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Der Quantencomputer 

Neben der Fusion und der künstlichen Intelligenz ist wohl der Quantencomputer die am häu-

figsten durch die Medien beworbene Zukun@stechnologie. Und auch nicht ohne Grund! Die 

Bundesregierung [1] hat 2021 zwei Milliarden Euro frei gegeben, um Projekte in diesem Ge-

biet zu fördern. Unter anderem ist ein Quantencomputer in Garching bei München geplant, 

welcher auf mindestens 500 Qubits ausgelegt werden soll. Eine Größenordnung, welche alle 

bereits bestehenden Quantenrechner übertriT. Auch die Industrie hat die Notwendigkeit 

der Forschung an Quantencomputern längst erkannt. So invesXeren internaXonale Technik- 

und InformaXonsriesen wie Google, Microso@ und IBM Milliarden von Dollar in die Weiter-

entwicklung neuer Quantentechnologie! Sie verfolgen dabei spannende Anwendungen wie  

die SimulaXon von Quantensystemen wie Proteinen, maschinelles Lernen und Data Mining 

auf Quantenrechnern und vieles mehr. Aber nicht nur das! Diese Konzerne ermöglichen es 

sogar, dass jedermann Zugriff auf kleine Einheiten von Qubits bekommt und sich selbst an 

QuantencompuXng [2] beteiligen kann. BenöXgt werden nur wenige Grundlagen [3], welche 

leicht erlernbar sind. Ich finde, das ist fast so, als würde die NASA mir erlauben, den Marsro-

ver zu steuern. Pure FaszinaXon! 

Das Ziel dieses ArXkels besteht nun darin, ihnen die vier entscheidenden Begriffe des Quan-

tencompuXngs im Detail zu erklären. Was ist ein Qubit? Was bedeuten SuperposiXon und 

Verschränkung? Und was hat es mit der Quantenüberlegenheit auf sich? 

Bild 1: IBM´s Q System One
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Das Qubit 

Das Bit ist die kleinste Einheit von InformaXon, mit der ein Computer rechnen kann. Auf ei-

nem klassischen Computer, also einem vor dem sie im Moment wahrscheinlich gerade sitzen, 

werden klassische Bits verarbeitet. Man kann sich ein klassisches Bit vorstellen als einen 

Schalter, an dem eine Spannung anliegt. Ist der Schalter offen, fließt kein Strom und der 

Computer ordnet diesem Zustand die Zahl 0 zu. Ist der Schalter geschlossen symbolisiert das 

die 1. Ein klassisches Bit hat also entweder den Wert 0 oder 1. Ein Qubit wird physikalisch 

durch ein System realisiert, welches sich ebenfalls in zwei Zuständen befinden kann. In der 

Praxis können dies zum Beispiel Photonen sein, welche zwei PolarisaXonszustände besitzen, 

oder ein Elektron, von welchem man den Spin entlang der Z-Achse betrachtet. Hier sind die 

beiden Zustände Spin up und Spin down . Diese lusXge NotaXon  nennt man 

Ket und geht auf Paul Dirac zurück. Allerdings sind solche realen Qubits noch nicht ausrei-

chend. Was wir brauchen sind ideale Qubits, also Realität, die sich genauso verhält, wie wir 

es wollen. Ideale Qubits als echte Hardware herzustellen ist eine der größten Probleme des 

QuantencompuXngs und macht wohl den Haupjeil der Forschung aus. Die Schwierigkeit be-

steht darin, dass ideale Qubits, vom Start der Berechnung bis zum Zeitpunkt der Messung 

völlig vom Rest des Universums isoliert sein müssen. Dazu werden Technologien benöXgt, 

welche das System der Qubits fast bis zum absoluten Nullpunkt kühlen und ein nahezu per-

fektes Vakuum herstellen. Sonst entstehen Störungen, welche die Berechnung in nicht zu 

vernachlässigender Weise verfälschen können. Die AlternaXve dazu heißt Quantenfehlerkor-

rektur. Diese exisXert bereits für klassische Bits und beruht auf geschickt ausgenutzten Red-

undanzen. Aber auch hier gibt es viele Hürden zu überwinden. Zum Beispiel benöXgt der von 

Peter Shor [4] entdeckte 9-Qubit Fehlerkorrekturalgorithmus 9 reale Qubits um ein ideales 

Qubit herzustellen. Es [5] konnte gezeigt werden, dass man mindestens 5 reale Qubits für ein 

ideales Qubit benöXgt, um einen beliebigen Quantenfehler zu korrigieren. 

Nun betrachten wir die beiden Quanteneffekte, welche das Qubit ausnutzen kann, um das 

klassische Bit möglicherweise zu übertrumpfen. Die SuperposiXon und die Verschränkung 

von Qubit Zuständen. Wir starten mit der  

Superposi2on 

Wir haben gesehen, das der Spin eines einzelnen Elektrons durch die beiden Kets  und 

 beschrieben werden kann. Ein Qubit kann aber nun im Gegensatz zu einem klassischen 

Bit auch jeden Überlagerungszustand  von up und down annehmen. 

| ↑ ⟩ | ↓ ⟩ | ⋅ ⟩

| ↑ ⟩

| ↓ ⟩

|Ψ⟩ = α | ↑ ⟩ + β | ↓ ⟩
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Hier sind  und  einfach nur zwei Zahlen (genauer: 

komplexe Zahlen). Diese Aussage klingt im ersten Mo-

ment, und wahrscheinlich auch noch im zweiten, voll-

kommen verrückt. Der Grund dafür ist, dass wir diesen 

Effekt in der uns umgebenden, makroskopischen Welt 

nicht beobachten. Durch ständige Wechselwirkungen 

mit der Außenwelt kollabieren Quantenzustände in klas-

sische Zustände. Auch Erwin Schrödinger machte sich 

hier so seine Gedanken mit Hilfe einer Katze… [6]. Für 

die Absolutquadrate von  und  gilt: . 

Dies lässt zu, sie nach Max Born als Wahrscheinlichkei-

ten zu interpreXeren, bei einer Messung des Spins an 

 den jeweiligen Zustand up oder 

down zu finden. Eine schöne Anwendung des Superposi-

Xonsprinzips ist das Problem von Deutsch, erstmals formuliert von David Deutsch [8], einem 

der Väter des Quantencomputers. Gegeben sei eine Münze. Die Aufgabe besteht darin, her-

auszufinden, ob die Münze fair ist, also auf der einen Seite Kopf und auf der anderen Seite 

Zahl zeigt, oder ob sie gezinkt ist, also zweimal Kopf oder zweimal Zahl aufgeprägt hat. Ein 

klassischer Computer brauch dafür offensichtlich zwei Schrije. Er muss zweimal einen Vor-

gang starten, welcher das Bild auf einer Seite der Münze ausliest. Solch einen Vorgang nennt 

man den Aufruf eines Orakels. Das Orakel kann beliebig kompliziert sein und ist somit für die 

Laufzeit der Berechnung maßgebend. Auf einem Quantencomputer ist es möglich, eine Su-

perposiXon  herzustellen und nach dem Ablauf eines 

kurzen Algorithmus [3] das Orakel nur einmal aufzurufen, um herauszufinden ob die Münze 

gezinkt ist oder fair. Es werden also beide Seiten der Münze gleichzeiXg betrachtet. Dies 

nennt man Quantenparallelismus. Der Vorteil des Quantencomputers gegenüber des klassi-

schen Rechners besteht also darin, die benöXgten Orakelaufrufe zu reduzieren und damit 

einen Laufzeitvorteil zu erreichen. 

___________________________________________________________________________ 

Längerer Einschub: Problem von Deutsch im Detail  

Achtung: Hoher Schwierigkeitsgrad! Kann bis zur Zusammenfassung übersprungen werden 

ohne das Verständnis des ganzen Textes zu verlieren. Ich habe mich aber dennoch bemüht es 

so verständlich wie möglich zu halten und jeden Schrij zu erklären. 

α β

α β |α |2 + |β |2 = 1

|Ψ⟩ = α | ↑ ⟩ + β | ↓ ⟩

|Ψ⟩ = 1/ 2 |Kopf ⟩ + 1/ 2 |Z ahl⟩

Bild 2: Darstellung der Super-
position auf der Blochkugel. 
Der Nordpol entspricht dem 
up Zustand und der Südpol 
dem down Zustand. Jeder 

andere Punkt auf der Kugel ist 
eine Superposition
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Wir modellieren die Münze als binäre FunkXon , eine Abbildung der 

beiden Seiten der Münze auf die Werte  und . Eine faire Münze zeigt 

Kopf und Zahl, entspricht also verschiedenen FunkXonswerten von f. Ein solches f nennen wir 

balanciert. Eine gezinkte Münze hingegen bedeutet, die FunkXonswerte von f sind gleich. 

Dann heißt f konstant. Wir können alle möglichen  Werte von f in einer Tabelle darstellen: 

Für den gesuchten Quantenalgorithmus benöXgen wir zwei Qubits  und . Diese for-

men ein Quantenregister . Um mit den Spinzuständen rechnen zu können, führen wir 

folgenden Zuordnung durch:  und . Nun brauchen wir ein Orakel. 

Das Orakel war nichts anderes als irgendein Vorgang, welcher den Wert auf einer Seite der 

Münze ausliest. Wir definieren das Orakel  als Quantengajer, welches wie folgt auf das 

Quantenregister  wirkt: 

 

Das Symbol  steht für die bitweise AddiXon auf der Menge . Diese entspricht fast der 

normalen AddiXon. Es gilt: 0 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, wie gewohnt, aber man definiert  

1 + 1 = 0. Dies hat den Grund, dass man mit der AddiXon auf der Menge  diese nicht 

verlassen darf. Wir fassen zusammen: Das Orakel  ließt also abhängig vom Zustand des 

Qubits  (  oder ) den Wert von f, welcher für  und  steht, aus 

und speichert ihn in das Qubit  indem es zum Zustand von  den Wert von f bitweise 

addiert. Zum Beispiel gilt für die Wirkung von  auf das Register im Zustand  

folgende Berechnung:  

Wir führen nun den Algorithmus in 5 Schrijen aus: 

Schri< 1: Wir bringen das Quantenregister in den Zustand . 

f : {0; 1} ⟼ {0; 1}

0 =̂ Kopf 1 =̂ Z ahl

f(0) f(1) Eigenschaft Interpretation

0 0 konstant gezinkt

0 1 balanciert fair

1 0 balanciert fair

1 1 konstant gezinkt

|x⟩ |y⟩

|x y⟩

| ↑ ⟩ ↦ |0⟩ | ↓ ⟩ ↦ |1⟩

Uf

|x, y⟩

Uf |x y⟩ = |x(y ⊕ f (x))⟩

⊕ {0; 1}

{0; 1}

Uf

|x⟩ |0⟩ |1⟩ 0 =̂ Kopf 1 =̂ Z ahl

|y⟩ |y⟩

Uf |x y⟩ = |10⟩

Uf |10⟩ = |1(0 + f (1))⟩ = |1f (1)⟩

|x y⟩ = |01⟩
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Schri< 2: Wir wenden zwei Hadamard Gajer auf die beiden Qubits an. Ein Hadamard Gajer 

ist dargestellt durch eine Matrix , welche mit Hilfe der MatrixmulXplika-

Xon auf die Zustände, dargestellt durch Vektoren,  und  wirkt. Zur 

Erinnerung oder auch zur ersten Bekanntscha@ hier die DefiniXon der MatrixmulXplikaXon: 

 

Wir berechnen also zum Beispiel für die Wirkung von H auf : 

 

Zur Übung: Berechnen Sie die Wirkung von H auf . Ergebnis zur Kontrolle: 

 

Wir erhalten, nachdem wir zum Schluss die Klammern ausmulXplizieren:  

 

Schri< 3: Wir wenden das Orakel   auf das Quantenregister an. Dies befindet sich nun aber 

in einer SuperposiXon aus 4 Zuständen. Also wirkt  auf jeden einzelnen Zustand nach dem 

Prinzip des Quantenparallelismus: 

 

 

 da  gilt. 

In der letzten Zeile, haben wir die Zustände nach dem Zustand des ersten Qubits sorXert und 

das Erste Qubit dann ausgeklammert. Nun machen wir folgende wichXge Beobachtung: 

 

Dies erkennt man leicht, indem man die beiden Fälle, f(x) = 0 und f(x) = 1 in die Formel ein-

setzt. Für f(x) = 1 erhalten wir: 

H =
1

2 (1 1
1 −1)

|0⟩ = (1
0) |1⟩ = (0

1)

(a b
c d) ⋅ (x

y) = (a x + by
cx + dy)

|0⟩

H |0⟩ =
1

2 (1 1
1 −1) ⋅ (1

0) =
1

2 (1
1) =

1

2 ((1
0) + (0

1)) =
1

2
( |0⟩ + |1⟩)

|1⟩

H |1⟩ =
1

2
( |0⟩ − |1⟩)

H |0⟩H |1⟩ =
1
2

( |0⟩ + |1⟩)( |0⟩ + |1⟩) =
1
2

( |00⟩ + |10⟩ − |01⟩ − |11⟩)

Uf

Uf

1
2

(Uf |00⟩ + Uf |10⟩ − Uf |01⟩ − Uf |11⟩) =

1
2

( |0(0 ⊕ f (0)⟩ + |1(0 ⊕ f (1))⟩ − |0(1 ⊕ f (0)⟩ − |1(1 ⊕ f (1))⟩) =

1
2

( |0⟩( | f (0)⟩ − |1 ⊕ f (0)⟩) + |1⟩( | f (1)⟩ − |1 ⊕ f (1)⟩) 0 + f (x) = f (x)

| f (x)⟩ − |1 ⊕ f (x)⟩ = (−1) f (x)( |0⟩ − |1⟩)
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Bije testen sie den Fall f(x) = 0! Nun können wir das Quantenregister schreiben als: 

 

 

Wobei wir in der letzten Zeile, den gemeinsamen Term  ausgeklammert haben. 

Schri< 4: 

Wir wenden erneut jeweils ein Hadamard Gajer auf beide Qubits an. Aber dieses mal mit 

einem kleinen aber sehr feinen Trick. Die Matrix H ist zugleich auch ihr Inverses. Es gilt 

 und . Wir können also Schreiben:  

  

 

Ist f konstant so gilt  und wir erhalten für das Quantenregister 

 und nach Anwendung der Hadamard Gajer  

Ist f balanciert so gilt  und wir erhalten für das Quantenregister 

 und nach Anwendung der Hadamard Gajer  

Schri< 5: 

Nun haben wir das Ziel erreicht! Messen wir nun den Spinzustand des zweiten Qubits und 

erhalten up, so war f konstant und die Münze gezinkt, erhalten wir jedoch down, so war f 

balanciert und die Münze fair!  

Zusammenfassung und Grenzen:  

Wir erhalten die InformaXon, fair oder gezinkt, über die Münze mit nur einem Orakelaufruf! 

Wir haben die FunkXon f als Modell für die Münze genutzt. Aber was häjen wir erreicht, 

wenn wir die Problemstellung folgende gewesen wäre: Finde heraus, welche Seite der Mün-

ze Kopf bzw. Zahl zeigt. Oder auf f bezogen: Berechne die FunkXonswerte der FunkXon f, also 

konkret f(0) und f(1). Auch dass ist mit einem Qantencomputer möglich. Allerdings nur mit 

zwei Orakelaufrufen und der Laufzeitvorteil gegenüber dem klassischen Computer ist verlo-

|1⟩ − |1 ⊕ 1⟩ = |1⟩ − |0⟩ = − ( |0⟩ − |1⟩) = (−1)1( |0⟩ − |1⟩)

1
2

( |0⟩(−1) f (0)( |0⟩ − |1⟩) + |1⟩(−1) f (1)( |0⟩ − |1⟩) =

1
2

((−1) f (0) |0⟩ + (−1) f (1) |1⟩)( |0⟩ − |1⟩)

|0⟩ − |1⟩

H = H−1 H−1H = 1

H−1H |0⟩ = H−1 ( 1

2
( |0⟩ + |1⟩)) ⇒ |0⟩ = H

1

2
( |0⟩ + |1⟩)

H−1H |1⟩ = H−1 ( 1

2
( |0⟩ − |1⟩)) ⇒ |1⟩ = H

1

2
( |0⟩ − |1⟩)

f (0) = f (1)

± 1
2

( |0⟩ + |1⟩)( |0⟩ − |1⟩) |x y⟩ = ± |10⟩

f (0) ≠ f (1)

± 1
2

( |0⟩ − |1⟩)( |0⟩ − |1⟩) |x y⟩ = ± |11⟩
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ren. Der Quantencomputer hat nur einen Vorteil, wenn man sich für die globalen Eigenschaf-

ten der Münze, also fair und gezinkt, oder von f, also Konstanz und Balance interessiert. Die-

ses einfache Beispiel zeigt bereits eindrucksvoll, dass das entscheidende Thema neben der 

Forschung an der physikalischen RealisaXon der Qubits, das Auffinden geeigneter Problem-

stellungen für den Quantencomputer ist! 

___________________________________________________________________________ 

Verschränkung 

Wir betrachten zwei Elektronen, welche uns als Qubits dienen. Ohne jede ManipulaXon ist 

dieses System in einem von vier Zuständen, 

    up-up 

    up-down 

    down-up 

    down-down 

oder in einer Überlagerung dieser Zustände. Wir wollen die beiden Qubits nun in einen ganz 

besonderen Zustand bringen. Wir starten im Zustand .  Mit dem Hadamard Gajer, 

einer OperaXon, welche auf einem Quantencomputer leicht durchgeführt werden kann, 

bringen wir das erste Qubit in den überlagerten Zustand  sodass 

beide Qubits im Zustand  sind. Nun führen wir ein CNOT 

Gajer aus. Dieses flippt den Spin des zweiten Qubits von up zu down und umgekehrt, sollte 

das erste Qubit im  Zustand sein. Sonst passiert nichts. Wir erreichen einen sehr bemer-

kenswerten Zustand. Einen Bellzustand, benannt nach dem Nordirischen Physiker John Bell: 

     

Aber was ist so besonders an diesen beiden Elektronen? Vor einer Messung können wir nicht 

sagen, welches Qubit in welchem Zustand ist. Die Wahrscheinlichkeiten dafür, die Messer-

gebnisse up und down, sowohl für das erste als auch für das zweite Qubit zu erhalten sind 

jeweils . Führt man nun aber eine solche Messung, zum Beispiel am ersten Qubit durch 

und erhält up, so kollabiert der Zustand  in den Zustand  und wir wissen sofort, 

dass sich auch das zweite Qubit im Zustand up befindet! Ich fasse noch einmal zusammen, 

um den ganzen Wahnsinn deutlich zu machen. Wir haben ein System im Zustand . Dies 

ist die maximale InformaXon, die man über das System haben kann. Oder in anderen Wor-

| ↑ ↑ ⟩

| ↑ ↓ ⟩

| ↓ ↑ ⟩

| ↓ ↓ ⟩

| ↑ ↑ ⟩

1/ 2 | ↑ ⟩ + 1/ 2 | ↓ ⟩

(1/ 2 | ↑ ⟩ + 1/ 2 | ↓ ⟩) | ↑ ⟩

| ↓ ⟩

|Φ+⟩ = 1/ 2 | ↑ ↑ ⟩ + 1/ 2 | ↓ ↓ ⟩

1/2

|Φ+⟩ | ↑ ↑ ⟩

|Φ+⟩
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ten: Wir wissen alles über den Zustand der beiden Qubits aber nichts über ein einzelnes 

Qubit. Beschaffen wir uns diese InformaXon, indem wir den Spin eines Qubits messen, so 

erhalten wir augenblicklich auch den Zustand des zweiten Qubits. Dies ist unabhängig  davon 

wo sich die Qubits befinden. Ein Elektron könnte auf der Erde sein und das andere in unserer 

Nachbargalaxie Andromeda. Einstein haje hier starke Bedenken und bezeichnete dies als 

spukha@e Fernwirkung. Heute wissen wir: Verschränkung ist Realität und steht nicht im Wi-

derspruch zu Einsteins spezieller RelaXvitätstheorie! 

Quantenüberlegenheit 

Nun, da wir die Effekte kennen, welche einen Quantencomputer von einem klassischen un-

terscheiden, ist es an der Zeit uns die finale Frage zu beantworten: Was soll das alles? Wann 

und unter welchen Umständen bringt der Quantenrechner einen Vorteil. Leider wird man, 

sollte man gerade auf der Welle des Quantenhypes reiten, von den Antworten auf diese Fra-

gen deutlich abgebremst. Mir ging das jedenfalls so. Wir wissen von einer entscheidenden 

Tatsache. Prinzipiell ist es möglich, einen Quantencomputer auf einem klassischen Computer 

zu simulieren. Das bedeutet, es gibt keine Aufgabenstellung, welche ein Quantencomputer 

lösen kann, während sie einem klassischen Rechner vollkommen unzugänglich bleibt. Im Jahr 

2004 gelang es Scoj Anderson und Daniel Gojesmann zu beweisen [7] , dass eine solche 

SimulaXon sogar effizient ist, also die Laufzeit der Berechnung mit steigender Eingangskom-

plexität nicht exponenXell steigt, sollten besXmme Kriterien erfüllbar sein. Aber Effizienz ist 

der springende Punkt! Wir wissen von wichXgen Anwendungen, für die kein klassisches, effi-

zientes Berechnungsverfahren bekannt ist, vielleicht sogar gar nicht exisXert. Hier hat der 

Quantencomputer eine Chance. Bei manchen dieser Probleme ist es gelungen mit Hilfe der 

besprochenen Quanteneffekte SuperposiXon und Verschränkung einen Quantenalgorithmus 

zu finden, welcher die Laufzeit deutlich verringert! Ein paar Beispiele: 

Merke: Quantenüberlegenheit  PotenXeller Speedup von Berechnungen 

Anwendung Speedup

Grover Algorithmus: Abfrage unstrukturierter Datenbanken Quadratisch

Shor Algorithmus: RSA Breaking (Finden von Perioden, Primfaktorzerlegung)

Basiert auf der Quantenfouriertransformation

Exponentiell

HHL Algorithmus: Lösen von linearen Gleichungssystemen 

(Wichtiger Algorithmus für Quantum Machine Learning)

Exponentiell 

⟺
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Fazit 

Der Quantencomputer ist eine vielversprechende Technologie für einige wenige, sehr wichX-

ge Anwendungen. Das heißt, die Probleme der Menschheit werden nicht gelöst sein, sollten 

wir es auch eines Tages schaffen, einen Quantenrechner mit deutlich mehr Qubits zu realisie-

ren als heute. 

Autor: Christoph Grübl 
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