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Rechnet mit allem
Die Aussicht auf den ersten Quantencomputer hat einen Hype ausgelöst. Seine Leistungsfähigkeit könnte die
Forschung auf vielen Feldern voranbringen. Doch was vermag die Technik wirklich? VON NIELS BOEING

Abb.: Forest Stearns/Google AI Quantum Artist in Residence (Rendering); Foto (u.): Erik Lucero/Research Scientist and Lead Production Quantum Hardware/Google
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elbst der Vater des Quantencomputers
war sich nicht sicher, ob überhaupt
jemand seine Idee versteht. Im Jahr
1981 schlug der Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman vor, einen
Computer zu bauen, beruhend auf
den Effekten der Quantenmechanik –
die auch ihm so bizarr vorkamen, dass er zweifelte, ob
Menschen sie wirklich begreifen können. Doch schon
die Verheißung war verlockend. Denn ein solcher
Quantencomputer wäre in der Lage, etwa die Fotosynthese oder das menschliche Gehirn umfassend
zu simulieren. Jahrzehntelang blieb diese Wundermaschine ein Traum von Forscher-Nerds. Doch jetzt
scheint er zum Greifen nah.
Der Quantencomputer biete der Menschheit »Chancen für beispiellosen Fortschritt«, jubelte kürzlich Stefan
Oschmann, der Chef des Pharmakonzerns Merck. Das
Bundesforschungsministerium verkündete soeben eine
»Strategische Initiative zum Quantencomputing« und
erhofft sich davon einen enormen Schub für Wirtschaft
und Wissenschaft. 300 Millionen Euro sollen zusätzlich
in die Erforschung der Quantentechnologien fließen.
Als globale »Bedrohung« hingegen listet der neueste
Risikoreport des Weltwirtschaftsforums die Quantencomputer auf: Durch ihre enorme Rechenleistung
könnten sie verschlüsselte Systeme viel schneller
knacken – statt Monaten würden nur Minuten oder gar
Sekunden benötigt. »Dadurch würden die meisten
unserer bisherigen Schutzsysteme für Daten und Infrastruktur unbrauchbar, inklusive militärischer Netze,
E-Mail und Kraftwerken.«
Von der Heilsvision bis zum Katastrophenszenario
sind die Quantenrechner also offenbar für alles gut.
Doch was können sie wirklich?
Ausgelöst hat den Hype die Meldung über einen
angeblichen Durchbruch bei Google im vergangenen
Oktober: Dessen Quantencomputer Sycamore hatte in
drei Minuten und 20 Sekunden eine lange Reihe komplexer Zufallszahlen berechnet, für die herkömmliche
Rechner 10.000 Jahre gebraucht hätten. Damit, so
schrieben Kommentatoren, habe Google kurz vor Beginn
des neuen Jahrzehnts die Überlegenheit von Quantencomputern bewiesen, die seit Langem beschworene
»Quantum-Supremacy« – und so die Tür zu einem
neuen Zeitalter geöffnet. Seither gibt es kaum eine
Technologie- oder Zukunftskonferenz, in der nicht das
Stichwort von der Quantenüberlegenheit fällt.
Doch ist die Google-Meldung wirklich der Startschuss zu einer völlig neuen Technik? Wer sich unter
Experten umhört, trifft auf große Skepsis. »Ich würde
eher sagen, dass Google eindrucksvoll gezeigt hat,
welch hohe Kontrolle über supraleitende Qubit-Systeme erreicht werden kann«, urteilt der Quantenphysiker Immanuel Bloch von der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Ein »Qubit«, das ist das quantenmechanische Äquivalent zum »Bit«, der Informationseinheit klassischer Computer – nur dass Qubits
viel leistungsfähiger sind. Für die Google-Rechnung
kam Sycamore mit nur 53 Qubits aus, ein heutiger
Supercomputer müsste dazu Millionen Bits verarbeiten. Also doch haushohe Überlegenheit der Quanten?
Die Wahrheit ist nüchterner und hat zwei Seiten.
Die erste lautet: Ja, die Ingenieurleistung des
Google-Teams ist beeindruckend, keine Frage. Noch
bis vor wenigen Jahren hat kaum jemand eine solche
Berechnung für möglich gehalten. Schließlich ist es
gerade 25 Jahre her, dass der erste Algorithmus für
einen (damals noch hypothetischen) Quantenrechner
sowie erste rudimentäre Qubits entwickelt wurden.
Der andere Teil der Wahrheit aber lautet: Von einem
echten Quantencomputer ist die Forschung immer
noch weit entfernt. Denn Sycamore war ausdrücklich
spezialisiert auf die Erzeugung von Zufallszahlen. Seine Leistung bedeutet nicht, dass er normalen Rechnern auch in anderen Belangen Konkurrenz machen
könnte. Er gleicht einem Athleten, der sich ganz auf
Eisstockschießen fokussiert – aber ansonsten völlig unsportlich und Nichtschwimmer ist.
»Die Quantencomputer, die wir bis jetzt haben,
sind im Grunde große Physik-Experimente«, sagt
Barbara Terhal, Physikerin am Forschungszentrum
Jülich und an der TU Delft. »Ich vergleiche die gegenwärtige Stufe der Quantencomputertechnik mit dem
Bakterienstadium der Evolution des Lebens – ein faszinierender Fortschritt gegenüber einer Welt ohne
Leben, aber ohne jede Ähnlichkeit mit einem Menschen.« Ähnlich kritische Einschätzungen sind von
vielen Wissenschaftlern zu hören. Einige wenige glauben sogar, dass echte Quantencomputer aus physikalischen Gründen unmöglich seien.
Dass das Google-Team für seine Leistung den Begriff
Quantum-Supremacy aufgriff, hat auch weniger mit
einem wissenschaftlichen Durchbruch als vielmehr mit
Industriepolitik zu tun. Denn in den vergangenen Jahren ist ein verbissener Wettlauf um den ersten funktionierenden Quantencomputer entbrannt. Alle IT-

Viel Technik für ein paar wenige
Qubits: Eine stilisierte
Darstellung des Kühlsystems,
das den Prozessor von Googles
Quantencomputer umschließt
(Größenvergleich auf der
nächsten Seite).
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Giganten sind dabei: Google, IBM, Microsoft, Amazon,
Intel, dazu rund 100 Start-ups, die in der Regel aus
Universitäten hervorgegangen sind. Auch die EU versucht, mit einem »Flaggschiff-Projekt« zur Quantentechnologie mitzuhalten. Das Fachblatt Nature rechnete kürzlich nach, dass seit 2012, als der Physiker John
Preskill den Begriff Quantum-Supremacy prägte,
674 Millionen Dollar an Risikokapital in die Quantenlabore der Industrie geflossen sind. Wer da als Erster die
Quantenüberlegenheit verkündet, steht zumindest bei
den Anlegern großartig da.
Um jedoch die Skepsis der Fachwelt zu verstehen,
muss man sich näher mit der anspruchsvollen Technik beschäftigen, die hinter Quantencomputern
steckt. Und dazu muss man einige Besonderheiten
der Quantenphysik verstehen.
Die erste: Die Elemente der Quantenwelt können
sich in mehreren Zuständen gleichzeitig befinden –
anders als die Gegenstände unseres Alltags. Ein Auto
etwa hat stets einen bestimmten Ort, selbst wenn es in
Bewegung ist. Ein Quantenobjekt wie ein Elektron
dagegen ist etwas völlig anderes: Es verhält sich mal
wie eine Welle, mal wie ein Teilchen und kann an
vielen Orten zugleich sein.
Das klingt zunächst abstrus. Und tatsächlich rief
diese Theorie bei den Physikern in den 1920er-Jahren
heftige Debatten hervor. Erwin Schrödinger, einer der
Väter der Quantentheorie, fand diese Vorstellung gar so
lächerlich, dass er die Kollegen mit dem Gedankenexperiment einer zugleich toten und lebendigen Katze zu
provozieren versuchte. Es half nichts. Die Theorie erwies
sich als richtig.
Heute ist klar: Die »Unbestimmtheit« ist nicht auf
mangelnde Beobachtungsgabe zurückzuführen, sondern
ist eine genuine Eigenschaft aller Quantenobjekte. Solange ein Elektron sich wie eine Welle verhält und man
es nicht durch eine Messung stört, gleicht es einem
Geist, der überall und nirgends zu sein scheint. Physiker
sagen: Es besteht aus einer Überlagerung vieler möglicher
(Orts-)Zustände, für die es jeweils eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit gibt. Mit diesen Wahrscheinlichkeiten kann man sogar sehr genau rechnen – ähnlich wie
in der Versicherungsmathematik mit der Lebenserwartung einzelner Bevölkerungsgruppen. Über den Einzelfall sagen solche Berechnungen nichts aus. Der Physiker
kann zum Ort eines Elektrons ebenso wenig sagen wie
der Mathematiker zur Lebenserwartung eines einzelnen
Menschen.
Doch gerade diese Unbestimmtheit brachte kluge
Köpfe in den 1980er-Jahren auf eine Idee: Könnte
man sie nicht für die Informationsverarbeitung nutzen? Denn anders als herkömmliche Bits, die entweder
den Wert 1 oder 0 annehmen, bestehen Quantenteilchen doch aus einer Überlagerung verschiedener Zustände; daher könnten sie zugleich die 0 und die 1 (und
alle möglichen Zustände dazwischen) repräsentieren.
Das müsste sich doch nutzen lassen, um dank Qubits
eine viel höhere Informationsdichte zu erzeugen (siehe
auch die Erklärung auf der folgenden Seite)!
Eine einfache Betrachtung zeigt, warum diese Idee
die Forscher seither so elektrisiert. Da ein gewöhnliches Bit zwei Informationswerte annehmen kann,
lassen sich mit drei Bits acht verschiedene Zustände
realisieren (oder: die Zahlen von 0 bis 7). Mit drei
Qubits hingegen kann man dank des Überlagerungsprinzips alle Zahlen zwischen 0 und 7 zugleich darstellen – also auch mit all diesen Zahlen gleichzeitig
rechnen. Und je mehr Qubits man aneinanderreiht,
desto mehr Zahlen stehen einer Berechnung zur Verfügung: Bei zehn Qubits sind es schon 1024 Binärzahlen, die ein Quantencomputer parallel verarbeiten
könnte, während ein herkömmlicher Computer 1024
einzelne Rechenschritte ausführen müsste.
Nun arbeiten zwar auch heutige Computer parallel,
die Rechenoperationen an einzelnen Bits werden nicht
der Reihe nach abgearbeitet. Der Supercomputer Summit von IBM beispielsweise, der im Oak Ridge National
Laboratory in den USA steht, kann in einer Sekunde
148,6 Billiarden Zahlen verarbeiten. Dazu benötigt er
aber eine ausgeklügelte Verschaltung von 37.000 Prozessoren. Um dieselbe Leistung mit einem Quantenprozessor zu erzielen, würden theoretisch 49 Qubits
genügen, erklärt Wolfgang Wernsdorfer, Quanteninformatiker am Karlsruher Institut für Technologie.
Und jedes weitere Qubit verdoppelte die Rechenleistung auf einen Schlag, ein Prozessor mit 50 Qubits
entspräche also bereits zwei Supercomputern.
Allerdings hat dieser Vorteil seinen Preis: Rechnen
mit Quanten ist viel aufwendiger und technisch anspruchsvoller als herkömmliche Computertechnik. Das
beginnt schon damit, dass ein Quantencomputer wie
Sycamore extrem stark gekühlt werden muss. Nur bei
Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt
von minus 273,15 Grad Celsius ist er arbeitsfähig. Denn
die Quantenzustände in den Qubits sind extrem fragil;
sobald die Temperaturen steigen, werden sie aufgrund
der Wärmebewegung der Atome massiv gestört.
Fortsetzung auf S. 38
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Was ist ein klassisches Bit?

Was ist ein Qubit?

Der Begriff Bit (von engl. »binary digit« = Binärzahl) ist
in der Informatik die Maßeinheit für den Informationsgehalt eines Systems. Ein Bit kann nur einen von
zwei gleich wahrscheinlichen Zuständen annehmen
(zum Beispiel Ein/Aus oder 1/0). Acht Bit werden zur
Einheit Byte zusammengefasst. Die bei normalen
Computern gebräuchliche Angabe 1 Gigabyte (GB)
steht für 1 Milliarde Bytes, also 8 Milliarden Bits.

Als »Qubit« bezeichnet man das quantenphysikalische
Äquivalent zum Bit. Anders als ein Bit kann ein Qubit
nicht nur die Werte 1 und 0 annehmen, sondern auch alle
möglichen Zwischenwerte (grafisch dargestellt durch
einen der unendlich vielen Punkte auf einer
Kugeloberfläche). Dadurch ist die Informationsdichte
viel höher als beim Bit. Bei 10 Qubits gibt es 2¹⁰ = 1024
mögliche Zustände, jedes zusätzliche Qubit verdoppelt
die Leistungsfähigkeit des Systems.
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Die nächste Herausforderung sind die Algorithmen, die Rechenanweisungen: Sie müssen völlig
anders formuliert werden als bei klassischen Computern. Während dort mit einfachen Ja/Nein-Abfragen gearbeitet wird, sollen Quanten-Algorithmen
ja gerade die Vielfalt der Überlagerungszustände
nutzen. Das führt unter anderem dazu, dass am Ende
einer Berechnung nicht ein eindeutiges Ergebnis
steht, sondern eine Vielzahl möglicher Ergebnisse,
aus denen erst nach mehreren Durchläufen die wahrscheinlichste Antwort ermittelt werden muss.
»Ein Quantencomputer«, sagt Wernsdorfer, »ist
nicht einfach nur ein schnellerer Supercomputer,
sondern eine ganz andere Maschine als ein herkömmlicher Computer.« Das betrifft auch die Einsatzgebiete
der neuen Technik. Sie ist vor allem dort sinnvoll, wo
sich Probleme besser in der Sprache der QuantenAlgorithmen formulieren lassen als im normalen
Computersprech. Das gilt ganz besonders für Prozesse
in der Natur, die von herkömmlichen Computern
nur unzureichend simuliert werden können, wie etwa
die Fotosynthese. Diese beruhen nämlich in ihrer
Komplexität auf der Quantenmechanik. Die Fähigkeit, mehrere Lösungswege für Probleme gleichzeitig
durchzuspielen, hilft aber auch dabei, die beste Route
für einen Paketboten zu finden, wenn sich die Verkehrslage ständig ändert. Vereinfacht gesagt, ist ein
Quantencomputer vor allem für Probleme geeignet,

Quellen

bei denen es weniger auf die eine richtige Lösung ankommt als auf die wahrscheinlich beste.
Und natürlich ist auch die technische Praxis viel
anspruchsvoller. Während bei herkömmlichen
Computern schlichte Strompulse durch Transistoren fließen, lässt sich die Quantenvariante auf viele
verschiedene Arten realisieren. Dahinter stecken
ausgeklügelte physikalische Systeme. Beim SycamoreQuantenrechner beispielsweise sind die Qubits
supraleitende, stromdurchflossene Schleifen, auf die
gezielt Mikrowellenpulse losgelassen werden, um
deren Quantenzustände zu verändern. In anderen
Modellen bestehen die Qubits aus einzelnen Ionen,
die mit Laserstrahlen manipuliert werden.
Die Fragilität des Quantenzustands ist jedoch
sicher das größte Problem, mit dem die Physiker und
Informatiker in der Praxis zu kämpfen haben. Sobald
ein Quantensystem mit einem elektrischen oder
magnetischen Feld oder einem Luftmolekül in Kontakt kommt, »kollabiert« die Überlagerung der Zustände. Die gespeicherte Quanteninformation geht
verloren. Die Rechenfähigkeit der Qubits hält deshalb oft nur Bruchteile von Sekunden.
Weil die Qubits so unzuverlässige Gesellen sind,
haben Physiker eine Art Krücke ersonnen, die
»Quantum-Error-Correction«, die Quantenfehlerkorrektur. Um ein Qubit zu stabilisieren, werden
benachbarte Qubits entsprechend präpariert – auch
hier wieder durch eine Abfolge physikalischer Einwirkungen. Außerdem wird eine Berechnung zur

Auslöser des aktuellen Hypes war ein Paper von
Google-Forschern über »Quantum-Supremacy«
in der Zeitschrift »Nature« im Oktober 2019

Quantenchip

Etwa menschengroß
ist der Kühlschrank,
in dem der
Quantenchip sitzt
Sicherheit sehr häufig wiederholt. Den SycamoreProzessor ließ die Google-Gruppe rund eine Million
Mal seinen Algorithmus durchlaufen, bis eine verlässliche Reihe von Zufallszahlen gefunden war.
»Die realen Qubits von heute sind noch sehr
fehlerbehaftet«, erklärt Immanuel Bloch. Deshalb
werden in der Regel mehrere physikalische Qubits
eingesetzt, um eine funktionierende Quanten-Informationseinheit, das heißt ein logisches Qubit, zu
bilden. Auch Googles Sycamore mit seinen 53 Qubits
hat in Wirklichkeit deutlich weniger arbeitsfähige
Qubits. Für einen »universellen« Quantencomputer
jedoch bräuchte man nach Meinung der Fachleute
rund hundert Qubits – etwas, das momentan in
weiter Ferne liegt. »Selbst bei geringeren Fehlerraten
als derzeit üblich bräuchte man eine Million physikalische Qubits, um 100 logisch geschützte und fehlerkorrigierte Qubits zu realisieren«, rechnet Bloch vor.
Hier schließt sich gleich das nächste Problem an:
Die derzeitigen Qubits haben viel zu große Abmessungen, als dass sich eine Million von ihnen auf
einem kompakten Quantenchip unterbringen ließen,
der nicht größer als etwa ein Intelprozessor wäre.
Angesichts all dieser Schwierigkeiten schrumpft
die angebliche »Quantenüberlegenheit« des GoogleRechners erheblich zusammen. Immanuel Bloch zeigt
sich jedenfalls wenig beeindruckt: Die Google-Leute
hätten »ein Problem gewählt, das eigentlich keine
Relevanz hat, aber aus computertheoretischer Sicht
gut klassifiziert werden kann«. Interessant würde es

erst, wenn die Forscher belegen könnten, »dass sich
ein Quantenvorteil für praktische Probleme jeglicher
Art auf diesen Systemen zeigen lässt«.
Manche glauben gar, dass es einen echten, fehlerfreien Quantencomputer niemals geben kann. Der
israelische Physiker Gil Kalai von der Hebräischen
Universität in Jerusalem hat 2014 vorgerechnet, dass
die Interaktionen zwischen den Quantenobjekten zu
einem unvermeidlichen »Fehler-Rauschen« führen.
Selbst im besten Fall ließe sich dieses Rauschen nicht
so weit unterdrücken, dass ein Quantencomputer
funktionieren könne, glaubt Kalai – was von anderen
Forschern selbstverständlich bestritten wird.
Die Frage, wer am Ende recht hat, wird wohl
nicht so schnell beantwortet werden. Die Quanteninformatiker rechnen damit – oder besser: sie
hoffen –, dass irgendwann im Laufe der 2030erJahre die derzeitigen technischen Probleme gelöst
sein könnten. Allerdings wird man auch dann noch
große Rechenzentren für die Quantenkalkulationen benötigen. Wer auf einen Quantenchip für
sein Smartphone oder seinen Laptop hofft, muss
wohl auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten.
Doch wer weiß? Die Quanteninformatiker sprechen sich jedenfalls Mut zu, indem sie auf den langen
Anlauf der herkömmlichen Computertechnik verweisen. Wer hätte bei der ersten Präsentation des
Transistors 1948 an die Ära des PCs gedacht? Und
wer zu Zeiten der Röhrentechnik an integrierte
Schaltkreise, die die Computertechnik in eine völlig

Ein gutes Tutorial zu Quantenalgorithmen
bietet zum Beispiel die Plattform
»IBM Quantum Experience«

Die Kritik von Gil Kalai, warum ein allgemeiner
Quantencomputer nicht funktionieren wird,
gibt es auf dem Preprint-Server arxiv.org
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neue Sphäre katapultierten? Sollten diese TechnikSprünge beim Quantencomputer ausbleiben, wären
zwar die Investoren enttäuscht. Die Physiker hingegen könnten sich mit ihrem Kollegen Scott Aaronson trösten, der schon 2015 schrieb: »Und wenn
sich Quantencomputer aus einem tieferen Grund als
unmöglich herausstellten? Ich halte das zwar für
unwahrscheinlich, aber es wäre umso aufregender –
dann würde der Physik eine Revolution bevorstehen.«
Denn ein Scheitern würde bedeuten: Hinter den
bekannten Gesetzen der Physik existieren möglicherweise noch ganz andere Geheimnisse.
A www.zeit.de/audio

Berichtigung
In dem Artikel Auf der Weltbühne
(ZEIT Nr. 5/20) findet sich ein fehlerhaftes
Zitat. Richtig muss es heißen: Geglückt sei
das ganze Projekt, sagt die dritte
Kooperationspartnerin, die Meeresbiologin
Antje Boetius, Direktorin des AlfredWegener-Instituts, »wenn die gemeinsame
Bühne von Theater und Wissenschaft
erlaubt, der Natur eine Stimme zu geben«.

Links zu diesen und weiteren Quellen finden
sich bei ZEIT ONLINE unter
zeit.de/wg/2020-7

