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Gute verbindung: Das Team 
um Gerhard rempe setzt  
auf Glasfasern als Über- 
tragungsweg für Quanten- 
information. Die bunten  
Kabel am experimentier- 
tisch leiten licht, die 
schwarzen Strom für laser- 
und Messgeräte.
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Die zwei hellen Flecke auf dem bild 
könnten die zukunft des Quanten-
internets symbolisieren. „Das sind 
zwei leuchtende rubidiumatome, auf-
genommen von einer hochauflösen-
den Spezialkamera“, erklärt Stephan 
Welte, Postdoktorand in Gerhard 
rempes Abteilung am Max-Planck- 
Institut für Quanten optik in Gar-
ching. Die Atome, wenige zehntel na-
nometer (milliardstel Meter) winzig, 
schwebten während der Aufnahme 
im vakuum, in einem etwa einen hal-
ben Millimeter breiten hohlraum. 
Das ist ein optischer resonanzkörper, 
gebildet aus zwei nahezu perfekten 
Spiegeln, die einander gegenüberste-

hen. Wozu das gut ist, erklärt Weltes 
Kollege emanuele Distante: „Wenn 
man ein Photon, also ein lichtquant, 
auf ein winziges Atom schickt, ist es 
sehr unwahrscheinlich, dass beide 
miteinander ,reden‘!“ Genau dies aber 
müssen sie für eine funk tionierende 
Quantenkommunikation tun. rempes 
Gruppe will nämlich Quanteninfor-
mation per Photonenpost zwischen 
Sendern und empfängern verschi-
cken, die aus Atomen oder anderen 
Teilchen bestehen und diese Informa-
tion speichern können. bei rempes 
Ansatz sollen solche Spiegelkabinette 
das Kommunikationshindernis be-
seitigen. Dazu reflektieren die zwei 
Spiegel ein abzuschickendes oder zu 
empfangendes Photon in dem reso-
nator vielfach hin und her, wie einen 
Pingpongball – „in unserem Fall un-
gefähr zwanzigtausendmal“, erläutert 
Welte: „Das ergibt eine sehr hohe 
Chance, dass das Photon mit dem 
Atom wechselwirkt.“ 

Diesen Spiegeltrick hat Gerhard rempe 
mit seinen Forschungsteams im lauf 
von zwei jahrzehnten so perfektio-
niert, dass die Garchinger aus den 
resonatoren nun bausteine für zu-

künftige Quantennetzwerke entwi-
ckeln. Das Forschungsgebiet ver-
spricht zweierlei: enorm leistungs-
fähige Quantencomputer und garan-
tiert abhörsichere Kommunikation. 
letzteres wäre im Alltag sofort will-
kommen, zum beispiel beim online-
banking. Mit Quantencomputern 
hingegen würden wir im Alltag kaum 
direkt zu tun haben, indirekt jedoch 
könnten sie unsere lebenswelt stark 
verändern. Sie könnten zum beispiel 
das „Problem des handlungsreisen-
den“ lösen, der zu vielen verschie-
denen zielen reisen soll und den kür-
zesten Weg sucht. es gibt eine Menge 
derartiger optimierungsprobleme in 
Wissenschaft, Technik, Wirtschaft 
oder Finanzwelt, an denen herkömm-
liche Computer scheitern. 

Da Quantencomputer aufwendig zu 
bauen sind, wird man sie wohl weni-
ger wie rechenzentren konzipieren, 
sondern zukünftig eher als weltweite 
Quantencloud. Dies zumindest ist 
Gerhard rempes zukunftsvision, und 
diese benötigt ein Quanteninternet. 
Allerdings könnten Quantencomputer 
auch schnell verschlüsselungen kna-
cken, die für die Datenüber tragung 

DIe ArChITeKTur DeS 
QuAnTenInTerneTS

TExT: roland WEngEnmaYr

Die Attacken von Hackern dürften 
durch neue Techniken immer grössere 
Schäden anrichten. Doch zumindest 
die Übertragung von Daten könnte  
sicherer werden – durch Quanten- 
kommunikation. Daher arbeiten  
Forschende weltweit an den physikali-
schen Grundlagen und technischen 
Modulen. Das Team von Gerhard 
Rempe am Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik in Garching will noch 
mehr: Quantencomputer vernetzen. 
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verwendet werden und heute als sicher 
gelten. hier liefert die Quantenphysik 
jedoch das Gegenmittel in Form der 
Quantenkryptografie: Im Quanten-
kanal, mit dem der geheime Schlüssel 
zwischen Sender und empfänger 
verteilt wird, würde sich ein lauscher 
unweigerlich verraten. 

entsprechend hoch ist das Interesse von 
unternehmen wie Google oder IbM 
an Quanteninformationstechniken; 
bei der entwicklung des Quanten-
computers liegen sie ziemlich weit 
vorn. Überdies gibt es auf staatlicher 
ebene vor allem zwischen China, den 
uSA und europa ein Wettrennen. 
Der uS-Kongress hat 2018 den nati-
onal Quantum Initiative Act gebilligt, 
der die vielfältigen Forschungs- und 
entwicklungsaktivitäten in den uSA 
mit einem jährlich wachsenden bud-
get unterstützen und bündeln soll. 
Für 2021 sind knapp 800 Millionen  
uS-Dollar eingeplant. Die bundes-
regierung will Quantentechnologien 
in den kommenden jahren mit zwei 
Milliarden euro fördern und der bay-
rische Staat den Münchner raum mit 
300 Millionen euro zum Munich 
Quantum valley ertüchtigen. es sol-
len neue Forschungsmöglichkeiten  
und Studiengänge sowie Start-ups in 
der Münchner region entstehen. 

Große internationale 
Konkurrenz

Wenn es um starke mediale botschaften 
geht, ist China derzeit vorne. Chine-
sische Physiker haben 2017 den ersten 
Satelliten für experimente zur abhör-
sicheren Quantenkommunikation ins 
All gebracht. und auf der erde haben 
sie mit 4600 Kilometern Gesamt-
länge das bislang größte Glasfaser-
netzwerk für dieses ziel aufgebaut. 
Auf die Frage, wie er die internatio-
nale Konkurrenzsituation in der Phy-
sik derzeit einschätzt, bringt Gerhard 
rempe den kulturellen hintergrund 
ins Spiel. „Die physikalischen Ge-
setze sind überall gleich, aber in den 
uSA zum beispiel ist man sehr prag-
matisch und kreativ“, sagt er. Auch 

die Grundlagenforschung in europa 
sieht er konkurrenzfähig aufgestellt, 
mit unterschiedlichen Stärken in ver-
schiedenen ländern. In Deutschland 
gibt es sehr gute Forschungsteams, 
insbesondere zu Quantennetzwerken 
und Quanten simulatoren. lediglich 
beim bau eines frei programmierba-
ren, universellen Quantencomputers 
hinkt Deutschland hinterher – auch 
mangels aus reichender Förderung in 
der vergangenheit. Den chinesischen 
erfolg würdigt rempe als beeindru-
ckende leistung in puncto Manage-
ment und technischer umsetzung. 

„Konzeptionell finde ich diese Arbei-
ten jedoch weniger spannend“, sagt 
er. Seiner einschätzung nach befin-
det sich die chinesische Forschung 
manchmal noch im Kopiermodus. 
zum chinesischen Glasfasernetzwerk 
meint er: „In den Teilabschnitten ist 
das eta blierte Technik, die man kom-
merziell kaufen kann – aber das Ge-
samtsystem spielt schon in der ober-
liga.“ 

vor allem versteht rempe unter dem be-
griff Quanteninternet etwas wesent-
lich radikaleres als einfache Punkt-zu- 
Punkt-verbindungen, wie sie heute 
realisiert sind. In so einem netzwerk 
sollen nicht mehr menschliche Ak-
teure über mehr oder weniger lange 
Quantenkanäle kommunizieren. Men- 
schen gehören zur Welt des Großen, 
in der die klassische Physik regiert  
und in der keine empfindliche Quan-
teninformation überlebt. rempe will 
echte Quantensysteme miteinander 
über größere Distanzen kommuni  zie- 
ren lassen, eines Tages sogar Quanten-
computer – in einer Quantencloud. 

„Das ist die Champions league“, sagt 
er. erste Ansätze funktionieren schon 
in seinen Garchinger labors, und 
alle diese Module basieren auf den 
Spiegelkabinetten.

um als laie erahnen zu können, worum 
es geht, muss man allerdings kurz in 
die Welt der Quantenphysik eintau-
chen. und die ist höchst merkwürdig. 
Quanteninformation ist immer an ih-
ren physikalischen Träger gebunden, 
zum beispiel ein lichtquant. Solche 
Photonen transportieren Quantenbits, 

kurz Qubits, als Quantenfernpost – 
sei es durch die Atmosphäre ins All 
zu einem Satelliten oder durch eine 
Glasfaser zu einem empfänger. Da-
bei kann man sich die im Photon co-
dierte Information als kleinen zeiger 
vorstellen, der von einem Kugelmit-
telpunkt auf die Kugeloberfläche 
weist. nord- und Südpol dieser Ku-
gel entsprechen 0 und 1 bei einem 
klassischen bit der heutigen Compu-
tertechnik. Alle anderen Punkte ent-
sprechen einer Überlagerung dieser 
beiden zustände. Dieses Mehr an 
Möglichkeiten begründet die rechen- 
und Speichermacht der Quanten-
information. Wichtig ist zudem, dass 
jegliche Messung am Photon die ur-
sprüngliche Überlagerung aller er-
laubten zustände in einen der beiden 

Sendungsverfolgung für 
Quantenpost: In zwei 

gekreuzten resonatoren, 
die jeweils von zwei 
Glasfasern gebildet 

werden, fangen 
Max-Planck-Physiker 

ein Atom. Damit 
können sie ein 

photonisches Qubit 
nachweisen, ohne die 
Quanteninformation  

zu zerstören.

wissen aus
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zustände 0 oder 1 abbildet. Dies ge-
schieht nach den Wahrscheinlich-
keitsregeln der Quantenmechanik. 
Darauf ist zurückzuführen, dass jeder 
versuch eines lauschers, heimlich die 
Quanteninformation in einem vor-
beifliegenden Photon zu lesen, unwei-
gerlich auffliegt. Denn der lesever-
such stellt eine Messung dar, die die 
eingespeicherte Überlagerung als ei-
gentliche Post zerstört. Der lauscher 
kann die Quanteninformation auch 
nicht einfach auf ein zweites Photon 
kopieren, um sie dort unbemerkt zu 
lesen. Denn Quantenin formation ist 
grundsätzlich nicht kopierbar – das 
nennt sich no-Cloning-Theorem. 
Die Information ist nur übertragbar, 
zum beispiel vom Photon auf ein 
Atom als Speichermedium. Auf dem 

fundamentalen no-Cloning-Theo-
rem beruht die Quantenkryptografie, 
wie sie auch in den einzelnen Stre-
ckenabschnitten des chinesischen 
netzwerks eingesetzt wird. Das Pro-
blem ist der wachsende verlust von 
Photonen mit zunehmender Glas-
faserlänge. Aus diesem Grund müs-
sen vertrauenswürdige Knoten zwi-
schengeschaltet werden – im chinesi-
schen netz gibt es davon derzeit 32. In 
diesen Knoten sitzen – noch – der 
klassischen Physik unterworfene Sys-
teme, mit denen die einzelnen Quan-
tenteilstrecken verknüpft werden. 

„Abhörsicher im Sinne der Quanten-
physik ist das nicht“, erläutert Ger-
hard rempe, „denn ein lauscher 
könnte ja herausfinden, was an den 
Knotenstellen passiert.“

Mit einer anderen eigenschaft von 
Quantensystemen wollen die Physiker 
in dieser hinsicht weiterkommen. es 
geht um die verschränkung, die es 
 erlaubt, weit voneinander entfernte 
Quantensysteme zu einem Quanten-
objekt zu fusionieren. um dafür ein 
Gefühl zu bekommen, stellen wir uns 
vor, dass eine Alice in München und 
ein bob in Toronto zwei Quanten-
würfel besitzen. beide bekommen die 
Fleißaufgabe, tausendmal zu würfeln 
und die gewürfelte zahlenfolge zu 
 notieren. Diese zahlenfolge wird bei 
beiden, für sich genommen, völlig zu-
fällig aussehen. Doch sobald sie ihre 
listen etwa per videochat verglei-
chen, werden sie etwas Merkwürdi-
ges feststellen: Immer wenn Alice 
eine Sechs gewürfelt hat, erzielte bob 
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eine eins – und umgekehrt. und 
wenn es nicht eins-Sechs war, dann 
war es zwei-Fünf oder Drei-vier. Der 
Grund: beide Würfel waren über 
Tausende Kilometer hinweg mitein-
ander verschränkt. 

Albert einstein sah diese „spukhafte 
Fernwirkung“, wie er es nannte, als 
beweis für die unvollständigkeit der 
Quantenmechanik. Doch er irrte, 
denn die natur erlaubt genau das, 
und inzwischen sind tatsächlich ver-
schränkungsexperimente über viele 
Kilometer hinweg gelungen. Diese 
verschränkung machen sich die der-
zeit entstehenden Quanteninforma-
tionstechniken als zentrale ressource 
zunutze. Die Übertragung von Quan-
tenschlüsseln, die Quantenkrypto-
grafie, setzt in ihrer fortgeschrittenen 
Form dabei wiederum auf die ext-
reme empfindlichkeit der verschrän-
kung gegen jeden äußeren einfluss. 
Sobald ein lauscher sich in den 
Quantenkanal einschalten will, verrät 
er sich über den unmittelbaren Kol-
laps der verschränkung. In einem zu-
künftigen Quanteninternet, wie Ger-
hard rempe es sich vorstellt, sollen 
Quantenmodule miteinander über 
Photonen als fliegende Qubits ver-
schränkbar sein. Die Module über-
nehmen das zwischenspeichern der 
Quanteninformation – in zukunft 
könnten dies sogar komplette Quan-
tencomputer sein. bei rempes Team 
bestehen diese Speichermodule aus 
den Atomen in den Spiegelkabinetten.

Quantenrepeater für 
weite Strecken

Für den Max-Planck-Direktor ist klar, 
dass ein zukünftiges Quanteninternet 
auf einem Glasfasernetz basieren 
wird. Die Satellitenübertragung wird 
schwierig, sobald es um größere Da-
tenmengen geht, denn auch in der At-
mosphäre verschwindet ein kostbares 
Photon gerne mal, oder der Satellit 
befindet sich hinterm horizont. um 
die verluste in den Glasfasern zu 
kompensieren, braucht ein größeres 
Quantennetzwerk eine Art zwischen-

verstärker, analog zu den repeatern 
in konventionellen Glasfasernetzen. 
Doch diese Quantenrepeater fehlen 
noch, obwohl einige Gruppen welt-
weit seit 20 jahren daran forschen. 

Die Schwierigkeit besteht darin, dass 
ein Quantenrepeater eben kein ver-
stärker sein darf. ein herkömmlicher 
repeater empfängt im Prinzip das ab-
geschwächte laserlicht und prägt das 
transportierte Signal auf stärkeres 
laserlicht zum Weiterschicken auf. 
Das wäre ein in der Quantenphysik 
verbotener Kopiervorgang: Die 
Quantenpost würde vorzeitig geöff-
net und wertlos. Folglich muss der 
Quantenrepeater in der lage sein, 

den hochempfindlichen verschränk-
ten zustand von Alice bis zum weit 
entfernten bob durchzuschalten, 
ohne ihn zu lesen. Präziser gesagt, 
wird ein Quantenzustand über eine 
von Alice zu bob durchgeschaltete 
verschränkung gesendet. Quanten-
teleportation heißt dieser Prozess, 
wobei dieser von star Trek inspirierte 
name häufig zu Missverständnissen 
führt: Anders als in der Science-Fic-
tion-Serie lässt sich so keine Materie, 
also auch kein Mr. Spock in voller le-
bensgröße, durch die Welt beamen. 
Das funktioniert nur mit nichtmateri-
ellen Quantenzuständen, also Quan-
teninformation.

Tatsächlich ist Gerhard rempes Team 
im labor jüngst das bisher erfolg-
reichste Quantenrepeater-experi-
ment weltweit gelungen. Als repeater 
wirkt ein Spiegelmodul, in dem sich 
zwei Atome befinden. Dieses ensem-
ble sitzt in der Glasfaserstrecke zwi-
schen Alice als Sender und bob als 
empfänger. Dazu schickt eines der 
beiden Atome im Spiegelmodul wie-
derholt ein mit dem Atom ver-
schränktes Photon an Alice, und zwar 
so lange, bis eins ankommt. Parallel 
dazu und unabhängig davon baut das 
andere Atom eine verbindung mit 
bob auf. Sobald auch diese steht, wer-
den beide Atome im Spiegelmodul ei-
ner „magischen Messung“, so rempe, 
unterworfen. Diese überträgt die ver-
schränkung auf den beiden Teilstre-
cken auf eine zwischen Alice und bob 
durchgeschaltete verschränkung. 

Da an den beiden Teilstrecken vor die-
sem letzten Schritt parallel gearbeitet 
wird, erhöht sich von einer gewissen 
Streckenlänge an die Übertragungs-
rate im vergleich zur einfachen ver-
bindung ohne repeater. Diese Stre-
ckenlänge hat das experiment bislang 
noch nicht erreicht. Derzeit ent-
spricht die Fernverbindung im labor 
zwei Kilometern Glasfaserstrecke. 
Die Messergebnisse zeigen bereits, 
dass der Garchinger Quantenrepeater 
ab sieben Kilometern der Übertra-
gung von Photonen ohne repeater 
überlegen wäre. Allerdings ist der 
Weg bis zu diesem Durchbruch noch 

auf den Punkt  
geBracht

Das Quanteninternet könnte  
die Datenübertragung abhör- 
sicher machen, selbst wenn  
der Quantencomputer künftig 
die heute gebräuchlichen 
verschlüsselungen knackt. 
zudem könnte es voneinander 
entfernte Quantencomputer zu 
leistungsfähigeren einheiten 
zusammenschalten.

Die uSA, China, aber auch 
Deutschland und die eu liefern 
sich einen Wettlauf bei der 
entwicklung der Quantenkom-
munikation. In China wurde 
dafür etwa ein Glasfasernetz 
von 4600 Kilometern länge 
aufgebaut. Dieses arbeitet aber 
auch noch mit klassischen und 
daher angreifbaren Knoten.

Gerhard rempes Team möchte 
Information auch über lange 
Strecken rein quantenmecha-
nisch übertragen. Die Forschen-
den setzen dabei auf Photonen 
als mobile Träger der Quanten- 
information und einzelne 
Atome in resonatoren als sta- 
tionäre elemente etwa als 
Sender oder empfänger. Sie 
entwickeln unter anderem  
einen Quantenrepeater.

wissen aus
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steinig. einfaches verlängern reiche 
nicht, erklärt Gerhard rempe, dazu 
müssten die Garchinger vorab noch 
einige Probleme lösen, insbesondere 
müssten sie verluste bei der magi-
schen Messung verringern. In einem 
Quantenglasfasernetz müsste dann 
alle paar Kilometer ein Quantenre-
peater sitzen. 

ein anderes wichtiges Werkzeug, das die 
Garchinger entwickelt haben, über-
nimmt die Aufgabe eines herolds. 
Dieser herold gibt ein erfolgssignal, 
wenn in einem netzwerk mit Quan-
tenrepeatern auf den einzelnen Stre-
ckenabschnitten die verschränkung 
steht, bevor sie mit der letzten magi-
schen Messung durchgeschaltet wird. 
Die herausforderung: Der herold 
darf dabei selbst keine echte Messung 
durchführen. bildlich gesprochen, 
muss er nur durch lauschen, ohne die 
Tür zu öffnen, herausfinden, ob je-
mand in einem zimmer ist. zur rea-
lisierung eines herolds hat sich das 

Garchinger Team ein pfiffiges Arran-
gement aus zwei gekreuzten resona-
toren ausgedacht. Der hauptreso-
nator in richtung der eigentlichen 
nachrichtenleitung dient als netz-
werkknoten mit Speicherfunktion. 
Der dazu senkrechte nebenresonator 
checkt als herold vorsichtig, ob das 
Atom in dem resonator das ankom-
mende Qubit gespeichert hat. 

netz aus  
Quantenprozessoren

Die Garchinger können mit ihrer 
herold-Technik zudem prüfen, ob 
ein Photon bis zur Position der ge-
kreuzten resonatoren in einer Glas-
faser durchgekommen ist. Das ist 
wichtig, um so früh wie möglich her-
auszufinden, ob die Quantenpost un-
terwegs verloren gegangen ist. Auch 
hier besteht die Kunst darin, das Pho-
ton gewissermaßen zu erspüren, ohne 

es direkt zu messen. Denn das würde 
die im Photon abgespeicherte Infor-
mation zerstören. Solche herolde ge-
hören zum Werkzeug kasten, mit des-
sen hilfe dann auch mehrere Quan-
tencomputer über ein Quantennetz-
werk zusammenschaltbar wären. 
Denn mit über das Quantennetzwerk 
verteilten herolden lässt sich sehr 
schnell erkennen, ob ein Photon noch 
vorhanden oder bereits verloren ge-
gangen ist, sodass gegebenenfalls ein 
neuer Übertragungsversuch gestartet 
werden kann. 

ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu 
 einem Quantennetzwerk gelang Ger-
hard rempes Team kürzlich mit ei-
nem experiment, bei dem Alice und 
bob bereits zwei Quantenprozessoren 
waren. bei diesem experiment waren 
zwei 60 Meter voneinander entfernte 
Module, die aus Atomen in Spiegel-
resonatoren bestanden, über eine 
Glasfaser miteinander verbunden. 
Über ein einzelnes durch diese Faser 

Philip Thomas, olivier Morin, Gerhard rempe und leonardo ruscio  
(von links) haben sich um den Tisch versammelt, der die vakuum- 

kammer für experimente mit einzelnen Atomen trägt. Auf dem Tisch  
links sind die dafür nötigen laser aufgebaut.
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stück, die beiden Atome in den Mo
dulen zu einem quantenlogischen 
Gatter mit einem Herold zu verschal
ten. Das Quantengatter kann man 
sich als Analogon zu den Logikgat
tern der herkömmlichen Elektronik 
vorstellen, allerdings mit Glasfasern 
für Photonen anstelle elektronischer 
Leiterbahnen. Solche verteilten Quan
tenprozessoren könnten ein Kernpro
blem von Quantencomputern über
winden, in denen die Qubits dicht bei
einandersitzen und sich deshalb auch 
auf unerwünschte Weise gegenseitig 
stören können. Das würde ein Quan
tennetzwerk mit verteilten Prozesso
ren verhindern. Zudem sind lokale 
Quantennetzwerke mit einer solchen 
Funktion innerhalb von Gebäuden 
zunächst viel leichter zu realisieren 
als etwa ein globales Quanteninternet 
und wären damit ein erstes Anwen
dungsgebiet. 

Vor Kurzem gelang den Garchinger 
Physikerinnen und Physikern mit 
zwei Atomen im Spiegelkabinett auch 
ein erster sogenannter wahlfreier Ar
beitsspeicher für Quanteninforma
tion. Bei herkömmlichen Computern 
kennt man dies als Random Access 
Memory. Ein solcher Speicher erlaubt 

einen freien Zugriff auf jede Spei
cherzelle, und bei Gerhard Rempes 
Team sind diese Zellen jeweils die bei
den Atome. 

So entwickeln die Forschenden Stück 
für Stück Module der Quantenkom
munikation. Da verwundert Gerhard 
Rempes Zuversicht nicht: Er glaubt, 
dass wir in diesem Jahrhundert die 
Etablierung einer echten Quanten
technik erleben werden. Seinen Opti
mismus begründet der Wissenschaft
ler auch mit der Geschichte: Große 
Entdeckungen der Physik wie zum 
Beispiel Optik und Mechanik, Ther
modynamik, Elektrodynamik und 
Quantenphysik hätten sich immer 
im darauffolgenden Jahrhundert als 
Wirtschaftsmotoren erwiesen. Ihnen 
haben wir zahlreiche technische 
Durchbrüche vom Handel über die 
Massenproduktion bis zur Automati
sierung zu verdanken. 

„Vor dem Hintergrund, dass uns die 
Quantenphysik mit Transistoren und 
Lasern schon viele großartige Durch
brüche gebracht hat, stelle ich mir vor, 
dass das 21. Jahrhundert das Jahr
hundert der Quanteninformation 
werden wird.“

Quanteninformation 
nutzt als kleinste Einheit  

ein Qubit, das nicht nur 0 oder 1 
codieren kann, sondern auch 

Zustände dazwischen. Das soll 
Quantencomputer viel 

leistungsfähiger machen als 
herkömmliche Rechner. Die 
Gesetze der Quantenphysik 

verbieten es zudem, Quanten 
information zu kopieren. So 
können sie Kommunikation 

abhörsicher machen. 

Quantenrepeater 
sollen die Übertragung der 

fragilen Quanteninformation 
über weite Strecken ermög 

lichen und nutzen dafür die 
Verschränkung.

Verschränkung 
macht aus mehreren, auch 

räumlich getrennten 
Quantensystemen wie etwa 

Photonen und Atomen in 
Resonatoren ein einziges 

ausgedehntes Quantensystem.

GLOSSAR

Verteiltes Rechnen: 
Zwei Atome zwischen 
Spiegelpaaren, die 
sich in verschiedenen 
Laboren befinden, 
führen gemeinsam 
eine Quantenrech
nung aus. Als Ver 
mittler dient ein 
Photon anstelle des 
elektrischen Signals 
im herkömmlichen 
Computer. 
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