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Q u a n t e n t e c h n o l o g i e
D I S R U P T I V  –  K R E A T I V  –  I N N O V A T I V

Die Quantentechnologie kann sich zu einer neuen 

Schlüsseltechnologie in Deutschland entwickeln. Sie 

kann helfen, bestehende und zukünftige technische 

Anforderungen unserer Gesellschaft an die ingenieur-

wissenschaftlichen Bereiche der Informationstechnik, 

der Kommunikationstechnik, der Medizintechnik und 

der Messtechnik zu erfüllen. Dieser gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Mehrwert der quantentechnologischen 

Entwicklungen motiviert eine hohe Anzahl an Förder-

initiativen im nationalen und europäischen Forschungs-

raum dazu, wesentliche Forschungsbeiträge zu liefern. 

Dazu gehören auch die Fraunhofer-Gesellschaft und 

insbesondere das Fraunhofer IAF. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft hat in der Quantentech-

nologie vier bedeutende Forschungsgebiete für die  

Zukunft des Hightech-Standorts Deutschland identi fi-

ziert: die Quantenkommunikation, die Quantensen sorik, 

das Quantencomputing und die Quantensimulation.  

Im internationalen Wettbewerb zur Verwertung 

quanten technologischer Entwicklungen positioniert 

sich die Fraunhofer-Gesellschaft mit einer priori-

sierten strate gischen Initiative innerhalb der Agenda 

»Fraunhofer 2022«, die den Transfer quantentechno-

logischer Forschung und Entwicklungen in Innovationen 

der deutschen Industrie zum Ziel hat. 

Das Fraunhofer  IAF verfügt über eine weitreichende  

Expertise in der Entwicklung von nanoskaligen Halb-

leiterstrukturen sowie der Anwendung quanten-

physikalischer Effekte. Bei der Realisierung neuartiger 

elektronischer und optischer Bauelemente leistet das 

Institut zukünftig wesentliche Beiträge zur Entwicklung 

quantensensorischer Systeme. Der vorliegende Flyer 

veranschaulicht, wie quantenphysikalische Effekte zur 

Realisierung optoelektronischer Bauelemente bereits 

genutzt werden und welche Beiträge des Fraunhofer IAF 

zur Entwicklung neuartiger Quantensensoren mit  

in dustrieller Relevanz geplant sind.
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»Die Nationale Initiative »Quanten-Technologie – Grundlagen und Anwendungen« (QUTEGA) 

tritt an, die speziellen Eigenschaften der Quantenphysik aus dem Labor langfristig und  

Schritt für Schritt in die industrielle Praxis zu bringen. Die großen Fortschritte sowohl in  

der Laser-Technologie als auch in der einzigartigen Kontrolle von atomaren, photonischen  

und Festkörper-Systemen haben Teile der Quantentechnologie schon heute nahe an die  

Anwendung gebracht [. . .] .«

Nationale Initiative »Quantentechnologie – Grundlagen und 

Anwendungen« (QUTEGA), Januar 2017, www.qutega.de/home

Leuchtdiode

Leuchtdioden, kurz LEDs genannt, sind als besonders 

energieeffiziente Quellen weißen Lichts in einer Vielzahl 

von Anwendungen zu finden. Insbesondere in der 

Raum- und Kraftfahrzeug-Beleuchtung haben LEDs die 

Glühbirne verdrängt. Man kann die Erfindung der LED 

also mit Fug und Recht als einen »Quantensprung« in 

der Lichttechnik bezeichnen. 

Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung der Lumines-

zenzkonversion, die durch das Fraunhofer IAF patentiert 

wurde. Dabei wird in der LED-Kapsel das von einem auf 

Galliumnitrid (GaN)-basierenden Halbleiterchip emittierte 

blaue Licht mithilfe eines Leuchtstoffs teilweise in gelbes 

Licht umgewandelt. Die Summe aus gelben und blauen 

Lichtwellen lässt das Bauelement weiß leuchten. Das 

blaue Licht wird durch die Rekombination von Elektro-

nen und Löchern in einer kristallinen Indiumgalliumnitrid 

(InGaN)-Schicht des Halbleiterchips erzeugt, die aus nur 

10 Atomlagen besteht und deren Indiumkonzentration 

über die Schicht hinweg fluktuiert. Sowohl die geringe 

Dicke der lichtemittierenden Schicht als auch die nano-

skalige Indiumfluktuation führen zur Ausbildung von 

Quantenpunkten und quantenphysikalischen Zuständen 

für die rekombinierenden Elektronen und Löcher. Diese 

Zustände haben einen maßgeblichen Einfluss auf die 

Wellenlänge und die Intensität des abgestrahlten Lichts. 

Aus diesem Grund kann die LED als ein quantentechno-

logisches Bauelement betrachtet werden, das bereits 

Einzug in unseren Alltag gefunden hat. 

Quantensprung!

Von einer LED werden 1020 Lichtquanten 

(Photonen) aus 109 InGaN-Quantenpunkten  

pro Sekunde und Quadratzentimeter emittiert. 

Die Konversion von elektrischer Energie in Licht 

gelingt besonders effizient, wenn die optisch 

aktive Schicht eine Dicke von etwa 10 Atomlagen 

und eine laterale, nanoskalige Fluktuation der 

Indiumkonzentration aufweist. 



Quantenkaskadenlaser

Die Funktion des Quantenkaskadenlasers (QCL) basiert 

alleinig auf Quanteneffekten. Diese Effekte laufen in 

einer komplexen Abfolge von nur wenigen Atomlagen 

dicken Halbleiterschichten mit verschiedenen Band-

lücken ab. Die Quantenkaskadenlaser des Fraunhofer IAF 

emittieren Licht im infraroten Spektralbereich und  

sind insbesondere für die spektroskopische Analyse 

chemischer Verbindungen interessant. Ein mögliches 

Anwendungsgebiet ist die Inline-Prozessanalytik und 

Qualitätskontrolle in der chemischen und pharma-

zeutischen Industrie. 

In QCLs wird das Laserlicht nicht wie in Leuchtdioden 

durch die strahlende Rekombination eines Elektrons des 

Leitungsbands mit einem Loch des Valenzbands, sondern 

durch die kaskadenartige Reduktion der Energie von 

Elektronen innerhalb des Leitungsbands erzeugt. Damit 

eine Kaskade quantisierter Zustände von Elektronen 

durchlaufen werden kann, müssen mehrere hundert  

extrem dünne Halbleiterschichten aufeinandergelegt 

werden. Dadurch entsteht eine Reihung von Quan-

tenfilmen und ein periodischer Potenzialverlauf. In 

diesem Potenzialverlauf können die Quantenzustände 

der Elektronen eines Quantenfilms mit benachbarten 

 Quantenfilmen koppeln. Durch Anlegen einer 

elektrischen Spannung werden die absoluten quan-

tisierten Energieniveaus angrenzender Quantentöpfe 

so zueinander ausgerichtet, dass Elektronen durch 

quanten mechanisches Tunneln von einem niedrigen 

Energieniveau des einen Quantenfilms in ein hohes  

Energieniveau eines anderen gelangen können. 

Dann kann der Energieunterschied zwischen hohem 

und niedrigem Energieniveau in Form von Photonen 

abgegeben werden und die nächste gleichartige 

Halbleiter-Schichtfolge (Kaskade) von den Elektronen 

durchlaufen werden. Auf diese Weise können durch ein 

Elektron bis zu hundert Lichtteilchen erzeugt und eine 

hohe Laserintensität erreicht werden. 

Q u a n t e n t e c h n o l o g i e
D I S R U P T I V  –  K R E A T I V  –  I N N O V A T I V

Quantensprung!

Am Fraunhofer IAF werden in einer Pilot-

Fertigungs linie 700 Halbleiter-Kristallschichten 

mit Dicken zwischen 10 und 30 Atomlagen auf-

einander gewachsen, um QCLs mit 35 Kaskaden 

zu erzeugen. 

Über die quantentechnologische Kopplung der 

Kaskaden gelingt es, durchstimmbare Laser mit 

Wellenlängen von 4 bis 11 μm, einer Linienbreite 

< 0,002 cm-1 und einer Ausgangsleistung von bis 

zu 500 mW zu realisieren. 



Infrarotdetektoren

Quantensprung!

Die Entwicklung von Infrarotkameras, die mit 

jedem einzelnen der etwa 100 000 Pixel zwei 

unterschiedliche Wellenlängen simultan messen 

können (λ1 = 5,1 μm, λ2 = 8,7 μm), ist ein Allein

stellungsmerkmal des Fraunhofer IAF. 

Jedes Pixel besteht aus zwei Photodioden, 

deren optische Selektivität ausschließlich durch 

die Dicken der alternierenden 1650 InAs- und 

GaSb-Schichten eingestellt wird. Eingesetzt bei 

der Thermographie kann die Kamera Tempera-

turunterschiede von nur 0,025 °C messen und 

bildgebend darstellen.

Zur Detektion von Photonen im infraroten Spektralbe-

reich (Wellenlänge > 3 µm) stehen nur eingeschränkt 

Halbleitermaterialien zur Verfügung. Abhilfe schaffen 

künstliche Übergitter, die aus einer periodischen Ab-

folge von nur wenigen Atomlagen dicken Schichten 

unterschiedlicher Halbleitermaterialien bestehen. Das 

Fraunhofer IAF ist führend in der Herstellung von Infra-

rotdetektoren für den Wellenlängenbereich von 4 bis 

12 µm basierend auf Indiumarsenid/Galliumantimonid 

(InAs/GaSb)-Übergittern. Die Leitungsbandkante von 

InAs liegt energetisch unterhalb des Valenzbands von 

GaSb. An der Grenzfläche zwischen InAs und GaSb 

beträgt der Bandüberlapp 140 meV. Dies führt zu einer 

starken Kopplung zwischen den Elektronenwellen- 

funktionen benachbarter InAs-Quantenfilme, sodass sich 

über die Schichtstruktur hinweg ein Elektronenminiband 

ausbildet. Durch Verändern der Schichtdicken lässt sich 

die Bandlücke zwischen dem Elektronenminiband und 

den in GaSb-Quantenfilmen lokalisierten Löchern kon-

tinuierlich im Bereich zwischen 0 und 0,3 eV einstellen. 

Mithilfe der Quantentechnologie können also die zu 

absorbierenden Wellenlängen des Detektors über die 

Schichtdicken des Übergitters kontrolliert werden. 

Das Fraunhofer IAF besitzt die Expertise, diese Schicht-

dicken von 5 bis 10 atomaren Monolagen mit einer 

Genauigkeit von 10 % einer Monolage zu reproduzieren. 

Auf diese Weise wird die Realisierung extrem empfind-

licher Infrarotkameras möglich.

Quantenkaskadenlaser
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Quantensensoren haben das Potenzial, eine Schlüsseltechnologie nicht nur für optische Uhren der nächsten 

Generation, sondern auch zur genauen Bestimmung der Beschleunigung und Rotation eines Körpers zu werden. 

Frequenzmessungen an optischen Uhren sind mit inzwischen 18 signifikanten Stellen die genausten Messungen in 

allen Bereichen von Technik und Forschung. Während bei einer optischen Uhr die Interferenz interner Zustände der 

Atome den Takt angibt, detektieren Beschleunigungssensoren die Interferenz von atomaren Materiewellen, die eine 

unterschiedliche Beschleunigung, beispielsweise im Schwerefeld der Erde, erfahren haben. Inzwischen übertreffen 

atomare Quantensensoren ihre klassischen Pendants bereits in fast allen Leistungsindikatoren. Zukünftig werden 

Verbesserungen der Leistungsindikatoren um mindestens zwei weitere Größenordnungen erwartet. Damit lassen sich 

vielfältige Anwendungen erschließen, die von der Erdbeobachtung und Erdexploration über die Satellitennavigation 

und Synchronisierung großer Netzwerke bis hin zu Fragestellungen in der Grundlagenforschung reichen. Fest körper-

Quantensensoren erreichen in der Kombination von räumlicher Auflösung und Empfindlichkeit herausragende 

Eigenschaften. Verschiedene Sensorprinzipien lassen sich bei dieser Form von Quantensensoren miteinander kombi-

nieren und erlauben im Prinzip sehr kompakte Bauformen bis hin zum vollständigen System. Spin-Quantensensoren, 

die sich am Fraunhofer IAF in der Forschung und Entwicklung befinden, weisen kleinste Beträge von magnetischen 

Momenten bis hin zu einzelnen Elektronen- und Kernspins bei Raumtemperatur nach. Diamantbasierte Quantensen-

soren detektieren magnetische und elektrische Felder mit einer räumlichen Auflösung von wenigen Nanometern. 

Durch die Kombination verschiedener Materialien und Bauformen eignen sich diese Festkörper-Quantensensoren 

zum empfindlichen Nachweis von Ladungen, Strömen, Massen, Lagen und Rotationen. Sie besitzen daher ein großes 

Potenzial für Innovationen in den Bereichen der Elektro-, Informations- und Medizintechnik.

Q u a n t e n s e n s o r i k
S E N S I T I V  –  S E L E K T I V  –  I N N O V A T I V



Laserschwellen-Magnetometer 

Quantensprung!

Ein Laserschwellen-Magnetometer – bestehend aus einer Diamantkavität 

mit vielen geladenen Stickstoff-Leerstellen-Zentren als Lasermedium – 

ermöglicht eine Sensitivität von 1 fT/√Hz bei dem Nachweis magnetischer 

Felder (nur limitiert durch Schrotrauschen der Photonen). Das Magneto-

meter kann eine Frequenzdynamik bei dem Nachweis oszillierender 

Felder von bis zu 6 Größenordnungen erreichen.

»Festkörper-Quantensensoren […] erreichen in der Kombination von räumlicher Auflösung und 

Empfindlichkeit herausragende Eigenschaften. Verschiedene Sensorprinzipien lassen sich bei 

dieser Form von Quantensensoren miteinander kombinieren und erlauben im Prinzip sehr kom-

pakte Bauformen bis hin zum vollständigen Device. Spin-Quantensensoren z. B. weisen kleine 

Mengen von magnetischen Momenten bis hin zu einzelnen Elektronen- bzw. Kernspins unter 

Umgebungstemperatur und sogar physiologischen Bedingungen nach.«

Nationale Initiative »Quantentechnologie – Grundlagen und 

Anwendungen« (QUTEGA), Januar 2017, www.qutega.de/home

Das Konzept eines Laserschwellen-Magnetometers nutzt 

Diamantkavitäten mit vielen geladenen Stickstoff-Leer-

stellen-Zentren als Lasermedium. Das Messprinzip basiert 

auf einer Konkurrenz zwischen stimulierter und spontaner 

Emission, die durch kleinste magnetische Felder beeinflusst 

werden kann. Durch den Betrieb der Diamantkavität nahe 

der Laserschwelle erreicht man eine starke nichtlineare 

Verstärkung des Messsignals. Die hierdurch erhöhte Sen-

sitivität birgt ein enormes Potenzial für die Messung von 

oszillierenden Magnetfeldern, die durch eine Hirn- oder 

Herzaktivität generiert werden. 

Ein Laserschwellen-Magnetometer kann in idealer Weise 

in der Magnetoenzephalografie oder Magnetokardiografie 

eingesetzt werden. Die Bestimmung der Herz- und Hirn-

aktivitäten von Ungeborenen, die durch konventionelle 

Verfahren über die Detektion elektrischer Felder (EKG) 

nicht nachgewiesen werden können, wird so auch möglich. 

Für diese Anwendungen sind aktuell hochsensitive 

Magnetfeldsensoren (SQUID-Sensoren) im Einsatz, die 

eine kostspielige Tieftemperaturkühlung erfordern und ein 

zu großes Volumen besitzen. Bisher getestete Quanten-

Magnetometer müssen für den Nachweis oszillierender 

Magnetfelder an die jeweilige Frequenz angepasst werden 

und schränken daher die Messung auf eine bestimmte 

Frequenz ein. Mit einem Laserschwellen-Magnetometer 

können sowohl konstante als auch oszillierende Magnet-

felder über einen weiten Frequenzbereich gemessen 

werden. Das ist insbesondere für die Messung biologischer 

Signale essentiell, da diese üblicherweise aus der Über-

lagerung mehrerer Frequenzen bestehen oder spezifische 

zeitliche Profile besitzen. Aus diesen Gründen entwickelt 

das Fraunhofer IAF Diamantkavitäten mit einer hohen 

Konzentration von Stickstoff-Leerstellen-Zentren für den 

Einsatz als Lasermaterial. Dazu ist eine genaue Kontrolle 

der optischen Eigenschaften des Materials notwendig. 

Die Verluste durch Absorption oder Streuung sowie eine 

geringe Doppelbrechung müssen erreicht werden, um 

die Ausbildung einer stabilen Lasermode zu erzielen. 

Um der Laserschwellen-Magnetometrie den Weg in 

die Medizintechnik zu bereiten, basiert der Messkopf 

des Laserschwellen-Magnetometers ausschließlich auf 

Glas faseroptik. Damit kann er besonders beweglich und 

flexibel angewendet werden. 



Quantenmagnetometrie 

Die Quantenmagnetometrie kann magnetische Strukturen im Nano-

meterbereich sichtbar machen. Schon lange werden Magnetfelder 

für sensorische Applikationen genutzt. Das Erdmagnetfeld hilft bei 

der Navigation, auch die Positionen unzähliger Stellmotoren werden 

über Permanentmagnete kontrolliert. Der Nachweis besonders kleiner 

Magnetfelder mit nanoskaliger Ortsauflösung ist mit den derzeit 

verfügbaren Magnetometern jedoch nicht möglich. Insbesondere  

für den bildgebenden Nachweis der Felder, die durch wenige  

bewegte Elektronen oder Kernspins hervorgerufen werden, sind 

die bestehenden Magnetometer bei Raumtemperatur nicht sensitiv 

genug, um eine hohe Ortsauflösung zu erreichen. 

Forscher am Fraunhofer IAF entwickeln deshalb Quantensensoren 

aus Diamant, welche eine Detektion von kleinsten Magnetfeldern 

bei Raumtemperatur ermöglichen und die Magnetometrie auf ein 

atomares Niveau präzisieren. Die Forscher nutzen dazu die Tatsache, 

dass Magnetfelder Einfluss auf die Energieniveaus und die optischen 

Übergänge von Elektronen haben, die mithilfe von Mikrowellen 

nachgewiesen werden können. Aufgrund des Spins der Elektronen 

lassen sich diese Elementarteilchen als der kleinste mögliche und 

kontrollierbare »Tastmagnet« nutzen. Tritt das magnetische Moment 

eines Elektrons mit einem äußeren Magnetfeld in Wechselwirkung, 

ändert sich sozusagen die Wellenlänge seines optischen Übergangs. 

Ein Elektron kann in der Spitze eines Diamanten eingefangen und sein 

magnetisches Moment mithilfe von Laserlicht ausgerichtet werden. 

Dazu wird in der Diamantspitze 5 Nanometer unter der Oberfläche 

ein Kohlenstoffatom durch ein Stickstoffatom ersetzt. Dieses Atom 

kann Elektronen abgeben, welche in einer direkt benachbarten 

Kohlenstoffleerstelle gefangen werden. Nach einer Ausrichtung des 

magnetischen Moments eines Elektrons bzw. des »Tastmagneten« 

können kleinste Felder z. B. von der Domaine einer magnetischen 

Festplatte oder einer Ansammlung von Kernspins mit einer räumlichen 

Auflösung im Nanometerbereich ermöglicht werden. 

Praktische Anwendungen liegen in der Analyse von mikro- und nano-

elektronischen Schaltkreisen und Speichermedien oder in der präzisen 

Kalibrierung der Schreib- und Leseköpfe von magnetischen Speichern. 

Q u a n t e n s e n s o r i k
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Quantensprung!

Der bildgebende Nachweis kleinster magnetischer 

Felder mit höchster Ortsauflösung basiert auf der 

Wechselwirkung der zu messenden Probe mit dem 

magnetischen Moment eines orientierten Elektrons. 

Dieses Elektron fungiert als der kleinste mögliche 

»Tastmagnet«, eingefangen in einer Stickstoff-Koh-

lenstoff-Fehlstelle 5 Nanometer unter der Oberflä-

che des umschließenden Diamantkristalls. 

Bei Raumtemperatur kann mit einer Ortsauflösung 

von wenigen 10 Nanometern eine Empfindlichkeit 

von 10 -10 T√Hz erreicht werden.

 



Hyperpolarisator

Schon heute ermöglicht die Magnetresonanztomographie 

(MRT) eine erstaunlich genaue Darstellung der inneren 

Organe ohne Strahlenbelastung. Dank der Quantentech-

nologie lässt sich zukünftig der Rückgang an Metastasen, 

der etwa den Erfolg einer Krebstherapie anzeigt, detailliert 

verfolgen und quantifizieren. Diese Weiterentwicklung, 

bei der synthetische Diamantplättchen eine wichtige Rolle 

spielen, ist für Diagnostik und Medikamentenentwicklung 

gleichermaßen interessant. Die Stärke des MRT-Signals 

wird durch die Polarisation von Kernspins im Körper 

bestimmt, die wiederum durch hochleistungsfähige 

Magnete in Kombination mit Scannern erreicht wird. 

Dank der Hyperpolarisation – darunter versteht man die 

geordnete Ausrichtung von Kernspins – lässt sich die 

Empfindlichkeit der MRT um das 10 000-fache steigern. 

Solche hochleistungsfähigen Verfahren, die schon heute 

bei der Einschätzung von Tumoren eingesetzt werden, sind 

allerdings zeitaufwändig, teuer und funktionieren nur bei 

tiefen Temperaturen. 

Forscher des Fraunhofer IAF und der Ulmer Firma NVision 

entwickeln aus diesem Grund Diamantplättchen, die dicht 

unter ihrer Oberfläche eine hohe Anzahl von Stick stoff-

fehlstellen aufweisen, in denen Elektronen eingefangen 

sind. Mithilfe von Laserlicht werden die magnetischen 

Momente der Elektronen ausgerichtet. Bringt man  

zuckerähnliche Moleküle, die einen Kernspin tragen, 

an die Oberfläche des Diamantplättchens, führt die 

magnetische Wechselwirkung zwischen den magnetischen 

Momenten der Elektronen und denen der Kernspins dazu, 

dass sich der Kernspin aller Moleküle in gleicher Weise 

orientiert. Werden diese zuckerähnlichen Moleküle einem 

Patienten verabreicht, akkumulieren sie sich in den schnell 

wachsenden Krebszellen und Metastasen. Dadurch  

werden diese für den Kernspintomographen besonders 

sichtbar und können schon in geringen Konzentrationen 

bzw. mit hoher Ortsauflösung nachgewiesen werden. 

Gefährliche Zellen können so frühzeitig erkannt und die 

Heilungschancen stark erhöht werden. 

Q u a n t e n s e n s o r i k
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Quantensprung!

Der Diamantbasierte Hyperpolarisator ist eine 

vorbereitende Technik für eine kosten- und zeit-

sparende Kernspintomographie. Sie ersetzt teure 

Kryostate und supraleitenden Magnete, die aktuell 

zum Stand der Polarisationstechnik gehören, durch 

eine Kombination aus günstigem Diodenlaser und 

einem Mikrowellenresonator-System sowie einem 

synthetischen Diamantplättchen. 

Mithilfe dieser Komponenten lässt sich die Hyper-

polarisation von Kernspins bei Raumtemperatur 

innerhalb weniger Minuten anstatt in einer Stunde 

durchführen und die Empfindlichkeit der MRT um 

das 10 000-fache steigern.   
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