
Stabilität und Rauscharmut von 
DC-Spannungs-/Stromquellen
Initialisierung von Quantencomputern

Überblick

Die Quantenmechanik ist eine physikalische Theorie, welche 
das Verhalten von Materie auf atomarer und subatomarer Ebene 
beschreibt. Quantencomputer verwenden diese Theorie, um 
Effekte in der makroskopischen Welt – also der mit bloßem Auge 
sichtbaren Welt – zu erzeugen. Darüber hinaus nutzen Quanten- 
computer auch effektiv das Superpositionsprinzip, welches ein 
System mit zwei definierten Zuständen beschreibt, dessen Be-
sonderheit darin liegt, dass auch ein Zwischenzustand aus beiden 
Zuständen eingenommen werden kann.

Qubits

Während klassische Computer mit Binärzahlen arbeiten, d. h. 
mit Bits, deren Zustand eindeutig mit 0 oder 1 definiert ist, kann 
sich die Speichereinheit des Quantencomputers – das Qubit 
– dagegen für eine bestimmte Zeitspanne, der sogenannten 
Kohärenzzeit, in einem Zwischenzustand aus 0 und 1 befinden. 
Genau diesen Zwischenzustand des Qubits nutzt der Quanten-
computer in Kombination mit den speziell dafür entwickelten 
Software-Algorithmen, um Aufgabenstellungen um ein Vielfaches 
schneller bzw. Aufgabenstellungen zu lösen, die mit normalen 
Computern nicht lösbar wären.

Herausforderung

Dabei stellt die größte Herausforderung im Quantencomputing 
die Speicherung eines Quantenzustands – d. h. von Teilchen 
im Zwischenzustand – dar. Jede Interaktion der Teilchen mit 
dem Universum verursacht Störungen und dadurch Fehler. 
Selbst kleinste äußere Einflüsse stören den Rechenprozess und 

können zu einem unbrauchbaren Ergebnis führen. Um diesen  
Effekt zu minimieren, werden Quantencomputer daher elektro- 
magnetisch abgeschirmt und auf annähernd den absoluten  
Nullpunkt heruntergekühlt.

Feinabstimmung des Magnetfeldes

In den supraleitenden Schaltkreisen eines Quantencomputers 
werden die Qubits aus den sogenannten Josephson-Kontakten 
gebildet, die aus Supraleiter-Normalmetall-Supraleiter (SNS) 
Aneinanderreihungen bestehen. Dabei reagiert das in eine ge-
schlossene Schleife integrierte Josephson-Element sehr emp-
findlich auf kleinste Schwankungen des äußeren Magnetfeldes, 
welches die Schleife durchquert. Eine der Herausforderungen 
besteht deshalb darin, das Magnetfeld so fein abzustimmen, 
sodass die quantisierten Energieniveaus reibungslos transformiert 
werden können.

Empfohlene Lösung
Zur Feinabstimmung des Magnetfeldes, was eine 
unvermeidbare Voraussetzung für die Initialisierung 
eines Quantencomputers darstellt, wird ein nano-
metergroßer Draht in der Nähe der supraleitenden 
Schleife platziert. Mithilfe diesem kann ein Magnet-
feld erzeugt und die Qubit-Energien abgestimmt 
werden. Nach langer Suche wurden die Inge- 
nieure bei Yokogawa fündig: Der dazu benötigte 
hochstabile und kleine Strom wird mit der GS200 
Gleichspannungs- und Stromquelle erzeugt, die 
besonders rauscharme Signale liefert. 

Abb.1: Die hochauflösende GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle erzeugt 
extrem stabile und rauscharme Gleichspannungen und Gleichströme und 
wird daher in unterschiedlichsten Entwicklungsprozessen eingesetzt.
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Über die GS200 
DC-Spannungs-/Stromquelle

Die GS200 wird häufig sowohl in den unterschiedlichsten Berei-
chen der hochmodernen wissenschaftlichen Forschung als auch 
im Entwicklungsprozess neuester Produktgenerationen einge-
setzt. Dabei überzeugt die GS200 durch die extrem rauscharme  
(in der Größenordnung von μV) und hochstabile Erzeugung von 
Gleichspannung und Gleichstrom. In Kombination mit einer Auf-
lösung von 100 nV und der extrem präzisen Signale ermöglicht 
sie den Ingenieuren, selbst kleinste Änderungen am Signalpegel 
vorzunehmen. Darüber hinaus zeichnet sich die GS200 durch 
die hervorragende Linearität über alle Bereiche aus.

Die GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle bietet:

- DC-Spannungen/Ströme bis zu  ±32 V / ±200 mA
- Voltmeter und Amperemeter (optional)
- Ausgangsauflösung: 5 1/2-digit, ±120.000-Zähler
- Niedriger Störpegel
 - 100 μVp-p (10 V Bereich, DC bis 10 kHz)
 - 3 μAp-p (100 mA Bereich, DC bis 10 kHz)
   Hohe Stabilität (Spezifiziert für 90 Tage)
 - ±0,001% der Einstellung + 20 μV 
   (im 10 V Bereich für einen Tag)
 - ±0,004% der Einstellung + 3 μA
   (im 100 mA Bereich für einen Tag)
 Isolierter Ein- und Ausgang (gegen Masse)
 Programmierung beliebiger Signale mit bis zu 10.000 Punkten
 Kanalerweiterung / synchronisierter Betrieb

Messaufbau

Als Beispiel: In einem Messaufbau erzeugt der kleine ange-
legte Strom (~10 mA) ein Magnetfeld, um das Quantenbit zu 
initialisieren.

Optische Messtechnik

Erfolge in den Quantentechnologien sind ohne den 
Einsatz modernster Messtechnik nicht denkbar.

Über die DC-Quelle / Senke GS200 haben wir ge-
sprochen. Kennen Sie auch schon unsere optischen 
Spektrum-Analysatoren?
 

Wir stellen sechs Modelle zur Verfügung, welche ab-
gestuft die Wellenlängenbereiche zwischen 350nm 
und 5500nm mit einer sehr hohen Dynamik und 
Empfindlichkeit abdecken können !

Anwendungsspezifische Analysefunktionen, der 
Freistrahleingang, das „Air Purge“ – System zur 
Vermeidung von Wasserdampf-Absorptionslinien 
und vieles mehr, unterstützen Sie bei Ihrer täglichen 
Anwendung.

So lassen sich beispielsweise effizient Messungen 
an Quantenkaskadenlaser durchführen.

Weitergehende Informationen finden Sie unter:
tmi.yokogawa.com/de/ 

Oder rufen Sie uns an ! Wir unterstützen Sie gerne:
Zentrale Herrsching:
Tel.: +49 8152 9310-0
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