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Jörg Wrachtrup

Naturwissenschaften

Dieselben Eigenschaften, die Diamanten zu spektakulären Edelsteinen machen, begründen 
auch ihre hervorragenden Einsatzmöglichkeiten in der Quantentechnologie. Eine Forscher-
gruppe untersucht die quantenphysikalischen Grundlagen des Materials und eröffnet so  
neue Wege für Halbleitertechnologie, Quanteninformationsverarbeitung und Medizin.

Quanten statt Karat

D ie meisten Menschen dürften 
sich beim Betrachten eines Di-

amanten an den vielfältigen opti-
schen Reflexionen der Facetten des 
geschliffenen Steins erfreuen. Quan-
tenphysiker, Materialwissenschaft-
ler und Chemiker hingegen machen 
sich neuerdings gemeinsam Gedan-

ken über die Quantennatur der Di-
amantbausteine und interessieren 
sich insbesondere für die in ihnen 
eingeschlossenen Defekte. Die For-
schergruppe „Diamond Materials for 
Quantum Applications“ mit Teams 
in Stuttgart, Freiburg, Ulm, Mainz, 
Leipzig, München, Berlin, Saarbrü-

cken und Würzburg untersucht die 
außerordentlichen Eigenschaften 
von Diamant und arbeitet daran, sie 
gezielt für die Quantenwissenschaf-
ten auszunutzen. 

Reiner Diamant besteht aus 
Kohlenstoff. Die geringe Masse der 
Kohlenstoffatome und deren starke 
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chemische Bindung im Kristallgitter 
machen Diamantkristalle zu einem 
der härtesten bekannten Stoffe und 
führen gleichzeitig dazu, dass das 
Material optisch transparent ist. Eine 
weitere bemerkenswerte Eigenschaft, 
der hohe Brechungsindex, führt 
dazu, dass Licht von der Oberfläche 
reflektiert wird. Das Resultat ist das 
bekannte Funkeln der Diamanten, 
das durch die Hand eines geschick-
ten Schleifers dem Edelstein sein 
Feuer verleiht. Ein reiner Diamant 
erscheint absolut farblos; eine relativ 
geringe Menge an Verunreinigungen 
verleiht dem Diamant Farbe und 
macht ihn in der Regel besonders 
wertvoll. Je nach chemischer Natur 
des Atoms, das im Gitter eingebaut 
ist, variiert die Farbe des Diamanten. 
Da sich rund 50 verschiedene Atom-
sorten in das Diamantgitter einlagern 
können, existiert eine ganze Farb-
palette von Diamanten. 

Für die Arbeiten der Forscher-
gruppe ist es besonders wichtig, dass 
sich Diamanten in unterschiedli-
chen Verfahren in großer Reinheit 
künstlich herstellen lassen. Für 
technische und wissenschaftliche 

Anwendungen hat sich eine Me-
thode besonders effektiv gezeigt, 
bei der Diamant aus der Gasphase 
– genauer aus einer Wasserstoff-
Methan-Mischung – abgeschieden 
wird. Mit diesem Verfahren lässt 
sich Diamant in fast jeder Form und 
Größe herstellen. Für die quanten-
physikalische Anwendung von Dia-
mant bedeutet dies, dass Diamanten 
mit beliebiger Reinheit hergestellt 
und kontrolliert Fremdatome ein-
gebaut werden können. Diese Mög-
lichkeiten sind eine wesentliche 
Voraussetzung für die vielfältigen 
Anwendungen von Diamant in der 
Quantenphysik. Das Forscherteam 
in Freiburg arbeitet daran, beson-
ders reine Diamanten herzustellen 
und stellt diese den anderen Teams 
der Forschergruppe zur Verfügung.

E ine entscheidende Herausforde-
rung der mit Diamanten arbei-

tenden Quantentechnologie besteht 
darin, Fremdatome gezielt zu plat-
zieren. Bei diesem Vorgang – Fach-
leute sprechen von „dotieren“ – ist 
es erforderlich, eine Genauigkeit von 
weniger als zehn Nanometern Ab-

weichung zu erreichen. Auf diesem 
Gebiet haben die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler in Mainz 
und in Leipzig eine große Expertise 
erworben. Mit jeweils unterschiedli-
chen Methoden erreichen sie es, ein-
zelne Defektatome in dem von den 
Freiburger Forschern hergestellten 
Material mit einer Genauigkeit von 
wenigen Nanometern im Diamant-
gitter zu platzieren. 

Das Team in Mainz fängt die 
Verunreinigungsatome dabei zu-
nächst in einer Ionenfalle, um sie 
dann in den Diamant zu implan-
tieren. Die Leipziger nutzen kleine 
Löcher in Metallfilmen, um durch 
diese gezielt Verunreinigungsatome 
im Diamant zu platzieren. Beide 
Technologien sind für die Halblei-
tertechnologie interessant. Auch 
hier spielen Dotierungen, das heißt 
Verunreinigungsatome, eine ent-
scheidende Rolle für die Funktion 
elektronischer Bauelemente, wie 
beispielsweise für Transistoren. Da 
die Bauteile immer kleiner wer-
den, hängt ihre Funktionalität ent-
scheidend vom präzisen Einsatz der 
Fremdatome ab.

Links: Wer den Quanteneigenschaften 

von Diamantdefekten auf die Spur 

kommen will, muss mit Nanostrukturie-

rung arbeiten. Mikroskop und Apparatur 

zur Herstellung von Mikrostrukturen auf 

Diamant. Rechts: Diamantdefekte im Grö-

ßenvergleich. Farbzentren sind chemische 

Verunreinigungen wie zum Beispiel das 

Stickstoffatom im Kohlenstoffgitter.
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Die Farbzentren in einem Diamantkristall 

lassen den Diamanten rot leuchten, wenn 

er mit grünem Laserlicht angeregt wird.

Naturwissenschaften

Schließlich müssen die im Dia-
mant hergestellten Defekte gezielt in 
Kontrollstrukturen eingebettet wer-
den, um die Ergebnisse der Quanten-
manipulation auswerten zu können. 
In Berlin, München und Saarbrü-
cken entwickeln die Wissenschaft-
ler daher besondere Strukturen, die 
die optischen Eigenschaften von Di-
amant verändern, um die Defekte 
wirksam ansprechen zu können. 

Ähnlich wie bei einem klassi-
schen Halbleiterchip über Steu-
erelektroden gezielt einzelne 
elektronische Elemente in einem 
komplexen integrierten Schaltkreis 
angesteuert werden, soll dies auch 
für einzelne Defekte in Diamant 
realisiert werden. In der Diamant-
technologie ist das noch schwierig, 
da extrem kleine Abmessungen der 
Kontrollstrukturen gefragt sind. Für 
die Halbleitertechnologie ist Dia-
mant außerdem ein exotisches Ma-
terial, und eine Reihe physikalischer 
Grundlagen für die Nanostruktur-
technik sind noch zu untersuchen. 
Mit diesem Ziel arbeitet die Gruppe 
in München daran, auf Diaman-
toberflächen Transistorstrukturen 
oder auch Halbleiternanostrukturen 
herzustellen und diese den Teams in 
Ulm, Stuttgart, Berlin und Saarbrü-
cken zur Untersuchung der eigenen 
Fragestellungen zur Verfügung zu 
stellen.

A ls Material für die Quanten-
forschung ist Diamant vor al-

lem attraktiv, da er sich in verhält-
nismäßig einfachen Experimenten 
untersuchen lässt. Bei den meisten 
Quantenexperimenten sind Vor-
kehrungen wie das Erzeugen tiefer 

Temperaturen oder die Herstellung 
eines Ultrahochvakuums notwendig. 
Aufgrund seiner Härte und chemi-
schen Zusammensetzung schützt das 
Diamantgitter hingegen die in ihm 
vorhandenen Defekte äußerst ef-
fektiv vor Umwelteinflüssen, sodass 
sich die atomaren Verunreinigungen 
zuverlässig und ohne größere expe-
rimentelle Vorkehrungen über lange 
Zeiträume beobachten lassen. Ist der 
Diamant nur mit wenigen Farbzen-
tren verunreinigt, so reicht bereits 
ein Fluoreszenzmikroskop aus, um 
einzelne Verunreinigungsatome im 
Diamantgitter sichtbar zu machen. 

Wichtig für die Nutzung in For-
schung und Technik ist zudem, dass 
die Quantenzustände sich an den 
Diamantdefekten gezielt herstellen 
lassen. Die Forscher erreichen die 
Kontrolle über das Material, indem 
sie mit dem magnetischen Moment 
der Elektronen der Defekte arbei-
ten. Das magnetische Moment, ge-
nauer der Spin des Elektrons oder 
der Kerne, richtet sich nach einem 
von außen angelegten Magnetfeld 
entweder parallel oder antiparallel 
aus. Wird die Richtung des Feldes 
verändert, so folgt der Spin. 

Eine mögliche Anwendung die-
ses Mechanismus liegt in der Quan-
teninformationsverarbeitung. Hier 
wird versucht, quantenmechanische 
Effekte zu nutzen, um besonders ef-
fektiv Informationen verarbeiten zu 
können. In der Forschergruppe wer-
den dazu die Elektronen und Kerne 
der Defektzentren als Quantenbits ge-
nutzt. Die Ausrichtung der Spins stellt 
den Wert der Quantenbits dar: Paral-
lel oder antiparallel zum Magnetfeld 
steht dabei für eine Eins oder eine 
Null. Quantenbits müssen in einem 
Zustand existieren, der sowohl Eins 
als auch Null sein kann, um das volle 
Potenzial der Quanteninformations-
verarbeitung auszuschöpfen. Diese 
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kohärente Überlagerung ist einer der 
Effekte, der in der Quanteninforma-
tionsverarbeitung genutzt wird, um 
beispielsweise besonders effektive 
Suchalgorithmen zu entwickeln. Sie 
ist jedoch labil und wird durch Git-
terschwingungen sehr rasch in den 
jeweils anderen der beiden Eigenzu-
stände – also parallel oder antiparallel 
zum Magnetfeld – umgewandelt. Die 
herausragende Härte von Diamant 
führt aber dazu, dass kaum Gitter-
schwingungen existieren, die diese 
Überlagerungszustände beeinflussen 
könnten. Die Forscherteams in Ulm 
und Stuttgart setzen diese besondere 
Qualität von Diamant ein und versu-
chen, die Defekte für die Quanten-
informationsverarbeitung zu nutzen.

E ines der aufsehenerregendsten 
Anwendungsgebiete der Dia-

mantquantentechnologie ist die Sen-
sorik. Die Stuttgarter Arbeitsgruppe 
hatte bereits vor einiger Zeit heraus-
gefunden, dass Diamantdefekte äu-
ßerst empfindliche Sensoren für Ma-
gnetfelder auf der Nanometerskala 
sind. Besonders ist dabei, dass diese 

Nanokristalle selbst als Sensoren für 
zelluläre oder auch medizinische Un-
tersuchungen einsetzen. Indem die 
Forschergruppe physikalische und 
materialwissenschaftliche Grundla-
genforschung betreibt, liefert sie da-
her Ergebnisse, die nicht nur für die 
Quantenphysik, sondern auch für 
eine Reihe von Anwendungsfeldern 
von unmittelbarem Interesse sind.

Prof. Dr. Jörg Wrachtrup 
ist Professor für Physik und Direktor des 
3. Physikalischen Instituts der Universität 
Stuttgart. 2012 wurde er mit dem Gottfried 
Wilhelm Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet.

Adresse: Universität Stuttgart, Fachbereich 
Physik, 3. Physikalisches Institut, Pfaffenwald-
ring 57, 70569 Stuttgart

DFG-Förderung im Rahmen der 
Forschergruppe 1493.

www.pi3.uni-stuttgart.de/

Oben: Die Doktoranden Thomas Häberle und Thomas Öckinghaus an einem „Diamantmagnetometer“. Rechts: Die Laserspektro-

skopie gehört zum Alltag in jedem Labor, das sich mit Diamantdefekten beschäftigt.

Sensoren ihre Empfindlichkeit un-
ter gängigen Umgebungsbedingun-
gen erreichen. Das macht sie für die 
Anwendung in den Lebenswissen-
schaften interessant. Andere Mitglie-
der der Forschergruppe haben nun 
gezeigt, dass Diamantdefekte auch 
empfindliche Sensoren für Tempe-
raturen und elektrische Felder sind.

Um die Defekte zu diesem Zweck 
zu nutzen, werden sie in sehr kleine 
Diamantkristallite mit wenigen Na-
nometern Abmessungen verpackt. 
Weltweit führende Experten für die 
Herstellung und chemische Modi-
fizierung von Nanodiamanten sind 
die Mitglieder des Würzburger For-
scherteams. Sie stellen Nanodia-
manten her, indem sie große, mit 
Farbzentren dotierte Diamanten der 
Freiburger Arbeitsgruppe zu Nano-
diamanten zermahlen. Aus dem 
Mahlgut werden sodann die Parti-
kel geeigneter Größe herausgesucht 
und chemisch modifiziert. Die Nano-
diamanten sind mittlerweile ein 
weltweit nachgefragtes Material, da 
sie vielfach eingesetzt werden kön-
nen: Beispielsweise lassen sich die 
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