
Eine neue Physik, die dem gesunden 
Menschenverstand spottet

Die Geschichte der Quanten beginnt mit dem deutschen Mathe-
und Physikgenie Max Planck. Nach seinem Abitur erhielt er den
Rat, trotz seiner großen mathematischen Begabung nicht Physik
zu studieren. Ende des 19. Jahrhunderts sah man nämlich darin
nicht viel Sinn: In der Physik gebe es nichts wesentlich Neues zu
entdecken, das Gebäude dieser Wissenschaft sei fertig, vom Keller
bis zum Dachfirst. Die Ratgeber konnten sich kaum gründlicher
irren!

Gut, dass Planck ihnen nicht folgte. Denn er selbst würde spä-
ter das alte Bauwerk, die heute rückblickend klassisch genannte
Physik, erneuern. Am Anfang stand eine bahnbrechende Erkennt-
nis Plancks. Sie erschien wie ein erster Riss in einem Weltbild, das
bis dahin dem »gesunden Menschenverstand« intuitiv zugänglich
gewesen war. Ein Beispiel dafür ist das Licht, dessen Wesen erst
wenige Jahrzehnte vor Plancks Entdeckung ergründet worden war.
Im Rahmen der klassischen Physik fließt mit jedem Lichtstrahl ein
gleichmäßiger Strom von Energie, einem stetigen Fluss von Wasser
ähnlich, den man etwa am kontinuierlichen Rundlauf eines Was-
serrads erkennt. Planck fand aber heraus: Mutter Natur liefert
Licht in winzigsten Energiepaketen. In unserem Bild würde das
bedeuten, dass der Fluss das Wasserrad in übergangslosen Sprün-
gen weiterdreht. Eine bizarre Vorstellung, die auch Planck nicht
gefiel. Er glaubte aber seinen Formeln. Grotesk oder nicht: Es
musste so sein. Im Jahr 1900 ging er mit seinem Ergebnis in die
Fachöffentlichkeit und schrieb Physik-Geschichte.

Plancks Energiepakete erhielten den Namen Quanten. Mit
ihrer Entdeckung öffnete der Physiker die Tür in die Welt der
Atome, Moleküle und Elementarteilchen. Denn ohne Quanten ist
der Mikrokosmos nicht zu verstehen. Für die kleinsten Bausteine
des Universums ist die klassische Physik so etwas wie eine rote
Ampel für die Autofahrer Roms: Sie halten sich nicht daran. Anar-
chie herrscht im Reich des Winzigen aber keineswegs. Teilchen
gehorchen auch Gesetzen, nur eben anderen. Planck legte den
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Grundstein für einen ordentlichen Anbau am Gebäude der Physik,
wie sich bald nach seinem Durchbruch zeigen würde.

Der Begriff »Quanten« ist abgeleitet vom Lateinischen »quan-
tum«, was »wie viel« oder »wie groß« heißt. Quanten sind also et-
was Zählbares im Gegensatz zu etwas Kontinuierlichem. Man
kann nicht am Flussufer sitzen und das Wasser zählen, das vorbei-
fließt. Aber man kann am Straßenrand stehen und zählen, wie
viele Autos vorbeifahren. Das Wasser im Fluss ist ein Kontinuum,
der Verkehrsfluss hingegen ist »gequantelt«, wie Physiker sagen
würden.

Mit hochempfindlichen Messgeräten können Forscher tatsäch-
lich zählen, aus wie vielen Lichtquanten ein schwacher Lichtstrahl
besteht. Die Lichtquanten nennen sie Photonen. Man kann sie sich
als Teilchen vorstellen, aus denen sich der Lichtfluss zusammen-
setzt. Jedes Photon einer bestimmten Farbe, z.B. rot, trägt exakt
gleich viel Energie wie ein anderes Photon dieser Farbe. Photonen
unterschiedlicher Farben tragen unterschiedliche Energie, ein rotes
Photon z.B. weniger Energie als ein blaues.

Nicht nur Licht besteht aus Quanten, wie Physiker in der Fol-
gezeit erkannten. Überall in der Welt der Elementarteilchen zeigen
sich die Quanten, also physikalische Größen, die sich nicht konti-
nuierlich änderten, sondern abrupt.

Atome oder Moleküle können Energie nur in festgelegten Por-
tionen aufnehmen oder abgeben, deren Größe von der Art des Teil-
chens abhängt. Der Energieinhalt eines Atoms oder Moleküls ist
also auf ähnliche Weise gequantelt, wie der eines Lichtstrahls. Die
Natriumdampflampen in vielen Straßenlaternen demonstrieren
dies jede Nacht: Sie leuchten gelb, weil die Natriumatome in ihnen
keine andere Wahl haben, als eine bestimmte Energiemenge abzu-
geben. Das tun sie in Form von Photonen, deren Energiemenge
genau der Energiedifferenz zwischen den Stufen im Natriumatom
entspricht. In diesem Fall sind das eben gelbe Photonen.

Andere geniale Physiker wie Werner Heisenberg und Erwin
Schrödinger beschrieben das Verhalten der Quanten mit mathema-
tischen Formeln. In den 1920er-Jahren entwickelten sie eine Theo-
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rie namens Quantenphysik. Sie war – und ist – eine echte Prüfung
für das, was man »gesunden Menschenverstand« nennt. Denn die
Quantenphysik musste verrückt anmutende Annahmen über die
Natur der kleinsten Teilchen formulieren, damit sie deren Verhal-
ten umfassend und widerspruchsfrei beschreiben konnte (siehe
Kap. 3).

In diesem Buch werden wir Wundern der Quantenphysik be-
gegnen. Wir werden Schalter kennenlernen, die gleichzeitig an und
aus sind. Atome, die ohne den Transport von Materie von A nach
B reisen, als hätte Scotty persönlich den Schieberegler des Trans-
porters der Enterprise bedient. Teilchen, die sich ohne den gerings-
ten Zeitverlust quer durch das Universum miteinander verständi-
gen, als beherrschten sie Telepathie.

Allerdings interessiert uns daran weniger die Physik, sondern
die technische Anwendbarkeit. Denn das ist das Erstaunliche an
der Quantenphysik: Trotz ihrer Geisterhaftigkeit, die dem Laien
nicht nur unglaublich, sondern vor allem alltagsfern erscheint,
erweitert die Quantenphysik das Spektrum des technisch Machba-
ren enorm.

Möglich ist das, weil Erscheinungen der Quantenwelt, so bi-
zarr sie auch daherkommen mögen, nicht willkürlich oder magisch
sind, sondern sich an mathematische Formeln halten. Physiker und
Ingenieure spielen seit Jahrzehnten in aufwendigen Experimenten
mit der Quantenphysik und beherrschen sie immer besser. Sie ha-
ben eine Intuition für die merkwürdige Welt der Quanten entwi-
ckelt, die ihnen als Quelle neuer Kreativität dient. Sie denken darü-
ber nach, wie sich die Quantenphysik nutzen lässt, und entwickeln
atemberaubende Technologien. Dem neuen Flügel am Gebäude
der Physik folgt nun, rund 100 Jahre später, ein neuer Flügel am
Gebäude der Technologie. Er heißt »Quantentechnologie«.

Die Forscher ähneln einem inzwischen fortgeschrittenen Kla-
vierspieler. Als Anfänger klimpert er die Töne eines Liedes mehr
oder weniger einzeln ab, das Ganze klingt nicht flüssig. Mit der
Zeit beherrscht er die Klaviatur besser und kann immer komple-
xere Lieder nicht nur fehlerfrei, sondern auch immer flüssiger und
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immer lebendiger wiedergeben. Irgendwann fängt er an, die Klavi-
atur zu nutzen, um eigene Ideen darauf zu verwirklichen. Er spielt
selbst komponierte Stücke, die immer anspruchsvoller werden. Er
ist vom Reproduzent zum Produzent geworden und hat das Ge-
bäude der Musik erweitert.

Dämmert eine Quanten-Ära voller technischer 
Wunder?

»Aus Philosophie wird Technologie«, drückt Tilman Pfau von der
Universität Stuttgart diesen Wandel aus. Aus abstrakten Formeln
werden Geräte. Forscher üben immer mehr Kontrolle über Atome,
Moleküle oder Elementarteilchen aus. Ingenieure übernehmen die
dafür nötigen Technologien und versuchen, sie für den Alltag nutz-
bar zu machen. Phänomene der Quantenphysik, die auf den »ge-
sunden Menschenverstand« wie pure Zauberei wirken, sollen ge-
zähmt und für die Technologie nutzbar gemacht werden. Mit
weitreichenden Folgen, wie wir noch sehen werden.

Ein weiterer Grund für den Eintritt in die Ära der Quanten-
technik ist die Triebkraft des Informationszeitalters selbst, die die
Quantentechnologie als ihre logische Konsequenz vorzeichnet: das
»Moore’sche Gesetz«. Auf herkömmlichen Computerchips aus Si-
lizium verdoppelt sich dank immer weiter verbesserter Herstel-
lungstechniken die Anzahl der Bauelemente etwa alle ein bis zwei
Jahre. Fanden sich auf einem Mikroprozessor Anfang der 1970er-
Jahre lediglich wenige Tausend Transistoren (das sind winzige
elektronische Schalter, mit deren Hilfe ein Computer rechnet), wa-
ren es im Jahr 2011 schon mehr als zwei Milliarden, also etwa eine
Million mal mehr! Ohne das Moore’sche Gesetz wären wir im All-
tag nicht von Computerchips umgeben. In einem Smartphone
steckt heute ein Computer, der einen Superrechner aus den 1970er-
Jahren in die Tasche stecken würde.

Dafür mussten die einzelnen Transistoren von Chipgeneration
zu Chipgeneration extrem schrumpfen. Heute sind sie nur noch
wenige Nanometer (Millionstel Millimeter) breit, das ist etwa ein
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Zehntausendstel der Dicke eines Haars. Schon im Jahr 2022 sollen
Transistoren nur noch sechsmal mehr Durchmesser haben als die
Siliziumatome, aus denen sie bestehen. Längst versuchen Forscher,
Transistoren aus einzelnen Molekülen zu bauen. Weil Atome und
Moleküle Quantenobjekte sind, benehmen sie sich nach den
Regeln der Quantenphysik. Es liegt also nahe, die Quantenphysik
für das Rechnen zu nutzen, sprich: Quantencomputer zu bauen.

Der Quantencomputer ist das Herz der Quantentechnologie,
ebenso wie Mikrochips das Fundament der heutigen technischen
Welt sind. Denn Information treibt den Globus an. Und der Com-
puter ist ein Tausendsassa der Informationsverarbeitung. Mikro-
chips steuern Tablets und Smartphones, aber auch Waschmaschi-
nen, Automotoren, Industrieroboter, Fernseher etc. Mit anderen
Worten: Ohne das Moore’sche Gesetz sähe unsere technische Zivili-
sation völlig anders aus. Verschwänden auf einen Schlag die Milliar-
den von leistungsstarken Prozessoren in Fingernagelformat, hätte
ein Großteil der Maschinen um uns herum ihr Gehirn verloren.

In der Welt der Quantentechnologie wird der Quantencompu-
ter eine ähnliche Rolle spielen. Auch er verarbeitet Information.
Allerdings nutzt er dafür die Gesetze der Quantenphysik, und das
macht ihn zu einer völlig neuen Kategorie von Computer. Auf
noch sehr viel kleinerem Raum wird er noch sehr viel mehr Re-
chenleistung konzentrieren als ein Mikrochip, der die Grenzen der
klassischen Physik einhalten muss. Denn Quanten haben Eigen-
schaften, die magisch anmuten. Jedes einzelne Elementarteilchen
kann auf winzigstem Raum extrem viel Information verarbeiten,
wie wir noch sehen werden. Die Teilchen sind zudem geniale
Teamarbeiter: Sie addieren ihre Kräfte nicht nur, sondern potenzie-
ren sie. Eine überschaubare Zahl von Teilchen kann daher astro-
nomisch viele Daten verarbeiten. Schon eine Ansammlung von
Atomen, die zusammen kaum mehr Raum einnehmen als ein Vi-
rus, kann im Prinzip Aufgaben knacken, für die ein Etagen füllen-
der Supercomputer Jahrzehnte bräuchte. Gelingt der Bau eines
Quantencomputers, wird er ein wirklich großer Wurf in der Infor-
mationsverarbeitung sein.
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