik nutzt viele Aspekte der Quantentheorie und neue
mikroelektronische Komponenten werden mit dem
Wissen aus der Erforschung der Quantenphysik entwickelt. All dies ist auf das Engste mit der intensiven
Erforschung neuer Materialien und Materialkombinationen
verknüpft. So wäre zum Beispiel die erfolgreiche
Herstellung von blauen Leuchtdioden ohne hartnäckige
und grundlagenorientierte Materialforschung nicht
denkbar gewesen. Einen weiteren Grad an Integration,
bzw. eine weitere Miniaturisierung derartiger Lichtquellen
hin zu Einzelphoton-Quellen wird insbesondere von
neuartigen Van der Waals Heterostrukturen basierend
auf 2D Materialien versprochen.

Abbildung 1: Schematische Illustration von 2D Materialien mit
verschiedenen Eigenschaften und Andeutung einer möglichen
Stapelung. (© Sebastian Staacks)

Zweidimensionale Materialien stehen seit der Entdeckung
der Technik zur Exfoliation von Graphen im Jahr 2004
im Fokus der modernen Festkörperphysik (Nobelpreis
für Physik 2010). Graphen – die Kohle des 21. Jahrhunderts
– ist aber nicht mehr das einzige atomar dünne
Material von technologischer Bedeutung. In den letzten
10 Jahren wurden viele andere 2D Materialien isoliert
oder synthetisiert und ihre außergewöhnlichen und
grundverschiedenen elektrischen, optischen und
mechanischen Eigenschaften [1] eröffnen interessante
Anwendungen auf den Gebieten der Festkörperphysik,
der Materialwissenschaft und der zukünftigen
Quantentechnologien [2].

Weg bis dahin unbekannte Materialeigenschaften zu
erschließen und ermöglicht ein erstaunlich breites Spektrum an quantenoptischen und elektrischen Eigenschaften.
Abhängig von der Stapelfolge der einzelnen 2D Schichten
lassen sich somit beispielsweise hochempfindliche
Lichtsensoren und Emitter oder quantenelektronische
Bauelemente realisieren, welche neben dem elektronischen Freiheitsgrad auch den Elektron-Spin (Spintronik)
und den inneren Freiheitsgrad des „Valleys“ (Valleytronik)
ausnutzen. Des Weiteren gibt es sehr vielversprechende
Ansätze 2D Materialien als Festkörperplattform für
Quantenpunkt-basierte Spin- und Valley-Qubits und für
topologische Quantencomputer-Elemente zu nutzen.
Auch gibt es bereits sehr interessante experimentelle
Ansätze 2D Materialien als aktive Komponenten in
supraleitende Qubits zu integrieren.

Insbesondere die Möglichkeit, diese einatomigen
Schichtmaterialien in beliebiger Reihenfolge zu stapeln
– kurz die Herstellung künstlicher van der Waals Materialien (siehe Abbildung 1) – eröffnet einen völlig neuen

Darüber hinaus haben sich diese Materialien als ideale
Ergänzung der bestehenden Halbleitertechnologie
für neue Funktionalitäten erwiesen und zeigen ein
einzigartiges Potential für hochintegrierte photonische

48NMWP-Magazin

Abbildung 2: Wissenschaftler des „Aachen
Graphene & 2D Materials Center“ bei der
Fertigung von Van der Waals Heterostrukturen.
(© Christoph Stampfer)

Schaltungen für die Quantenkommunikation, bei denen
die Emission und Detektion von Einzelphotonen im
Mittelpunkt des Erfolgs dieser Technologie stehen. Parallel
zur Entdeckung der neuen 2D Materialfamilie hat sich
die skalierbare Integration von Quantenbauelementen
in integrierte Schaltungen bisher als große Herausforderung erwiesen. Ursache ist die Inkompatibilität von
Materialien, Wachstumsprozessen, die Miniaturisierung sowie die notwendige Integration verschiedener
Quantenkomponenten auf bestehenden ausgereiften
Si-, SiN- und CMOS-Plattformen, die Schlüsselbestandteile
unserer aktuellen Technologien darstellen. 2D Materialien
haben dank einer hohen Flexibilität in den Fertigungsund Integrationsmethoden und ihres breiten Spektrums
an Materialeigenschaften großes Potential diese
Herausforderung zu lösen [3].
Am im Jahr 2017 gegründeten „Aachen Graphene &
2D Materials Center“, arbeiten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler der RWTH Aachen und der
AMO GmbH daran, die Grundlagen der elektronischen
und mechanischen Eigenschaften von Graphen und
anderer 2D Materialien auszuloten (siehe Abbildung 2)
und diese für verschiedene Anwendungen im Bereich
der Quantenelektronik, -sensorik und -photonik gewinnbringend zu nutzen. Das Zentrum bündelt hierfür die
komplementären Kompetenzen und Ausstattungen der
Aachener Forschungsgruppen in den Bereichen Materialwissenschaft, Analytik, Device-Design und Fertigung
und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette ab,
um die Lücke von der Grundlagenforschung bis zur
Anwendung zu schließen. Dies gilt auch insbesondere
für Anwendungen auf dem Gebiet der Quantentechnologien. So sind Wissenschaftler des Zentrums
an großen Projekten wie dem Exzellenzcluster ML4Q
(„Matter and Light for Quantum Computing“), dem EU
Graphen-Flagship oder dem ERC Consolidator Projekt
2D4QT („2D Materials for Quantum Technologies“)
beteiligt, welche darauf abzielen das Potential von 2D
Materialien und insbesondere das Potential der darauf
basierenden Van der Waals Heterostrukturen für zukünftige
quantentechnologische Anwendungen auszuloten.
Heft 01.2020

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 2D
Materialien äußerst vielversprechend für quantentechnologische Anwendungen sind, sowie dass die
Forschungsfelder Graphen und 2D Materialien extrem
vielseitig und umfangreich sind und einen breiten
Bereich von Technologiereifegraden abdecken. Es
bestehen aber noch viele Herausforderungen in
der Grundlagenforschung und Technologieentwicklung
und es ist davon auszugehen, dass dies auch noch
für einige Jahre so bleiben wird.

(Autor: Prof. Dr. Christoph Stampfer)
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Farbzentren in Diamant
für Einzelphotonenquellen
Hocheffiziente Einzelphotonenquellen sind Bestandteil der
photonischen Quantentechnologie. Die Kombination von Farbzentren
in Diamant mit photonischen Nanostrukturen beweist sich als vielversprechend, wenngleich hohe Anforderungen bestehen.

P

hotonische Quantentechnologien versprechen
bedeutende Verbesserungen in Bezug auf sichere
Kommunikation, Sensorik, Messtechnik und Datenverarbeitung und bilden einen wesentlichen Bestandteil
des kürzlich etablierten Quantentechnologien Flagships.
Photonen sind quantenmechanische Einheiten, die
viele der zahlreichen Anforderungen, wie Kohärenz und
Skalierbarkeit, für die Implementierung solch neuartiger
Technologien erfüllen. Sie interagieren jedoch nur
schwach miteinander und mit Materie, was eine große
Herausforderungen bei ihrer Erzeugung, Messung,
Speicherung und Kopplung darstellt.

Hier konzentrieren wir uns auf die Erzeugung einzelner
Photonen, da diese die Ausgangskomponente zahlreicher
photonischer Quantentechnologien darstellt. Heutzutage
sind Einzelphotonenquellen unter Verwendung von drei
Hauptansätzen verfügbar: stark abgeschwächte Laser,
spontane parametrische Fluoreszenz und Quantenemitter.
Nur der letzte Ansatz kann Einzelphotonenquellen
letztendlich auf die gewünschte Leistung und darüber
hinaus bringen.
Es gibt eine Fülle von Aktivitäten zur Untersuchung von
Einzelphotonenquellen, die auf Quantenemittern basieren.
Dazu gehören unter anderem Halbleiter-Quantenpunkte,
Farbzentren in Diamant und neuerdings auch Defekte
in zweidimensionalen Materialien. Die derzeit fortschrittlichste Technologie sind Halbleiter-Quantenpunkte in
Mikroresonatoren [1], die jetzt auch kommerziell erhältlich
sind. Es scheint jedoch sehr schwierig zu sein, ihre
Leistungen deutlich weiter zu verbessern. Darüber hinaus
erhöht die Tatsache, dass sie bei tiefen Temperaturen
betrieben werden müssen, die Systemkomplexität
erheblich und macht die Skalierbarkeit schwieriger.
Diamantbasierte Einzelphotonenquellen haben sich als
vielversprechende alternative Plattform herausgestellt.
Diamant ist ein Material mit einzigartigen Eigenschaften

und hat bereits viele relevante Anwendungen in der
Photonik gefunden. Es ist zudem biokompatibel und
kann in verschiedenen Formen verwendet werden, z. B.
als Einkristall, Polykristall und Nanokristall.
Diamantfarbzentren weisen optische Eigenschaften auf,
die für die Erzeugung von Einzelphotonen sehr attraktiv
sind. Sie können durch verschiedene Techniken wie
Ionenimplantation oder Dotierung hergestellt werden
und ihre Position kann mit großer Präzision gesteuert
werden. Sie sind photostabil und zeigen auch bei Raumtemperatur enge Spektrallinien. Darüber hinaus weisen
sie schnelle Emissionsraten auf und können sowohl
optisch als auch elektrisch angeregt werden. Unter den
verschiedenen Farbzentren hat die Silizium-Fehlstelle
(Silizium-Vakanz, SiV) bessere Leistungen in Bezug auf kontrollierte Herstellung, Photonenhelligkeit und quantenoptische Eigenschaften, z. B. Photonenunterscheidbarkeit
[2], erzielt.
Dennoch gibt es immer noch erhebliche Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, um HalbleiterQuantenpunkten überlegen zu sein. Eine davon hängt
mit der Tatsache zusammen, dass Diamant das härteste
natürliche Material der Erde ist, was die Verarbeitung
erschwert. Darüber hinaus führt der große Brechungsindex von Diamant dazu, dass die meisten vom Farbzentrum emittierten Photonen im Material verbleiben,
was den verfügbaren Photonenfluss für Anwendungen
unzureichend macht.
Die Nanophotonik ermöglicht die Manipulation der
Wechselwirkung zwischen Licht und Materie im Nanobereich und spielt eine entscheidende Rolle bei der
Verbesserung von Einzelphotonenquellen. Die ersten
Erfolge betreffen Halbleiter-Nanostrukturen, bei denen
Mikroresonatoren größtenteils zur Verbesserung der
Emissionsrate und der Photonenerfassung eingesetzt
wurden. Zudem ist es nun ebenfalls möglich, eine
Nanostrukturierung in Diamant einzubringen, sodass
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Abbildung 1: Einzelne SiVs, implantiert in einen hochreinen Diamanten mit
verbesserter Sammlungseffizienz unter Verwendung einer FestkörperImmersionslinse. (Mit freundlicher Genehmigung der Quantum Optics
Group, Universität des Saarlandes (www.uni saarland.de/fak7/becher);
Abbildung angepasst aus [3], © American Physical Society, 2014.)

aktuell vielerlei Lösungen zur Verbesserung der
Helligkeit der Quelle entwickelt werden. Abbildung 1
zeigt das Beispiel einer Festkörper-Immersionslinse,
die um eine SiV herum geformt ist [3]. Dabei beruhen
verschiedene Konzepte auf Entwicklungen in der
Halbleitertechnologie. Da die Diamantbearbeitung weniger
fortschrittlich und komplizierter als die Halbleitertechnologie ist, könnte die Suche nach alternativen
Hybridansätzen eine bedeutende Chance darstellen, in
den Bereichen Leistung und Skalierbarkeit aufzuholen.
Diese sind realisierbar, da SiVs gegenüber Oberflächeneffekten nur schwach empfindlich sind. Das heißt, SiVs
können in der Nähe von Oberflächen oder in Nanokristallen
erzeugt werden, ohne deren optischen Eigenschaften zu
beeinträchtigen. SiVs in Nanokristallen leiden zudem
nicht unter Lichteinfangeffekten und haben die hellste
Emission erreicht, die bisher veröffentlicht wurde. Andere
hybride Ansätze stützen sich auf optische Antennen, bei
denen die starken Nahfelder von Metallnanostrukturen
die Photonenemissionsrate um viele Größenordnungen
beschleunigen können [4].
Viele Ideen und vielversprechende Ergebnisse bedürfen
jedoch noch erheblichen Anstrengungen in der Grundlagenforschung, die die Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit frühzeitig berücksichtigen müssen, um die SiVs
in Diamant als Einzelphotonenquelle zu einer konkreten
Alternative zu anderen ausgereiften Technologien zu
machen. In dieser Hinsicht könnten Konzepte wie Planarantennen [5] einen effektiven Ansatz darstellen, da sie
unter Verwendung der Standard-Dünnschichttechnologie
hergestellt werden können, die Photonenemission erhöht
wird und diese auch auf eine kleine „Strahlungskeule“
beschränkt ist, was die Faserkopplung sehr effizient
machen kann (siehe Abbildung 2).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Einzelphotonenquellen für Forscher und Unternehmen, die an der
Entwicklung von photonischen Quantentechnologien
interessiert sind, bereits auf den Markt gebracht wurden.
Heft 01.2020

Abbildung 2: Oben: Skizze einer planaren Richtantenne mit einer Dipolquelle (schwarzer Pfeil) und den induzierten Dipolen (rote und blaue
Pfeile) in den Reflektor- bzw. Richtelementen. Unten: Strahlungsmuster
(„Strahlungskeule“) eines Dipols, der an die planare Richtantenne
(blaue Kurve) oder in einem homogenen Medium (gepunktete Kurve)
gekoppelt ist. (Abbildung angepasst aus [5], © Springer Nature Publishing
Group, 2017.)

Der Wettbewerb um den Einsatz dieser kommerziellen
Systeme und um die Entwicklung besserer und
erschwinglicherer Lösungen dauert an. Diamantfarbzentren in Kombination mit Nanophotonik könnten eine
konkrete Option für die führende Technologie auf Basis
von Halbleiter-Nanostrukturen werden. Die nächsten
Jahre werden wohl klar machen, ob das der Fall ist.

(Autor: Prof. Dr. Mario Agio)
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Raumtemperatur
Quantentechnologien
Ein wesentliches Problem für die Kommerzialisierung von Quantentechnologien mit derzeitigen Ansätzen wird die Notwendigkeit einer extremen
Kühlung darstellen. Quantentechnologien auf Basis von NV-Farbzentren
in Diamant weisen diese Probleme nicht auf. Mit neuen Techniken ist eine
Fertigung mit hoher Ausbeute seit kurzem möglich. Mobile und kleine
Quantencomputer und Quantensensoren werden damit realisierbar.

D

iamant ist eine spezielle, sehr harte Modifikation
des Kohlenstoffs, die in der Natur im Erdmantel
gebildet wird. Sein nächster Verwandter ist das weiche
Graphit. Während im Graphit die Kohlenstoffatome in
flächigen Graphen-Schichten übereinandergestapelt
sind, bildet der Diamant ein räumliches stark vernetztes Gitter aus. Aus der besonders ausgeglichenen,
nicht polarisierten Verbindung der Kohlenstoffatome
untereinander resultieren die große Härte des Diamanten
und seine besonderen Eigenschaften. Werden einzelne
Atome in Kristallen durch Fremdatome ersetzt, so stellen
diese Störungen sogenannte Farbzentren dar. Solche
Kristallgitterstörungen sind auch in Diamant möglich und
können einem Diamant eine spezielle Farbe verleihen
(sogenannte „fancy“ Diamanten), woher der Name rührt.
Ein besonders wichtiges und gut erforschtes Farbzentrum
ist das NV-Farbzentrum. Dieses NV-Zentrum färbt den
Diamant rot. Rote, natürliche Diamanten sind
extrem selten und gehören deshalb zu den teuersten
Diamanten überhaupt. Es handelt sich um ein durch ein
Stickstoffatom (chemisches Kurzzeichen: N) ersetztes
Kohlenstoffatom in Kombination mit einem fehlenden
benachbarten Kohlenstoffatom bzw. einer Gitterfehlstelle (Englisch: Vacancy). Daher das Kürzel NV. Durch
die besonderen Bindungsverhältnisse in Diamant kann
der Diamantkristall seine Wärmeschwingungen nicht
ohne Weiteres auf das NV-Zentrum übertragen.
Wird das NV-Zentrum nun mittels Lichtbestrahlung
gekühlt, so erwärmt es sich daher nicht mehr sofort.
Eine Kühlung innerhalb eines Diamanten auf wenige
Millikelvin (also nahe dem absoluten Nullpunkt) ist
somit ohne Kryostaten (im Prinzip eine sehr gute,
professionelle Thermoskanne) möglich.

In seiner bahnbrechenden Veröffentlichung [1] konnte
im Jahre 1997 das Team von Prof. Jörg Wrachtrup und
Prof. Fedor Jelezko aus Stuttgart zeigen, dass ein
NV-Zentrum ein Qubit darstellt, das auch bei Raumtemperatur funktioniert. Qubits sind die kleinsten
Einheiten eines Quantencomputers, ähnlich dem Bit
eines klassischen Computers. Quantencomputer
werden für eine bestimmte Art von Problemen um ein
Vielfaches leistungsstärker sein als klassische Computer
und werden Eigenschaften aufweisen, die in vielen
Bereichen sogar ähnlich solcher des menschlichen
Gehirns sein werden. Die Entwicklung dieser Technologie
wird als eine der größten wissenschaftlichen
Herausforderungen in diesem Jahrhundert angesehen.
Die EU hat erst vor Kurzem über eine Milliarde Euro für
deren Entwicklung ausgelobt.
Im Jahr 2003 konnten auf der Diamond Films Konferenz in Riva del Garda die ersten künstlich produzierten
NV-Zentren in Diamant vorgestellt werden. Diese wurden mittels eines Beschleunigers der Ruhr-Universität
in Bochum in einem künstlichen, extrem reinen
Diamantkristall erzeugt, indem einzelne Stickstoffatome
ortsaufgelöst implantiert wurden. Die ganze Sache
hatte nur einen Haken: Zwar gelang es, ein Zwei-BitQuantenregister herzustellen, dessen Funktionstüchtigkeit demonstriert werden konnte, es gab jedoch ein
massives Ausbeuteproblem. Nur jedes hundertste
Stickstoffatom, das in den Diamanten implantiert
wurde, erzeugte tatsächlich ein NV-Zentrum. Im Endresultat bedeutete dies, dass für die Fertigung eines
Quantencomputers mehr Zeit als das Universum existiert benötigt werden würde, um ein ausreichend großes Quantenregister herzustellen [2, 3]. Seitdem sind
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Abbildung 1: Rote Diamanten mit hoher NV-Zentren-Konzentration
zusammen mit konventionellen gelben Industriediamanten. (© Quantum
Technologies® Projekt)

Abbildung 2: Erstes Labormuster eines NV-Zentrum basierenden,
mikrowellenfreien Raumtemperatur-Quantensensors für die Magnetfeldvermessung im Betrieb (© Quantum Technologies® Projekt, Prof. Peter
Glösekötter)

fast zwei Dekaden vergangen. Erst jetzt ist es gelungen
[4], dieses Ausbeuteproblem zu lösen. Damit ist nun
der Weg frei für mobile Raumtemperatur-Quantentechnologien wie Quantensensorik und -computer. Im
Sommer dieses Jahres haben wir daher das Quantum
Technologies® Projekt gestartet und arbeiten nun an
Themen zu quantentechnologischen Sensoren und
zum Quantum Computing.

um die Vielzahl möglicher Anwendungen mit niedriger
Eintrittsschwelle abzudecken. Hierzu sind Kenntnisse
der jeweiligen zu erschließenden, spezifischen Nutzungssituation und deren Bedingungen notwendig. Wichtige
Anwendungsfelder werden neben den typischen
Anwendungen der Magnetfeldsensorik beispielsweise
auch Anwendungen wie Magnetoenzephalographie, die
Ermöglichung von Neurointerfaces und Anwendungen
der Elektromobilität sein. Breitbandige Empfänger für
elektromagnetische Strahlung wurden ebenfalls bereits
realisiert.

Ein weiterer Erfolg ist durch die Entwicklung eines Prozesses für die künstliche Herstellung von Diamanten
mit einer hohen Dichte von NV-Zentren gegeben.
In Abbildung 1 sind solche roten Diamanten dargestellt.
Zudem ist es gelungen, eine Technologie zu entwickeln,
die CMOS- und biokompatibel ist. Für die Herstellung
solcher Sensoren werden keine großen Diamanten
benötigt. Vielmehr können sehr kleine Industrie-NanoDiamanten, wie sie z.B. von Schleifscheiben bekannt
sind, verwendet werden. Die Systemkosten sinken
dadurch signifikant, so dass sie heute schon in den für
Sensoren üblichen Bereichen liegen. Beispielsweise ist
es möglich, zu wettbewerbsfähigen Kosten Magnetfeldsensoren herzustellen, die den heute üblichen Technologien wie Hall-, AMR- und GMR-Sensoren deutlich an
Empfindlichkeit und Richtungsunabhängigkeit überlegen
sind. Der weitere Vorteil ist, dass diese Sensoren
kalibrationsfrei und nur von wenigen Naturkonstanten
abhängig sind, was den Produktionsablauf vereinfacht.
Dies macht sie für sicherheitsrelevante Systeme bis hin
zu Stromzählern in Haushalten interessant.
Ein Konsortium aus Firmen, Forschungsinstituten und
Universitäten schickt sich an, nun die ersten Raumtemperatur-Quantensensoren (siehe Abbildung 2) und letztlich einen Quantencomputer zu bauen und als Produkt
auf den Markt zu bringen. Eine entsprechende Patentanmeldung wurde eingereicht. Derzeit finden Gespräche
und Erprobungen mit wichtigen nordrhein-westfälischen
Unternehmen zur weiteren Entwicklung und Vermarktung
dieser Technologien statt. Ziel ist es, einer möglichst
breiten Gemeinschaft von Firmen, Forschern und Entwicklern Zugang zu dieser Technologie zu ermöglichen,
Heft 01.2020
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Steuerung der zweiten
Quantenrevolution
Quantentechnologien werden das Hochleistungsrechnen, die Sensorik
und die Kommunikationstechnik entscheidend prägen. Die effiziente
Steuerung der dabei auftretenden, hochkomplexen Quanteneffekte
wird am Forschungszentrum Jülich vorangetrieben.

Eine Voraussetzung für die Realisierung von Quantentechnologien besteht in der effizienten Steuerung und
Kontrolle von Experimenten und Quantenmaschinen
unter Verwendung von hochkomplexen Quanteneffekten. Dies ist das Thema des Peter Grünberg Instituts für
Quantenkontrolle am Forschungszentrum Jülich.
In einer vereinfachten, schematischen Darstellung
(siehe Abbildung 1) entwickeln wir Verfahren zur
Optimierungen von Steueranweisungen an kontrollierte
Quantenmaschinen. Diese Steueranweisungen können
einmalig optimiert und an eine Quantenmaschine
gesendet oder durch Rückkopplung schrittweise verfei-

numerische
Simulation

Zielabweichung

Steueranweisungen

Aus wirtschaftlicher Sicht sind eine lebhafte Start-upSzene sowie das Interesse führender IT-Konzerne wie
Microsoft, Google, IBM und Intel Zeugen der spannenden Entwicklung der letzten Jahre. Kürzlich hat Google
für eine erste theoretische Fragestellung einen Vorteil
des von ihnen gebauten Quantencomputers im
Vergleich zu üblichen klassischen Rechnern nachweisen können [2]. Über den Nachweis eines solchen
Quantenvorteils für wirtschaftlich relevante Anwendungen besteht ein weltweites Wettrennen. Dies betrifft
sowohl die technische Realisierung von Quantenmaschinen als auch Fortschritte in Theorie und Software.

nert werden. Zusätzlich verwenden wir zur Optimierung
von Steueranweisungen auch ausgefeilte Modelle und
Simulationen von Experimenten und Quantenmaschinen. Dabei werden mathematische und ingenieurwissenschaftliche Verfahren an die quantenmechanischen
und experimentellen Gegebenheiten angepasst.
Zusätzlich spielt die Übersetzung und Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Fachrichtungen eine große
Rolle.

Zielabweichung

erzeit findet eine zweite Quantenrevolution statt,
die sich durch einen Übergang von reiner Forschung
in der Quantenphysik hin zu technologischen Anwendungen auszeichnet [1]. Hochkomplexe Quanteneffekte werden nicht mehr nur präzise beschrieben, sondern
nun auch aktiv kontrolliert. Dabei zeigt eine große Zahl
von Experimenten eine erstaunliche Präzision in der
Manipulation von Quanteneffekten. Dies erlaubt die
Entwicklung und Konstruktion von neuartigen Quantenmaschinen für Anwendungen in den vier Kernbereichen
der Quantentechnologie: Quantencomputer, Quantensensoren, Quantensimulation und Quantenkommunikation. Diese Anwendungen werden mit Hochdruck
auch im Zuge des EU-Quantenflaggschiffs entwickelt.

Steueranweisungen

D

kontrollierte
Quantenmaschine

Abbildung 1: Optimierung von Steueranweisungen zur Kontrolle
von Experimenten und Quantenmaschinen. (© Forschungszentrum
Jülich/Phila Rembold)
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Ohne detaillierte Expertise in der Quantenkontrolle ist
es oft schwer, Kontrolltechniken an konkrete Experimente und Quantenmaschinen im Kontext der
Quantentechnologie anzupassen. Deshalb wurde in
unserer Forschungsgruppe die Software „RedCRAB“
entwickelt [3]. Diese Software erlaubt die Optimierung
von Steueranweisungen für Quantenmaschinen über
das Internet. In einer Kooperation mit einem Labor der
Universität Harvard wurde mit Hilfe dieser Software
kürzlich die weltgrößte Schrödingerkatze mit kalten
Atomen erzeugt [4]. Die Schrödingerkatze beschreibt
dabei eine Analogie zu den Quanteneffekten von Superposition und Verschränkung: Im ursprünglichen
Beispiel Schrödingers ist eine Katze zusammen mit
einer Giftampulle, die durch einen Zufallsmechanismus
zerstört werden kann, in einer Schachtel eingeschlossen. Lässt man die Schachtel geschlossen, weiß man
nicht ob die Giftampulle noch intakt und die Katze
lebendig oder tot ist. Was in der makroskopischen Welt
absurd ist, ist in der Quantenwelt physikalisch sehr
wohl möglich (siehe Abbildung 2). Und dies begründet
eine der Grundlagen einer möglichen Überlegenheit der
Quantentechnologie. In einer Kette von in einem
optischen Gitter gefangenen Atomen nehmen zwei
elektronische Niveaus pro Atom die Rolle der toten und
lebendigen Katze ein. Das Atom kann in einem Zustand
der Superposition zwischen dem Tot-Zustand und dem
Lebend-Zustand angetroffen werden. In der erwähnten
Arbeit ist es gelungen mittels optimierter Laserpulse
20 Atome in einen gemeinsamen (verschränkten)
Superpositionszustand zu bringen.
Im Zuge des EU-Quantenflaggschiffs ist unsere Abteilung an den Projekten „ASTERIQS“ und „PASQuanS“
beteiligt. Das Projekt „ASTERIQS“ untersucht besonders empfindliche Quantensensoren, die bei Raumtemperatur betrieben werden können. Diese Sensoren basieren
auf
Defekten
(sogenannte
StickstoffFehlstellen-Zentren) in Nanodiamanten. Unter Beteiligung von Universitäten, Forschungseinrichtungen und
Partnern aus der Wirtschaft wird die zugehörige
Forschung vertieft, um diese Quantensensoren zur
Marktreife zu bringen. In dem Projekt „PASQuanS“
unterstützen wir die Entwicklung und effiziente Steuerung von Experimenten, die auf kalten Atomen,
Rydberg-Atomen, und Ionen basieren. Diese Experimente sollen als Quantensimulatoren zur Beschreibung
von Quanteneffekten dienen, die mit üblichen klassischen Rechnern nicht vorhergesagt werden können.
Zusätzlich sollen industrielle Anwendungen in z.B. den
Materialwissenschaften erarbeitet werden. Weiter sind
wir auch an dem vom BMBF geförderten Projekt
„VERTICONS“ beteiligt. Hierbei bringen wir unsere
Expertise in der Quantenkontrolle ein, um zusammen
mit Partnern aus der Wissenschaft, Industrie und
Wirtschaft eine integrierte Plattform zur Steuerung von
auf Ionen basierenden Quantencomputern zu schaffen.
Zusammenfassend kann nur betont werden, dass die
Bedeutung der Quantentechnologien in den nächsten
Jahren noch deutlich zunehmen wird. Die starke
Konkurrenz aus Nordamerika, China und Australien
wartet nicht. Über Jahrzehnte haben Europa, DeutschHeft 01.2020

Abbildung 2: Erzeugung einer Schrödingerkatze im Labor. Kontrolliert modulierte Laserpulse bringen kalte Atome in einen verschränkten Superpositionszustand. (© Forschungszentrum Jülich/Matthias
Müller)

land und Nordrhein-Westfalen weitreichende Expertise
in Quantentechnologien aufgebaut und nehmen in
Teilen eine Vorreiterrolle ein. Deshalb ist es wichtig,
dass diese Arbeiten weitergeführt und intensiviert
werden. Insbesondere gilt es, die europäische Expertise
durch einen erfolgreichen Übergang zu industriellen
Anwendungen zu verwerten.

(Autoren: Prof. Dr. Tommaso Calarco,
Dr. Matthias Müller und Dr. Robert Zeier)
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Optische Chips für
Quanten 2.0
Mit der „Integrierten Quantenoptik“ ebnen Paderborner Forscher den
Weg, um innovative Anwendungen fundamentaler photonischer
Quanteneffekte für eine praxistaugliche Schlüsseltechnologie des
21. Jahrhunderts zu erschließen.

Q

uantentechnologien gelten als maßgeblicher
Innovationstreiber unseres Jahrhunderts. Photonische
Systeme werden in zukünftigen Anwendungen der
neuen Quantentechnologien eine herausragende Rolle
spielen, denn Licht kann aufgrund seines Quantencharakters je nach Experiment nahezu idealtypisch
sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften zeigen.
Gerade diese Ambivalenz eröffnet eine Vielzahl von
neuen Anwendungsmöglichkeiten beispielsweise in
der Quanten-Metrologie, der abhörsicheren Quantenkommunikation, oder der optisch basierten Quanteninformationsverarbeitung.

Abbildung 1: Ein Blick in den Reinraum. Das Bild zeigt die Beladung
der Sputteranlage zur Beschichtung der dielektrischen Kristalle.
(© Universität Paderborn)

Zurzeit wird die praktische Handhabung jedoch substantiell
durch die Komplexität der benötigten optischen Aufbauten
limitiert, da diese oftmals nur in speziell ausgerüsteten
Laboren erfolgreich betrieben werden können. Eine

Miniaturisierung, die mit vereinfachter Handhabung
und kostengünstiger Fertigung einhergeht, ist zwingend
notwendig um die optischen Quantentechnologien
alltagstauglich zu machen. Hier setzt die „Integrierte
Quantenoptik“ mit dem Ziel an, komplexe optische
Systeme monolithisch in „optische Chips“ mit spezifischer
Funktionalität zu integrieren.
Die Arbeitsgruppe „Integrierte Quantenoptik“ an der
Universität Paderborn arbeitet an der Entwicklung
optischer Chips auf der Basis von dielektrischen
Kristallen wie beispielsweise Lithiumniobat. Mithilfe von
in der Mikroelektronik etablierter Prozesstechnologien,
wie Beschichtungstechniken (siehe Abbildung 1),
lithographischer Strukturierung, Diffusion und so weiter,
werden unter Reinraumbedingung feine Kanäle –
sogenannte optische Wellenleiter – hergestellt, mit denen
das Licht auf vorgegebenen Bahnen geführt werden
kann. Die speziellen optischen Eigenschaften des Substratmaterials erlauben die Integration von Funktionselementen,
mit denen gezielt verschiedene Lichteigenschaften
manipuliert werden können. Beispiele sind die Steuerung
der Phase oder Polarisation der Lichtwelle, die durch
das Anlegen von Spannungssignalen aufgrund des
elektrooptischen Effekts in Lithiumniobat kontrolliert
werden kann.
Darüber hinaus können in dem Material nichtlinear
optische Eigenschaften genutzt werden. Solche nichtlinearen Prozesse erlauben es, die Frequenz einzelner
Photonen zu konvertieren. So kann beispielsweise ein
Photon im infraroten Spektralbereich durch Mischung
mit einer zweiten (stärkeren) Lichtwelle in den sichtbaren Bereich übersetzt werden. Ebenso ist es möglich,
den Zerfall eines Photons unter Energieerhaltung in ein
niederfrequentes Photonenpaar zu stimulieren. Damit
eröffnet sich die Möglichkeit, gezielt ganz spezifische
Quantenzustände des Lichts in solch integriert optischen
Bauelementen zu erzeugen.
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Abbildung 2: „On-chip“ Quantenexperiment: Integriert optischer Schaltkreis in Lithiumniobat zur Demonstration des Hong-Ou-Mandel Effekts.
(© Universität Paderborn)

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von
solchen Funktionselementen entwickelt, so dass derzeit
eine breite Palette zur Verfügung steht, mit der auch
komplexere Schaltkreise monolithisch auf einen einzelnen Chip integriert werden können [1, 2]. Damit erreicht
man nicht nur einen miniaturisierten Aufbau, sondern
gewinnt damit auch substantiell an Stabilität, die mit
konventionell optischen Aufbauten nur schwer erreichbar, aber für das Quantenexperiment zwingend erforderlich ist [3].
Abbildung 2 zeigt exemplarisch einen integriert optischen
Schaltkreis für ein typisches Quantenexperiment [1]. Auf
dem Chip werden durch einen nichtlinearen Prozess
Photonenpaare erzeugt. Diese werden räumlich getrennt
und unterschiedlichen Wellenleitern zugeführt. Durch
Spannungssignale, die an den Elektroden des Chips
angelegt werden, können die Photonen zeitlich gegeneinander verzögert werden. Am Ende des Chips werden
die beiden Photonen dann wieder in einem (integriert
optischen) Strahlteiler zusammengeführt. Dabei kommt
es durch eine Quanteninterferenz zum sogenannten
Hong-Ou-Mandel Effekt: Erreichen die Photonen den
Strahlteiler zeitgleich und sind ihre Eigenschaften
identisch, verlassen sie den Strahlteiler immer als Paar.
Dieses ist eine fundamentale Quanteneigenschaft des
Lichts und dient als Basis für viele dann sehr viel
komplexere Quantenlogik-Operationen z.B. in zukünftigen
Quantencomputern. Mit dem derzeitigen Forschungsstand konnte die erfolgreiche monolithische Integration
von einfachen Quantenexperimenten demonstriert
werden. Damit sind die ersten wesentlichen Schritte
zur Etablierung integriert optischer Technologien für
zukünftige Quantenanwendungen getan. Die zentrale
Herausforderung für zukünftige Arbeiten liegt in der
Heft 01.2020

Steigerung der Integrationsdichte. Dazu sollen neue
Verfahren der Wellenleiterherstellung z.B. auf der Basis
von neuartigen Dünnschichtmaterialen entwickelt
werden, die eine höhere Konzentration versprechen
und damit einen weiteren Meilenstein für die Entwicklung
der Quantentechnologien von morgen darstellen.

(Autoren: Dr. Harald Herrmann und
Prof. Dr. Christine Silberhorn)
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Quantentechnologie auf
Silizium Chips
Innovative Nanotechnologie-Verfahren zur Herstellung quantenoptischer Systeme erlauben effizientere Informationsverarbeitung und
sichere Kommunikationslösungen in einem kompakten, individuell
konfigurierbaren Format.

D

ie Realisierung von Quantentechnologie lässt sich
derzeit in Forschungslaboren auf der ganzen Welt in
einer Vielzahl unterschiedlicher Formen beobachten.
Supraleitende Schaltungen, einzelne Atome und Photonen gehorchen alle den Gesetzen der Quantenphysik
und erlauben unterschiedliche Implementierungen
neuer Methoden zur Verarbeitung (Quantencomputer),
Übermittlung (Quantenkommunikation) und dem Auslesen (Quantensensorik) von Informationen. Entsprechende Experimente füllen üblicherweise speziell ausgerüstet Labore und lassen sich oftmals nur schwer in
gesellschaftlich relevante Anwendungen übersetzen.
In der Arbeitsgruppe um Juniorprofessor Dr. Carsten
Schuck [1] am Physikalischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster werden
moderne Nanotechnologieverfahren eingesetzt, um
Experimente aus dem Bereich der Quantenoptik auf
Fingerkuppen-kleine Silizium Chips zu bannen. Dabei
kommen Techniken und Geräte zum Einsatz, die
ursprünglich für die Halbleiter-Industrie entwickelt
wurden und im Bereich der integrierten elektronischen
Schaltungen, beispielsweise in Computer-Prozessoren, ihr Innovationspotential und Alltagstauglichkeit nachgewiesen haben.
Am Center for NanoTechnology
(CeNTech) [2] und am Center for Soft
Nanoscience (SoN) [3] in Münster wird
diese Infrastruktur im Rahmen der
einrichtungsübergreifenden Münster
Nanofabrication Facility (MNF) [4]
genutzt, um Nanostrukturen zu schaffen, die Licht, also Photonen, statt üblicherweise elektrischen Strom, also
Elektronen, auf Silizium Chips leiten.
In der AG Schuck gelingt dies sogar für
einzelne Photonen in nanostrukturierten dielektrischen
Materialien, wie z.B. Siliziumnitrid. Dies ermöglicht die
Realisierung von Quantentechnologie in einem sehr

kompakten Format. Die Arbeitsgruppe verfolgt dabei
vielfältige Projekte, in denen die Erzeugung einzelner
Photonen, deren Manipulation in nanophotonischen
Netzwerken und die Messung mittels hoch effizienter
Detektoren auf einem Chip integriert werden (siehe
Abbildung 1). Dieser Ansatz hebt sich nicht nur durch
die Miniaturisierung von traditionellen Freistrahloptischen Experimenten ab, sondern hat insbesondere
Vorteile bei der Ausnutzung nichtlinearer optischer
Effekte und bietet höchste mechanische Stabilität
durch die monolithische Struktur der Silizium Chips.
Diese Kombination aus modernster Nanotechnologie
und Quantenoptik erlaubt es langfristig auch weitaus
komplexere Quantentechnologiesysteme zu konstruieren als es mit anderen Ansätzen derzeit möglich
erscheint. Die Vielseitigkeit der Nanostrukturierungsmethoden innerhalb der MNF spielt dabei eine
entscheidende Rolle. Höchstauflösende Lithographie
Prozesse, vielfältige Materialabscheidungstechniken
und modernste Charakterisierungsmöglichkeiten (siehe Abbildung 2) ermöglichen es, die in der AG Schuck

Abbildung 1: V.l.r.: Schematische Darstellung integrierter Quantentechnologie auf einem Silizium Chip mit Einzelphotonenquellen, nanophotonischen Schaltungen und Einzelphotonendetektoren
(© AG Schuck, WWU)
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Abbildung 2: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme eines Chips mit
nanophotonischen Schaltungen und Einzelphotonendetektoren.
(© WWU, AG Schuck/Martin Wolff)

Abbildung 3: Matthias Häußler und Martin Wolff bereiten einen QuPADChip für eine Messung vor. (© WWU, AG Schuck/Jonas Schütte)

entwickelte nanophotonische Plattform anwendungsspezifisch zu konfigurieren. So lassen sich Quanteninformationsverarbeitung,
Quantenmetrologie
und
Quantenkryptographie auf Silizium Chips verwirklichen.

nanophotonischen
Quantentechnologie-Plattform
entwickelt. Aus diesen grundlegenden Modulen lassen
sich dann nach dem Baukastenprinzip komplexe Quantentechnologie-Anwendungen am Computer miteinander kombinieren, mittels innovativer Nanofabrikationsverfahren fertigen und in den Laboren am CeNTech und
SoN charakterisieren. Gerade im Bereich der Quantenkommunikation und Quantensensorik werden so neue
Anwendungsmöglichkeiten geschaffen, die mit klassischen Konzepten prinzipiell unerreichbar blieben.

Den Beweis der Alltagstauglichkeit solcher Quantentechnologien treten die Mitarbeiter der AG Schuck
derzeit in einem Projekt zur ultraschnellen Quantenschlüssel-Verteilung an. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
„QuPAD“-Projektes kommen supraleitende Einzelphotonendetektoren zum Einsatz [5], die es ermöglichen
verschlüsselte Kommunikation nicht nur sicherer,
sondern auch schneller zu machen. Gemeinsam mit
den Projektpartnern der ebenfalls in Münster ansässigen Arbeitsgruppe von Prof. Wolfram Pernice sollen
einzelne Photonen als Träger von Quanteninformation
zur Erzeugung eines absolut abhörsicheren Schlüssels
auf 64 parallelen Kanälen gleichzeitig verarbeitet
werden. Dabei werden die Vorteile der nanophotonischen Plattform in Bezug auf die besonders gute
Reproduzierbarkeit nanostrukturierter Bauelemente
ausgenutzt. Wo üblicherweise nur ein Kanal zum
Schlüsselaufbau zur Verfügung steht werden hier
mittels Nanotechnologie eine große Anzahl von kleinsten Detektoreinheiten in ein nanophotonisches Netzwerk auf einem wenige Millimeter kleinen Silizium Chip
integriert (siehe Abbildung 3). Die industrielle Relevanz
des Vorhabens entsteht auch durch die Projektpartner:
So entwickelt die PicoQuant GmbH in Berlin eine schnelle Ausleseelektronik für das Vielkanalsystem und die
Entropy GmbH in München konstruiert ein sehr kompaktes Tieftemperatursystem für den Betrieb der supraleitenden Detektoren im Feld. Ein erster Schlüsselaustausch ist für 2020 auf einer Quantenkryptographie-Teststrecke am Fraunhofer Heinrich-HertzInstitut in Berlin vorgesehen. Zu den „QuPAD“-Projektzielen gehört weiterhin die Kommerzialisierung des
Gesamtsystems, bestehend aus Vielkanal-DetektorEinheit und Ausleseelektronik, was an der WWU auch
im Rahmen einer Firmenausgründung vorbereitet wird.
In einer Reihe weiterer Forschungsvorhaben der
AG Schuck werden Einzelphotonenquellen, nanophotonische Netzwerk-Komponenten und Einzelphotonendetektoren als grundlegende Baugruppen der
Heft 01.2020

(Autor: Jun.-Prof. Dr. Carsten Schuck)
Referenzen & Quellenangaben:
1.

2.
3.
4.
5.

AG Schuck, WWU Münster,
www.uni-muenster.de/Physik.PI/Schuck
(Zugriff am: 04.10.2019).
Center for NanoTechnology (CeNTech), www.centech.de
(Zugriff am: 04.10.2019).
Center for Soft Nanoscience (SoN),
www.uni-muenster.de/SON (Zugriff am: 04.10.2019).
Münster Nanofabrication Facility (MNF),
www.uni-muenster.de/MNF (Zugriff am: 04.10.2019).
QuPAD Projekt, BMBF,
www.photonikforschung.de/projekte/quantentechnologien/projekt/qupad (Zugriff am: 04.10.2019).

Ansprechpartner:
Jun.-Prof. Dr.
Carsten Schuck
(Westfälische
Wilhelms-Universität
Münster)
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Quantentechnologien in NRW

//

#QET

Lasertechnik für die zweite
Quantenrevolution
Laserstrahlquellen und Komponenten für Quantencomputer, Quantenkommunikation und Quantenbildgebung: Mit internationalen Spitzenforschern entwickeln die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für
Lasertechnik ILT in Aachen ein breites Portfolio von Lösungen für neue
Quantentechnologien.

D

ie Photonik ist eine Schlüsseltechnologie für die
Umsetzung neuer quantentechnologischer Anwendungen. Laser mit maßgeschneiderten Eigenschaften
und hochpräzise optische Elemente und Komponenten
ermöglichen den Aufbau und die Nutzung der
anspruchsvollen Systeme. Einzelne Photonen und
Quantenzustände können dank Lasereinsatz gezielt
manipuliert und kontrolliert werden.
Die Aachener Forscher entwickeln Einzelphotonen- und
Photonenpaar-Quellen mit hohen Signal-RauschVerhältnissen sowie Wellenleiter, Koppler und Filter für
das Quantenimaging und die Fingerprint-Spektroskopie. Einen weiteren Forschungsschwerpunkt bilden
Quanten-Frequenzkonverter für die Anbindung von
Qubits an Glasfasern, womit sich Quantencomputer
zukünftig in langreichweitigen Netzwerken verbinden
lassen [1].

Entwicklung von Quanten-Frequenzkonvertern, die die
von Qubitsystemen emittierten Photonen mit Wellenlängen im Bereich zwischen 800 nm und 900 nm zu
solchen mit 1.500–1.600 nm effizient umwandeln,
wobei die Quantenzustände erhalten bleiben. Mit diesen
Zielwellenlängen lassen sich die Photonen besonders
verlustarm in Glasfasern übertragen und in heterogenen
Netzwerken mit anderen Qubitsystemen koppeln.
Zunächst werden in QUEST robuste Laborsysteme
realisiert. Nach Simulation und Modellierung der Komponenten geht es um den Aufbau eines mobilen Prototyps mit einer Quantenkonversionseffizienz von über
30 % und einem gutem Signal-Rausch-Verhältnis.
Der entwickelte Konverter wird anschließend im Institut
für Quanteninformation der RWTH Aachen University in
ersten Anwendungen getestet und evaluiert.

Wellenlängen-Wandler für das Quantencomputing.
Im Exzellenzcluster „Matter and Light for Quantum
Computing“ (ML4Q) forschen unter anderem die
Universität zu Köln, die Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn, das Forschungszentrum Jülich, der
Lehrstuhl für Lasertechnik LLT der RWTH Aachen
University und das Fraunhofer ILT an neuen Technologien zur Realisierung von Quantencomputern. Langfristiges Ziel sind Architekturen, in denen fehlertolerante
Quantencomputer modular realisiert und photonisch
gekoppelt sind.

Frequenzkonverter für das Quanteninternet. Zu den
weltweit führenden Einrichtungen in den Bereichen
Quantenkommunikation und -internet zählt das
Forschungszentrum QuTech, eine Kollaboration der
Technischen Universität Delft und der Niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung TNO [2]. Im September 2019
begann im ICON-Förderprogramm der FraunhoferGesellschaft das Projekt „QFC-4-1QID – Low-Noise
Frequency Converters for the First Quantum Internet
Demonstrator“, in dem Wissenschaftler des Fraunhofer
ILT und des QuTech effiziente und rauscharme
Quanten-Frequenzkonverter entwickeln.

Im Rahmen von ML4Q startete im September 2019 das
Projekt „QUEST – Quantum Frequency Conversion of
Photons Emitted by Spin Qubits to the Telecom Band“,
in dem Wissenschaftler des Lehrstuhls für Technologie
Optischer Systeme TOS der RWTH Aachen University
und des Fraunhofer ILT an der photonischen Kopplung
von Halbleiter-Spin-Qubits arbeiten. Im Fokus steht die

Um die Kopplung zwischen entfernten Quantenprozessoren herzustellen, ist es essenziell, die von QubitSystemen erzeugten Photonen gezielt auszukoppeln
und für die Informationsübertragung nutzbar zu
machen. Im Qubit-Netzwerk lassen sich mit den
Konvertern dabei Photonen mit speziellen Wellenlängen
ineinander überführen. Als Qubits kommen Stickstoff-
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Fehlstellen in Diamant zum Einsatz, die Photonen der
Wellenlänge 637 nm emittieren. Für eine Übermittlung
mit Glasfasern und geringe Übertragungsverluste sollen die Konverter Wellenlängen erzeugen, die in den
Telekommunikations-Bändern im Bereich zwischen
1.500 nm und 1.600 nm liegen. Am Fraunhofer ILT steht
die Entwicklung eines rauscharmen Konverters im Vordergrund, der die Wellenlängen der Einzelphotonen
verändert. Dabei handelt es sich um eine Schlüsselkomponente für die Demonstration des ersten Quanteninternets, die die Wissenschaftler am QuTech
bereits für das Jahr 2022 anvisieren. Qubits in Delft,
Leiden, Den Haag und Amsterdam sollen dann mittels
Glasfasern zu einem gemeinsamen Quantensystem
verbunden werden.
Photonenquellen und optische Komponenten für das
Quantenimaging. Ein für messtechnische Zwecke relevantes Anwendungsgebiet neuer Quantentechnologien
ist die Bildgebung mit bisher ungenutzten Wellenlängen. Die Fraunhofer-Institute IOF, IPM, ILT, IMS, IOSB
und ITWM starteten 2017 das Fraunhofer-Leitprojekt
„QUILT – Quantum Methods for Advanced Imaging
Solutions“ zum Quantenimaging [3]. Darin entwickelt
das Fraunhofer ILT parametrische Photonenquellen für
Imaging-Anwendungen im mittleren Infrarot (MIR).
Zudem stehen die Auslegung und Herstellung hochintegrierter photonischer Komponenten sowie die Prozessierung von Wellenleitern, Kopplern und Filtern in
Gläsern und Kristallen im Fokus (siehe Abbildung 1).
Die Photonen-Wellenlängen im mittleren Infrarot sind
interessant, da viele Stoffe in diesem „FingerprintBereich“ charakteristische Absorptionslinien aufweisen. Allerdings ist die Kameratechnik für das MIR deutlich weniger weit entwickelt, als für den sichtbaren oder
nahinfraroten Spektralbereich. Durch den Einsatz von
verschränkten Photonenpaaren können Interaktionsund Detektionswellenlänge verschieden gewählt und
damit auch hochempfindliche Silizium-Detektoren
genutzt werden. Ein Photon des Paares wechselwirkt
mit einer zu messenden Probe, während das andere
detektiert wird und mittels Verschränkung Informatio-

Abbildung 2: Parametrische Quelle für verschränkte Photonen.
(© Fraunhofer ILT, Aachen / Volker Lannert)

nen über die Interaktion seines Partners preisgibt.
In periodisch gepolten Kristallen lassen sich bereits
mehr als eine Million stark korrelierte, verschränkte
Photonenpaare pro Sekunde mit Wellenlängen bei 810
nm und 1.550 nm erzeugen (siehe Abbildung 2).
Mit zwei entsprechenden Photonenquellen wurde ein
Interferometer aufgebaut, das sich als bildgebendes
System nutzen lässt. Ein nächstes Ziel sind Quellen, die
Photonen mit Wellenlängen über 4,5 µm für die ObjektWechselwirkung und gut detektierbare Signalphotonen
mit etwa 700 nm bereitstellen.
Anwendungsgebiete für das Quantenimaging sind z. B.
die Biologie, Medizin- oder Messtechnik, in denen die
Grenzen der heutigen Bildgebung erweitert werden
können.

(Autor: Jonas van Bebber M.Sc.)
Referenzen & Quellenangaben:
1.

2.
3.

Quantentechnologien am Fraunhofer ILT,
www.ilt.fraunhofer.de/quantentechnologie
(Zugriff am: 15.10.2019).
Forschungszentrum QuTech, NL, www.qutech.nl
(Zugriff am: 15.10.2019).
Fraunhofer-Leitprojekt QUILT,
www.fraunhofer.de/de/forschung/fraunhofer-initiativen/
fraunhofer-leitprojekte/quilt.html
(Zugriff am: 15.10.2019).

Ansprechpartner:
Florian Elsen M.Sc.
(Fraunhofer ILT,
Aachen)

Abbildung 1: Optische Komponenten in einem nichtlinearen Interferometer für das Quantenimaging. (© Fraunhofer ILT, Aachen / Volker
Lannert)
Heft 01.2020
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Die Luftfahrtindustrie ist
im Wandel – unterstützt
durch NRWs Wirtschaft
und Wissenschaft
Intensiver Erfahrungsaustausch auf dem NRW ImpulsWorkshop
„Innovationen und Technologien für die Luftfahrtindustrie“, veranstaltet vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Landescluster NMWP.NRW in Kooperation mit dem BDLI.
Die Luftfahrtindustrie befindet sich – global betrachtet
– in einem grundlegenden und vielschichtigen Wandel.
Auch wenn die Prognosen für die Branche durchweg
positiv sind und ein stetiges Wachstum attestieren,
steht dieser Industriezweig vor einer Vielzahl an Herausforderungen, die es zu meistern gilt.
Denn die Luftfahrtbranche spielt für das Industrieland
Deutschland technologisch und ökonomisch eine besondere strategische Rolle, bei der Nordrhein-Westfalen
mit seiner innovativen Zuliefererindustrie eine zentrale
Position einnimmt. Mobilität gehört nicht nur zu den
menschlichen Grundbedürfnissen, sie ist heute ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Der Transport von Personen und
Gütern mit Luftfahrzeugen besitzt hierbei einen hohen

Stellenwert. Kein anderer Verkehrsträger ist in der
Lage, große Entfernungen in ähnlicher Geschwindigkeit
zu überwinden.
Die Bedeutung des Luftverkehrs wird in der Zukunft
noch weiter zunehmen – Flugzeug- und Triebwerkshersteller erwarten für die kommenden 20 Jahre ein
stetig ansteigendes Marktvolumen. Gleichzeitig vollzieht
die Industrie momentan umfassende Technologiewechsel, um zum Beispiel CO2- und lärmreduziertes
Fliegen, einen verstärkten Einsatz von fliegenden Sensorplattformen oder zum Teil unbemannte Transportsysteme
für Personen und Güter über kurze Distanzen zu
ermöglichen beziehungsweise eine bessere Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung zu erreichen.
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Zahlreiche Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik nahmen an der Veranstaltung zur Zukunft der Luftfahrtindustrie in NordrheinWestfalen teil. Untere Reihe: NRW Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart (links), Herr Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt (mitte) und Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des BDLI (rechts) betonten die Chancen NRWs in diesem
Wachstumsmarkt. (© Cluster NMWP.NRW)

Dementsprechend hohes Interesse bestand am NRW
ImpulsWorkshop „Innovationen und Technologien für
die Luftfahrtindustrie“, veranstaltet vom Ministerium
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit
mit dem Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW und
unterstützt durch den Bundesverband der Deutschen
Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. Zur Eröffnung der
Veranstaltung gab Wirtschafts- und Innovationsminister
Professor Dr. Andreas Pinkwart einen Einblick in den
aktuellen Stand und die Strategie des Landes NordrheinWestfalen: „Nordrhein-Westfalens exzellente Expertise
im Bereich Luft- und Raumfahrt ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unser Land, welcher durch Innovationsund Digitalisierungsprozesse nachhaltig gesichert wird.“
Im Anschluss beleuchtete Herr Thomas Jarzombek,
Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und
Raumfahrt, die Perspektiven der Luftfahrt aus Sicht der
Bundesregierung: „Die Luftfahrt ist ein starker und
ebenso wichtiger Wachstumsmarkt für ganz Deutschland. Umso mehr freut es mich als gebürtigen Düsseldorfer, dass man, wenn man in Deutschland innovative
Lösungen für die Luftfahrtindustrie sucht, nicht an
Nordrhein-Westfalens starker Wirtschaft und Wissenschaft vorbeikommt.“
„Wir als Bundesverband der Deutschen Luft- und
Raumfahrtindustrie begrüßen die aktuellen Aktivitäten
in Nordrhein-Westfalen zur Gestaltung der Luftfahrt der
Zukunft. Durch eine Koordinierung und Bündelung der
Expertise NRWs und die intensivierte Vernetzung mit
den Kompetenzen anderer Bundesländer wird die
Position Deutschlands in diesem zukunftssicheren
Heft 01.2020

Industriesektor im internationalen Wettbewerb gestärkt.
Und nicht zuletzt profitieren die Unternehmen aus
NRW.“, so Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des BDLI
zum ImpulsWorkshop in Düsseldorf. Einen Einblick in
die vielfältigen Luftfahrt-Aktivitäten der Unternehmen
in NRW gibt die BDLI-Publikation: „NRW – einst unter
Tage, jetzt in der Luft“ (https://bit.ly/2RDZdaG).
In weiteren Kurzvorträgen gaben Vertreter der Airbus
Operations GmbH, der FH Aachen, der RWTH Aachen
und der Heggemann AG Impulse aus Wirtschaft und
Wissenschaft für die darauffolgenden Workshops.
In den vier Workshops diskutierten die etwa hundert
Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft über Technologien, Materialien, Komponenten, Systeme sowie
Antriebe ebenso wie über übergeordnete Themen wie die
Digitalisierung und die aktuellen Rahmenbedingungen.
Das so entstandene Bild der Luftfahrtbranche NRWs
zeichnet sich durch eine perspektivenreiche Bestandsaufnahme und eine Vielzahl von Impulsen für eine
strategisch sinnvolle Ausrichtung der Luftfahrtindustrie
in NRW aus, die in kommenden Diskussionsrunden
mit den Akteuren weiter vertieft werden sollen.

Haben Sie Fragen oder möchten zukünftig
zu NRW-Aktivitäten in diesem Themenfeld
informiert werden?
Dann kontaktieren Sie bitte Dirk Kalinowski:
dirk.kalinowski@nmwp.de
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Viele Zukunftsthemen auf
der 9. NRW Nano-Konferenz
im Oktober 2020 Münster
64NMWP-Magazin

In zahlreichen Diskussionsrunden legte das Advisory Board auf einer
Sitzung im Oktober 2019 den Grundstein für eine zukunftsorientierte,
vielseitige 9. NRW Nano-Konferenz in Münster.

A

m 29. und 30. Oktober 2020 ist es wieder soweit –
mit der NRW Nano-Konferenz wird Münster
Schauplatz Deutschlands wichtigster Veranstaltung zu
Nanotechnologien sowie der innovativen Materialien
und deren Anwendungsfelder. Im Oktober vergangenen
Jahres hat das Advisory Board, dem hochrangige Vertreter
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft angehören,
mit vielen spannenden Impulsen den Grundstein für
eine weitere erfolgreiche Konferenz gelegt.

Die Schwerpunkte der 9. NRW Nano-Konferenz
Zum interdisziplinären Austausch über aktuelle Trends
und Lösungsansätze im Bereich der Neuen Werkstoffe
und der Nanotechnologien werden zur 9. NRW NanoKonferenz über 600 Expertinnen und Experten erwartet.
Neben Vorträgen hochkarätiger, internationaler Speaker
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden in einer
großen Posterausstellung und zahlreichen Fachsessions
Einblicke in aktuelle Forschung und Entwicklung gegeben.

»Nanotechnologien und Neue Materialien sind [...] wesentliche Enabler
und das Technologieland Nordrhein-Westfalen besitzt gerade in
diesen Bereichen eine exzellente, international hoch angesehene
Expertise. Die NRW Nano-Konferenz ist somit eine Netzwerkmöglichkeit auf höchstem Niveau.«
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, NRW Wirtschafts- und Digitalminister
Die neunte Auflage der NRW Nano-Konferenz wird vom
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und dem
Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Münster veranstaltet. Prof. Dr. Andreas Pinkwart, NRW Wirtschafts- und
Digitalminister, sagte im Vorfeld der Sitzung des Advisory
Boards: „Technologischer Fortschritt bietet Antworten
auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen
wie Ressourceneffizienz, nachhaltige Energiegewinnung
und -speicherung, Mobilität der Zukunft sowie Gesundheit.
Nanotechnologien und Neue Materialien sind hierfür
wesentliche Enabler und das Technologieland NordrheinWestfalen besitzt gerade in diesen Bereichen eine
exzellente, international hoch angesehene Expertise.
Die NRW Nano-Konferenz ist somit eine Netzwerkmöglichkeit auf höchstem Niveau.“

Heft 01.2020

Eine umfangreiche Begleitausstellung gibt darüber
hinaus einen guten Überblick über neue Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen, auf deren Basis die
innovativen Produkte von Morgen entstehen werden.
Neben vielen „klassischen“ Werkstoffthemen bilden
unter anderem die Quantentechnologien sowie die
Batteriezellforschung neue Schwerpunkte, wobei im
Frühjahr 2020 wieder ein offener Call zu den Vorträgen
stattfinden wird.
Auch der wissenschaftliche Nachwuchs wird bei der
kommenden Konferenz erneut eine besondere Rolle
spielen. Im Rahmen des Best Poster Awards erhalten
die Young Academics mit den besten Postern eine
Auszeichnung.
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Energiespeicher wie
Batterien und Akkus sind
wichtige Enabler für technologische Innovation.
Die Cluster EnergieForschung.NRW und NMWP.NRW etablieren
Arbeitskreis „Recycling von Lithium-Ionen-Batterien“

Energiespeicher wie Akkus und Batterien bilden die
Grundlage für eine Vielzahl wichtiger Innovationen.
Ohne sie wäre die Umsetzung vieler Technologietrends
wie zum Beispiel die Elektromobilität gar nicht erst
denkbar. Aber auch bei der Energiewende spielen die
Speicher eine wichtige Rolle, um die produzierte Energie zeitlich versetzt an die Konsumenten liefern zu können. Bei steigender Anzahl moderner Energiespeicher
ist auch das Recycling ist ein wichtiger Faktor, gerade
auch im Hinblick auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Zukunftsgestaltung.

Batterien diskutiert. Mögliche Themenschwerpunkte
für das nächste Treffen des Arbeitskreises ist die Erarbeitung von Input für die Überarbeitung des Batteriegesetzes sowie eine Diskussion über Aktivitäten und Maßnahmen zur Einhaltung des Brandschutzes beim
Recycling. Eine Einladung wird an Interessierte via eMail
erfolgen.

Wenn es um die Versorgung unserer technischen Welt
mit Strom geht, kommen wir an Lithium-Ionen-Batterien heutzutage nicht vorbei. Eine Herausforderung der
Energiespeicher ist jedoch, dass das Recycling noch
nicht ausgereift ist.
Um das Thema „Recycling von Lithium-Ionen-Batterien“ mit NRWs Wirtschafts- und Wissenschaftslandschaft voranzutreiben, haben die Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW und EnergieForschung.NRW
schon im vergangenen Jahr einen Arbeitskreis gegründet. Bereits beim ersten Treffen zeigte sich, dass nicht
nur großes Interesse an diesem Thema, sondern auch
bereits eine exzellente Expertise in diesem Technologiefeld besteht.
In einem zweiten Treffen kamen am 28. Januar 2020
erneut zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um verschiedene Themen zu vertiefen. Neben dem Batteriegesetz gab es Updates zur Forschungsfabrik Münster und es wurden aktuelle Trends
und Perspektiven zum Recycling von Lithium-Ionen

Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft folgten der
Einladung und diskutierten über die notwendige Aktivitäten.
(© Cluster NMWP.NRW)

Haben Sie Fragen oder möchten zukünftig
zu NRW-Aktivitäten in diesem Themenfeld
informiert werden?
Dann kontaktieren Sie bitte Dirk Kalinowski:
dirk.kalinowski@nmwp.de
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Super-Surf gewinnt den
Deutsch-Niederländischen
Wirtschaftspreis 2019
Das binationale Gemeinschaftsprojekt ermöglicht die Massenproduktion
von Wasserstoff-Brennstoffzellen und setzte sich gegen 35 Kandidaten
durch. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum 12. Mal von der
Deutsch-Niederländischen Handelskammer (DNHK) vergeben.
„Die Mobilität der
Zukunft ist um
eine interessante
Lösung reicher“,
sagt DNHK-Geschäftsführer
Günter Gülker
anlässlich der
Preisverleihung.
„Super-Surf ist
ein perfektes BeiDie Finalisten 2019 vlnr.: Swapfiets,
spiel dafür, was
Super Surf und Sennder. (© DNHK)
unsere beiden
Länder leisten
können, wenn sie ihre Kräfte bündeln.“ Im Mittelpunkt
des grenzübergreifenden Projekts stehen Brennstoffzellen – eine der wichtigsten Technologien auf dem
Weg zum emissionsfreien Individual- und Frachtverkehr. Der Haken: Sie konnten bislang nicht in Masse
produziert werden. Es fehlte eine verlässliche Qualitätskontrolle für die hochempfindlichen Komponenten.
Preisträger gründen ein Start-up für Busproduktion
Die sechs deutschen und niederländischen Unternehmen
hinter Super-Surf haben dieses komplexe Problem
gemeinsam gelöst. Über zwei Projektpartner vertreiben
sie inzwischen hochpräzise optische 2-D- und 3-D-Messsysteme, mit denen Hersteller von Brennstoffzellen
eine gleichbleibende Qualität sicherstellen können. Und
damit nicht genug: „Als weiteres Ergebnis des Projekts
bauen wir gerade ein deutsch-niederländisches Startup auf, das Brennstoffzellenbusse für den öffentlichen
Nahverkehr herstellen wird“, erzählt Susanne Schreier
vom Leadpartner ADREM GmbH. „Dass wir unsere gemeinsamen Anstrengungen nun noch mit dem Deutsch-Niederländischen Wirtschaftspreis krönen können, freut
uns außerordentlich und wird uns sicherlich zu mehr
Bekanntheit in beiden Ländern verhelfen.“
Heft 01.2020

Super-Surf besteht aus den mittelständischen Unternehmen Demcon (Focal) B.V. (Enschede, NL), Hymove
B.V. (Arnheim, NL), NanoFocus AG (Oberhausen,
NRW), Nedstack B.V. (Arnhem, NL), dem ZBT – Zentrum
für Brennstoffzellentechnologie (Duisburg, NRW) sowie
der ADREM GmbH (Oldenburg, Niedersachsen) als
Projektleiterin.

Das Projekt ist Teil des größeren grenzüberschreitenden
Interreg VA-Innovationsprojekts ROCKET (Regional
Collaboration on Key Enalbing Technologies). Im Rahmen
dieses Programms fördert die deutsch-niederländische
Zusammenarbeit die Entwicklung sogenannter Schlüsseltechnologien wie Nanotechnologie und Photonik, um
Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu finden. 11 Innovationsprojekte
(einschließlich SuperSurf) und sechs Machbarkeitsstudien wurden im Rahmen von ROCKET durchgeführt.
Das Programm wird unter der Koordination von OostNL
und in Zusammenarbeit mit den Partnern innos Sperlich,
NMWP.NRW, Novel-T und BC Semi NL durchgeführt.
Dieses Projekt wird von der Europäischen Union, den
Provinzen Overijssel und Gelderland, MB Niedersachsen
und MWIDE.NRW im Rahmen des INTERREG-Programms
Deutschland-Nederland finanziell unterstützt. Weitere
Informationen zum Projekt SuperSurf und dem
Interreg VA-Projekt ROCKET finden Sie online
unter www.rocket-innovations.eu
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Herzlich Willkommen! Neue
Mitglieder im NMWP e.V.
Der Verein NanoMikroWerkstoffePhotonik wächst stetig. Die Bandbreite der Mitglieder reicht vom Forschungsinstitut über das KMU
bis hin zu Global Playern. Die jüngsten Neuzugänge stellen sich
Ihnen hier vor. Eine Übersicht aller Vereinsakteure finden Sie auf
verein.nmwp.de
Circulania Services GmbH
Circulania bietet einen Marktplatz zur Aufarbeitung und Vermarktung
industrieller Nebenprodukte. Wir helfen bei der bestmöglichen Verwertung
und entwickeln bei Bedarf neue Wertschöpfungsketten und Vermarktungswege für Produkte, die bisher schlecht oder gar nicht vermarktet werden
können. Das besondere Alleinstellungsmerkmal von Circulania besteht in
den in die Plattform integrierten Wahlmöglichkeiten, die es den Käufern von
Rohstoffen erlauben, bestimmte Dienstleistungen optional per Klick hinzuzubuchen, die genau dem individuellen Bedarf des jeweiligen Industrieunternehmens entsprechen und ihnen die Nutzung von Sekundär-Rohstoffe
erleichtern oder sogar erst ermöglichen.
www.circulania.com
Essentrium
Essentrium ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, welches
die Unternehmen seiner Kunden – basierend auf LEAN Management –
durch Prozess- und Strukturoptimierungen sowie Change-Management
zukunftssicher gestaltet. Essentrium hat sich hierbei auf die ursprünglich
von Dr. W. Edwards Deming konzipierte Philosophie spezialisiert, die
inzwischen seit mehr als 70 Jahren von Toyota mit großem Erfolg
eingesetzt wird. Hauptbestandteil von dieser Philosophie ist der „Respekt
für Menschen und unsere Umwelt“. Selbstverständlich werden auch
unterschiedliche LEAN Tools eingesetzt, um nicht nur das „Wohin“,
sondern auch das „Wie“ klar zu definieren.
www.essentrium.com
itCoating GmbH
„Intelligent Thin Coating“ ist Namensgeber und gleichzeitig Programm für
die Ausrichtung der Firma itCoating. Vorrangige Ziele sind Vermögenswerte,
Umwelt, Klima und Gesundheit durch dünnschichtige, auf die gezielte
Funktionalisierung der Oberflächen konzentrierte, neuartige Beschichtungstechnologien zu schützen. Ein Team aus Fachleuten ergänzt sich durch
jahrzehntelange Expertise in Forschung, Entwicklung, Applikation sowie
Anwendung, vereint in der Passion, dauerhafte und ökoeffiziente Lösungen
zu entwickeln.
www.itcoating.de
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LFM - Laserzentrum FH Münster
Das Laserzentrum (LFM) ist eine Einrichtung im Fachbereich Physikingenieurswesen der Fachhochschule Münster und wird von Prof. Dr. E. Gurevich geleitet.
Die umfangreiche Ausstattung wird neben der Lehre auch für Forschungsvorhaben und Kooperationen mit der Industrie genutzt. Verschiedenste Lasersysteme befinden sich auf 500 m2 Laborfläche. Ein Bestandteil der Forschungsaktivitäten liegt in der Lasermaterialbearbeitung, von der Makro- bis hin zur
Nanobearbeitung. Die Laserbearbeitung von Kunststofffolien und technischen Oberflächen ist seit vielen Jahren ein Schwerpunkt innerhalb der
Einrichtung. Weiterhin gehören auch die Lasermesstechnik und die Laserspektroskopie zu den Forschungsaktivitäten. Anwendungsorientierte Projekte
können sowohl öffentlich geförderte Vorhaben als auch Auftragsarbeiten
bzw. Verfahrensentwicklungen für die Industrie sein.

www.fh-muenster.de/pt/labore/laserzentrum
Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente (ELD), RWTH Aachen University
Der Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente erforscht (opto-)elektronische und nanoelektromechanische Bauelemente aus Graphen und
verwandten zweidimensionalen Materialien. Die Arbeiten sind hauptsächlich
experimenteller Natur und schließen Aspekte der Verfahrenstechnik
und Prozessintegration ein. Fragen der Herstellbarkeit und Systemkompatibilität neuer Materialien und Bauelemente werden am Lehrstuhl
unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Max Lemme in enger Kooperation
www.eld.rwth-aachen.de
mit der Industrie untersucht.
poschmann kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Poschmann kunststofftechnik verspricht höchste Qualität in KunststoffBauteilen und ist ebenso jung wir alt: Gegründet Anfang 2019 bauen wir auf
die Expertise des Ohliger-Teams und der Poschmann-Familie. Dabei stellt das
Unternehmen von Anfang an höchste Ansprüche – sowohl an die Qualität
der angebotenen eigenen Produkte und Services, als auch an die Kundenorientierung. Neben Herstellern von modernen Verbrauchsgütern für Endverbraucher mit hohen Design-Ansprüchen zählen auch Kunden aus dem
Automobil- und Schiffsbau mit hohen Anforderungen an Material und Zuverlässigkeit zu unserem treuen Kundenstamm.

www.poschmann-kunststofftechnik.com

Werden auch Sie Mitglied im NMWP e.V.
und nutzen Sie die Vernetzung und den Austausch
für Ihren wirtschaftlichen Erfolg!
verein.nmwp.de
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Zu guter Letzt

Bis zu 280 Mio. Euro Fördermittel für den Leichtbau stellt
das BMWi ab 2020 bereit

A

m 5. Dezember 2019 hat das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie zum Fokus-Workshop
„Leichtbau-Perspektiven für Deutschland – Handlungsfelder“ als Follow-up zum Auftakt-Impuls-Workshop
der NRW Landesvertretung „Leichtbau-Perspektiven
für Deutschland“ vom 3. Juli 2019 eingeladen.

• branchen- und materialübergreifenden
Wissens- und Technologietransfer fördern,
• durch Digitalisierung verknüpfte
Wertschöpfungsketten schaffen und
• einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung
der Nachhaltigkeits- und Klimaziele leisten.

Im „Technologietransfer-Programm Leichtbau“
des BMWi sind bis 2023 insgesamt rund 280 Mio.
Euro an öffentlichen Mitteln zur Förderung
des Leichtbaus vorgesehen (vorbehaltlich der
Parlamentszustimmung), welche in Co-Finanzierung
durch Industriemittel mehr als eine halbe Milliarde
Investitionen bis 2023 ergeben.

Bereits seit dem Jahr 2014 arbeitet der Cluster
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW eng mit dem
BMWi zusammen, um auf Bundesebene Förderstrukturen zu etablieren und dem Leichtbau und
den Schlüsseltechnologien, welche im Leichtbau
eine tragende Rolle spielen, Gehör zu verschaffen.
Die Ziele des Clusters sind dabei die Stärkung des
Technologietransfers zur nachhaltigen Hebung der
Innovations- und Wettbewerbspotenziale des
Leichtbaus und die Etablierung ganzheitlicher Wertschöpfungsketten.

Das Technologietransfer-Programm Leichtbau
soll insbesondere
• den Leichtbau in die breite industrielle
Anwendung tragen,
• Innovations- und Wertschöpfungspotenziale
des Leichtbaus heben,

Kontaktieren Sie uns gerne für weiterführende
Informationen.

Die Schlüsseltechnologien leisten einen wichtigen Beitrag
zum Strukturwandel im Rheinischen Revier

A

m Freitag, den 13. Dezember 2019 hat die
Zukunftsagentur der Landesregierung das Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0 übergeben. Darin
werden die Zukunftsfelder des Rheinischen Reviers,
in denen die Region bereits heute große Kompetenzen
aufweist, vorgestellt: Energie und Industrie, Ressourcen
und Agrobusiness, Innovation und Bildung sowie
Raum und Infrastruktur. Die Zukunftsfelder sollen in
den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.
Um nachhaltig die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken, hat sich zur strategischen Ausarbeitung und Adressierung wichtiger
Zukunftsfelder der Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW frühzeitig in den Prozess eingebracht.
Nicht zuletzt durch das Feedback vieler Akteure aus
den Bereichen der Schlüsseltechnologien Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Neuer Materialien, Photonik und Quantentechnologien, aber auch der angrenzenden Anwendungsfelder wie Leichtbau, Luftfahrt,
zirkuläre Wertschöpfung, LifeScience, Materialsimulation, Ressourcen- und Energieeffizienz und vielen

mehr, konnte der Cluster eine Vielzahl von Impulsen
liefern, welche sich heute im Programm wiederfinden.
So stellt das Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.0
Ziele und Strategien vor und entwickelt auf dieser
Grundlage mögliche Förderstrategien. Es wird im
kommenden Jahr in einem breit angelegten Beteiligungsprozess mit allen relevanten Akteuren im Rheinischen Revier diskutiert und nun durch die Landesregierung geprüft.
Der Cluster NMWP.NRW arbeitet eng mit den Akteuren
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Netzwerken aus
dem Rheinischen Revier sowie zahlreichen Bundesund Landesministerien zusammen, um die Position
der Schlüsseltechnologien als wichtige Innovationstreiber und Enabler in vielen Zukunftsmärkten zu
stärken. So plant der Cluster im kommenden Jahr
zahlreiche Aktivitäten, um den Strukturwandel
nachhaltig mitzugestalten. Kontaktieren Sie uns
gerne für weiterführende Informationen.
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Termine

Februar 2020
26. - 27.02.2020 | W3+ | Wetzlar
Die Region Wetzlar/ Mittelhessen setzt auf die W3+
Fair und ihre starken Impulse. https://w3-messe.de

27.02. 2020 | Interreg VA ROCKET – Abschlussveranstaltung | Ulft, Niederlande
Auf der Abschlussveranstaltung des Interreg VA-Projekts
ROCKET werden unter Anderem die Projektergebnisse
der elf Innovationsprojekte vorgestellt.

http://rocket-innovations.eu

März 2020
03. - 05.03.2020 | JEC World 2020 | Paris
Als Weltmesse für den Composite-Markt zieht die JEC
World jedes Jahr über 42.000 internationale Fachleute
aus Wissenschaft, Forschung und Industrie an.

www.jeccomposites.com

10. - 12.03.2020 | Energy Storage Europe | Düsseldorf
Die ENERGY STORAGE EUROPE ist die internationale
B2B- und Networkingplattfom für EnergiespeicherAnwender und Hersteller mit Fokus auf innovative
https://www.eseexpo.de
Energiesysteme.

23.03.2020 | Batterietag NRW | Münster
Der BATTERIETAG NRW stellt eine Leistungsschau der
im Markt der Batterietechnologie und -anwendung
aktiven Firmen und Institutionen aus NRW dar.

https://battery-power.eu/batterietag-nrw/

April 2019
20. - 24.04.2020 | HANNOVER MESSE 2020 |
Hannover
Die Weltmeister der Industrie. Industrial Transformation:
Die Zukunft der industriellen Produktion live erleben.

www.hannovermesse.de

Wir übersetzen
Ihre Sprache
in die Sprache
Ihrer Kunden!
Indem wir professionelle Marketingstrategien
entwickeln, unterstützen wir Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Netzwerke
bei der Kommunikation im Bereich innovativer
Technologien wie Photonik, Materialien,
Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie.
Wir machen komplexe Themen allgemein
leicht verständlich und bringen sie offline
und online in die richtigen Kanäle – so
komplex wie nötig, so einfach wie möglich!

Mai 2019
06. - 08.05.2020 | AKL´20 - International Laser
Technology Congress | Aachen
Mit über 600 Teilnehmern, 70 Referenten und über 50
Ausstellern hat sich der AKL in Europa als führendes
Forum für angewandte Lasertechnik in der Produktion
etabliert.
http://www.lasercongress.org

www.pwmn.de

Cluster
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf
www.nmwp.nrw.de
portal.nmwp.de
Verein
NanoMikroWerkstoffePhotonik e.V.
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf
verein.nmwp.de
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
www.wirtschaft.nrw.de
www.exzellenz.nrw.de
Exzellenz NRW steht für die Clusterstrategie am Wirtschafts- und
Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung
will Stärken stärken und die Exzellenzen in Nordrhein-Westfalen
systematisch ausbauen. Ziel der Clusterpolitik ist es, ein günstiges
Umfeld für Innovationen zu schaffen, das die Wettbewerbsfähigkeit
der Wirtschaft stärkt und Wachstum und Beschäftigung stimuliert.
Mehr zur Clusterstrategie des Landes und den Clustern in
Nordrhein-Westfalen finden Sie unter www.exzellenz.nrw.de.

