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Quantengas im Laserkäfig
 

 Quantum gas in the laser cage
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Imagine what it would be like if we had a machine that 
enabled us to understand whatever holds the world to-
gether in its inmost folds. Such a machine would namely 
be in a position to simulate the processes inside matter. 
Imagine furthermore that this simulator would also be 
able to attribute practically any property whatsoever to 
the imitated materials because it could manipulate them 
at the level of their smallest units. And finally imagine 
that the insights gained in this manner could be used to 
manufacture genuine materials with precisely these pro-
perties. Then we are either in the fantasy land of materials 
research, in a science fiction story, or in the world of this 
year’s Körber Prize winner, Immanuel Bloch.

He namely has built such a simulator in a laboratory in 
the quarter of Munich called Garching. It is a kind of a 
crystal lattice made up of laser beams, in whose cells he 
can catch individual atoms. In the cells, the atoms behave 
like matter in a quantum state, and they can not only be 
observed in this state but also manipulated. This makes 
something accessible to us that was considered impossible 
until not long ago, since the interactions within such 
quantum systems are so complex that even the fastest 
supercomputer would not be able to calculate them. This 
work is still at the level of advanced basic research, yet in 
Immanuel Bloch’s imagination the possibilities that are 
being opened are already taking on surprisingly concrete 
form. They range from the development of new supercon-
ductors to their use as quantum computers. The philoso-
pher and namesake Ernst Bloch would presumably quite 
rightly have called this a form of »concrete utopia.«

Immanuel Bloch’s research would presumably also have 
inspired the fantasy of the benefactor of the Körber Prize. 
Kurt A. Körber’s enthusiasm for scientific achievement 
was always particularly great precisely when this achieve-
ment not only represented an indisputably original ad - 
 vance in terms of basic science but also opened promis ing 
perspectives for applications. What is today being studied 
in the labs of physicists could – in the best case – tomorrow 
become cable that conducts power loss free and revolu-
tionize energy distribution. It is thus all the better if  
such considerations are not foreign to basic researchers 

Stellen wir uns vor, wie es wäre, wenn wir eine »Maschi-
ne« hätten, die es uns erlaubt zu verstehen, was die Welt 
im Innersten zusammenhält, und zwar, weil eine solche 
Maschine in der Lage wäre, die Vorgänge im Inneren der 
Materie zu simulieren. Stellen wir uns darüber hinaus vor, 
dieser Simulator sei auch in der Lage, den nachgeahmten  
»Stoffen« nahezu beliebige Eigenschaften zu verleihen, weil 
er sie auf der Ebene ihrer kleinsten Einheiten manipulie-
ren kann. Und stellen wir uns schließlich vor, die dadurch 
gewonnenen Einsichten ließen sich nutzen für die Her-
stellung echter Materialien mit genau diesen Eigenschaf-
ten. Dann befinden wir uns entweder im Phantasialand 
der Materialforschung, in einer Science-Fiction-Erzählung 
oder aber in der Welt des diesjährigen Körber-Preisträgers  
Immanuel Bloch.

Der nämlich hat in einem Labor in München-Garching 
einen solchen Simulator gebaut, eine Art »Kristallgitter« 
aus Laserstrahlen, in dessen Zellen er einzelne Atome ein-
sperren kann. Dort verhalten sie sich dann wie Materie im 
Quantenzustand – und sie lassen sich nicht nur in diesem 
Zustand beobachten, sondern auch manipulieren. Damit 
wird uns etwas zugänglich, was noch bis vor kurzem als 
unmöglich galt, denn solche Quantensysteme sind in ihren 
Wechselwirkungen so komplex, dass selbst der schnellste 
Supercomputer nicht in der Lage wäre, sie zu berechnen. 
Noch bewegen wir uns hier im Reich avancierter Grund-
lagenforschung, aber in der Vorstellung von Immanuel 
Bloch nehmen die sich dadurch eröffnenden Möglichkei-
ten schon erstaunlich konkrete Formen an: von der Ent-
wicklung neuer Supraleiter bis zum Einsatz als Quanten-
computer reichen sie. Der Philosoph und Namensvetter 
Ernst Bloch hätte dies wohl zu Recht als eine Form »kon-
kreter Utopie« benannt.

Immanuel Blochs Forschung hätte vermutlich auch die 
Phantasie des Preisstifters beflügelt. Denn Kurt A. Körbers 
Begeisterung für eine wissenschaftliche Leistung war im-
mer dann besonders groß, wenn diese nicht nur ein un-
bestreitbar origineller Fortschritt auf der Grundlagenseite 
war, sondern wenn sich mit ihr auch aussichtsreiche Per-
spektiven der Anwendung eröffneten. Was heute noch 
in den Laboren der Physiker untersucht wird, könnte im 

Konkrete Utopien
Concrete Utopias
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themselves. This is the only way  
in which something – as an idea – 
brings progress and – as a product – 
ultimately secures our social 
affluence, namely innovation.

Identifying such innovative  
and seminal research projects and 
simultaneously conferring distinc-
tion on scientific perso n alities who 
open a new door in science has been 

the objective of the Körber Prize from its very beginning. 
That this succeeds over and over again – and finding the 
names of the first Nobel Prize winners among its recipi-
ents is an impressive testimony to this – is above all the 
result of the excellent work performed by the Search 
Committees and the Trustees of the Prize. The European 
expertise gathered there vouches for the quality of the 
decisions and makes a decisive contribution to the Prize’s 
international renown. It is for this reason that not only 
our heartfelt congratulations go to the Prize winner but 
also that our sincere gratitude also goes to all the mem-
bers of these committees for their support.

besten Fall schon morgen als den 
Strom verlustfrei leitendes Kabel die 
Energieversorgung revolutionieren. 
Umso besser also, wenn schon dem 
Grundlagenforscher selbst solche 
Überlegungen nicht fremd sind. 
Denn nur so entsteht, was als Idee 
uns voranbringt und als Produkt 
schließlich gesellschaftlichen Wohl-
stand sichert: Innovation.

Solche innovativen und zukunftsträchtigen Forschungs-
projekte zu identifizieren und damit zugleich Forscher-
persönlichkeiten auszuzeichnen, die in der Wissenschaft 
eine neue Tür öffnen, ist das Anliegen des Körber-Preises 
von Beginn an. Dass dies immer wieder gelingt – und die 
ersten Nobelpreisträger in den Reihen der Preisträger be-
legen dies eindrucksvoll –, ist vor allem auch Ergebnis der 
hervorragenden Arbeit in den Search Committees und 
dem Kuratorium des Preises. Die dort versammelte europäi-
sche Expertise bürgt für Qualität der Preisentscheidungen 
und trägt entscheidend zum internationalen Renommee 
des Preises bei. Deshalb gelten nicht nur dem Preisträger 
unsere herzlichen Glückwünsche, sondern ebenso allen  
Gremienmitgliedern unser aufrichtiger Dank für ihre Un-
terstützung! 

Matthias Mayer M. A.
Leiter Bereich Wissenschaft der Körber-Stiftung | Head of Department Science of the Körber Foundation
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Der Labortisch: 
Ein Labyrinth aus Spiegeln und Lasern, unzählige Strahlteiler  

und akustooptische Modulatoren, eine mit Quantengas gefüllte  

Vakuumkammer, ein hochauflösendes Mikroskop und fünf Jahre  

Maßarbeit.



The lab table: 
A labyrinth of mirrors and lasers, countless beam splitters,  

and acousto-optic modulators, a vacuum chamber filled with  

a quantum gas, a high-resolution microscope, and five years 

of precision work.
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Das Ziel:  
Rätselhafte Quantenphänomene sichtbar zu machen, um den  

Aufbau von Materie besser zu verstehen und um neue Materialien  

mit speziellen Eigenschaften »maßschneidern« zu können. 

The goal:  
To make puzzling quantum phenomena visible in order to better  

understand the structure of matter and to be able to customize  

new materials possessing specific properties.



Aufbruch in neue Sphären: Mit seinem »Quantensimulator« 
bringt Immanuel Bloch mehr Licht in das Dunkel der ominösen  
Quantenwelt. Starting into new spheres: Immanuel Bloch’s 
quantum simulator brings more light to bear on the darkness 
of the ominous quantum world.
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Quantengas im Laserkäfig
                Quantum gas in the laser cage

Dem deutschen Physiker Immanuel Bloch ist es gelungen, quantenmechanische Pro-
zesse im Innern von Materie erstmals experimentell sicht- und erforschbar zu machen. 
Bloch erzeugt dazu einen mikroskopischen »Lichtkristall« aus Laserstrahlen, in dessen 
»optischen Käfigen« er ultrakalte Atome einfängt. Die Atome im Lichtgitter verhalten 
sich ähnlich wie etwa Elektronen in Metallen und unterliegen wie diese den Gesetzen 
der Quantenmechanik. Die mit diesem »Quantensimulator« gewonnenen Erkenntnisse 
sollen helfen, mehr Licht in das Dunkel der teils mysteriösen Quantenwelt zu bringen. 
Außerdem hofft Bloch damit zur Entwicklung neuartiger Materialien beitragen zu kön- 
nen – darunter Supraleiter, die verlustfrei elektrischen Strom leiten, sowie neue ma-
gnetische Materialien für die Informationsverarbeitung. Mit seinen Arbeiten hat Bloch 
die Vision des amerikanischen Nobelpreisträgers Richard P. Feynman realisiert, kom-
plexe Materialien mit kontrollierbaren Quantensystemen nachzubilden.

The German physicist Immanuel Bloch has succeeded in making it possible experi-
mentally to view and study quantum mechanical processes inside matter for the first 
time. To do this, Bloch creates a microscopic crystal of light using laser beams, in whose 
optical cage he catches ultracold atoms. The atoms in the lattice of light behave simi-
larly to electrons in metals and, like them, obey the laws of quantum mechanics. The 
knowledge gained with this quantum simulator should help bring more light to bear 
on the darkness of the partially mysterious quantum world. Bloch hopes, furthermore, 
that this can contribute to the development of novel types of materials, such as super-
conductors that conduct electrical power loss free as well as new magnetic materials 
for processing information. In his work, Bloch has realized the vision of the American  
Nobel Prize winner, Richard P. Feynman, to simulate complex materials using con troll-
able quantum systems. 

T E X T :  C L A U S - P E T E R  S E S Í N   |   F O T O S :  F R I E D R U N  R E I N H O L D



Lächeln im »Walde«:  
Immanuel Bloch im »Dickicht« 
seiner Apparaturen. »A smile 
in the woods«: Immanuel 
Bloch in the »thicket« of his 
apparatuses.
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In 1900, the British physicist Lord Kelvin, the dis cov-
erer of the temperature scale named after him, made 
what is presumably the most famous false prognosis 

of his field: »There is nothing new to be discovered in 
physics now. All that remains is more and more precise 
measurement.« It was only a few months later, on Decem-
ber 14, that Max Planck published a scientific work that 
literally turned the traditional concepts of physics upside 
down. Planck had recognized that not only matter but also 
energy consists of the smallest, indivisible units. He called 
the smallest packets of energy that arise in nature quanta. 
Planck’s quanta hypotheses and the quantum theory 
further developed by Albert Einstein and others revolu-
tionized physic’s conception of the world. 

Even today, more than a century later, quantum re search 
is helping physicists make pioneering discoveries. Imma-
nuel Bloch has opened up a new field of research at the 
interface of quantum optics, quantum information science, 
and solid-state physics, providing for the first time ex pe-  
rimental insight into microscopic quantum mechanical 
events that previously could only be described theo re ti- 
cally. The 40-year old Prize winner, who has been scien -  
tific director at the Max Planck Institute of Quantum Op - 
tics since 2008 and in addition professor of quantum optics 
at the Ludwig Maximilians University in Munich since 
2009, devotes the main focus of his work to the study of 
ultracold quantum gases in artificial crystals of light. Such 
systems serve, among other things, as strongly magnified 
laboratory simulations of solids. »Solid« is the term 
phys icists use to designate rigid materials such as metals 
or ceramics. Their hardness is due to their crystalline 
lattice structure. 

Researchers in solid-state physics are interested in, among 
other items, how well certain materials conduct electrical 
energy and heat and which internal processes play a  
role in this. When electricity flows through a solid, free 

Im Jahr 1900 machte der britische Physiker Lord Kelvin, 
Erfinder der nach ihm benannten Temperaturskala, die 
wohl berühmteste Fehlprognose seiner Zunft: »In der 

Physik gibt es nichts Neues mehr zu entdecken. Alles was 
bleibt, sind immer präzisere Messungen.« Nur wenige Mo-
nate später, am 14. Dezember, veröffentlichte Max Planck 
eine wissenschaftliche Arbeit, die herkömmliche Vorstel-
lungen der Physik förmlich auf den Kopf stellte: Planck  
hatte erkannt, dass nicht nur Materie aus kleinsten, nicht 
weiter teilbaren Einheiten besteht, sondern auch die Ener-
gie. Die kleinsten in der Natur vorkommenden Energie-
pakete nannte er »Quanten«. Plancks Quantenhypothese 
und die von Albert Einstein und anderen weiterentwickelte 
Quantentheorie revolutionierten das Weltbild der Physik.

Noch heute, mehr als ein Jahrhundert später, verhilft die 
Quantenforschung Physikern zu bahnbrechenden Erkennt-
nissen. Immanuel Bloch hat ein neues Forschungsgebiet  
an der Schnittstelle der Quantenoptik, Quanteninforma-
tionsverarbeitung und Festkörperphysik erschlossen, das 
erstmals experimentelle Einblicke in mikroskopische,  
vormals nur theoretisch beschreibbare quantenmechani-
sche Vorgänge ermöglicht. Der 40-jährige Preisträger, seit 
2008 wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut 
für Quantenoptik und seit 2009 zusätzlich Professor für 
Quantenoptik an der Münchener Ludwig-Maximilians- 
Universität, widmet sich schwerpunktmäßig der Untersu-
chung ultrakalter »Quantengase« in künstlichen Kristallen 
aus Licht. Solche Systeme dienen unter anderem als stark 
vergrößerte Laborsimulationen von Festkörpern. Als Fest-
körper bezeichnen Physiker feste Materialien wie Metalle 
oder Keramiken; ihre Härte verdanken sie einer kristall-
artigen Gitterstruktur. 

Festkörperforscher interessieren sich unter anderem da-
für, wie gut bestimmte Materialien elektrischen Strom 
und Wärme leiten und welche Vorgänge im Innern dabei 
eine Rolle spielen. Wenn Strom durch einen Festkörper 

Immanuel Bloch hat ein neues Forschungsgebiet an der Schnittstelle der Quantenoptik,

Quanteninformationsverarbeitung und Festkörperphysik erschlossen, das erstmals experimen-

telle Einblicke in mikroskopische, vormals nur theoretisch beschreibbare quantenmechanische 

Vorgänge ermöglicht. Immanuel Bloch has opened up a new field of research at the interface of quantum optics, 

quantum information science, and solid-state physics, providing for the first time experimental insight into microscopic 

quantum mechanical events that previously could only be described theoretically. 



Details des Lasersystems zur Erzeugung ultrakalter Quanten gase. 
Die Laser kühlen die Atome im optischen Gitter auf Temperaturen 
knapp über dem absoluten Nullpunkt. Außerdem lassen sich die 
Atome mit den Lasern manipulieren. Die optischen Elemente dienen 
dazu, die Frequenz, Intensität und Zeitdauer des eingestrahlten 
Lichts genau einzustellen. Details of the laser system used to create 
ultracold quantum gases. The lasers cool the atoms in the optical 
lattice to temperatures just above absolute zero. The lasers can 
also be used to manipulate the atoms. The optical elements make 
it possible to precisely set the frequency, intensity, and duration of 
the emitted light.
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In dieser Vakuumzelle werden die Atome zu einem Kondensat verdich-
tet und anschließend entlang der »Lichtstreben« des optischen Gitters 
angeordnet. The atoms are condensed to form a condensate in this 
vacuum cell and subsequently aligned along the struts of light of the 
optical lattice.

fließt, bewegen sich freie Elektronen durch das ansonsten 
starre Kristallgerüst. In Metallen kommen die Elektronen 
weitgehend ungebremst voran – bei sehr tiefen Temperatu-
ren in Supraleitern sogar ohne jegliche Reibung. Dadurch 
können Supraleiter verlustfrei elektrischen Strom leiten. 
In nichtleitenden Stoffen wie Keramiken hingegen, soge-
nannten Isolatoren, sind die Elektronen unbeweglich in 
das Kristallgitter »eingesperrt«.

Diese Vorgänge im Innern von Festkörpern ahmt Bloch 
in seinen technisch aufwendigen Experimenten nach. 
Auf den Labortischen im Garchinger Max-Planck-Institut 
für Quantenoptik steht ein wahrer »Wald« aus Instrumen-
ten – Hunderte von Spiegeln, Linsen, Lasern, Strahlteilern 
und Glasfaserkabeln. Allein für den Aufbau und die Kali-
brierung dieses Dickichts, durch das rund ein Dutzend  
Laserstrahlen schießt, haben Bloch und Kollegen fünf Jahre 
benötigt. 

Ultrakalte Lichtkristalle

Den »Kern« des Experiments bildet eine kleine Vakuum-
kammer mit runden Glasfenstern, die an Bullaugen eines 
Schiffs erinnern. Durch diese Fenster dringen die Laser-
strahlen und erzeugen im Hochvakuum der Kammer einen 
winzigen »Lichtkristall«, dessen Gitter aus Laserlicht besteht. 
In die mikroskopischen »Lichtkäfige« dieses optischen Git-
ters sperren die Forscher ultrakalte Atome, unter anderem 
Rubidium-Atome. Deren Temperatur liegt nur wenige Milli-
ardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt von –273,15 
Grad Celsius (entsprechend null Grad auf der Kelvin-Tem-
peraturskala). 

Die im Lichtgitter eingefangenen Atome können unter 
anderem die stark miteinander wechselwirkenden Elek-

electrons move through an otherwise rigid crystal - 
line skeleton. In metals, the electrons move forward 
practically without being slowed down, and at very  
low temperatures in superconductors even without  
any friction at all. In this way, supercon ductors can 
conduct electrical power loss free. In contrast, in 
non conducting metals known as insulators, such as 
cera mics, the electrons are immovably »locked« in the 
crystal lattice.

Bloch simulates these processes inside solids in his tech-
nically elaborate experiments. There is a real »forest« of 
instruments on the lab tables in the Max Planck Institute 
for Quantum Optics in Garching: hundreds of mirrors, 
lenses, lasers, beam splitters, and fiber optic cables. 
Bloch and his colleagues needed five years just to erect 
and calibrate this jungle, through which about a dozen 
laser beams shoot.

Ultracold crystals of light

A small vacuum chamber with round glass windows, 
which reminds one a ship’s portholes, forms the core 
of the experiment. The laser beams pass through these 
windows and in the chamber’s high vacuum produce a 
tiny crystal of light, whose lattice consists of laser light. 
The researchers lock ultracold atoms, also of rubidium, 
in the microscopic light cages of this optical lattice. Their 
temperature is only a few billionth of a degree above 
absolute zero (i.e., –273.15 °C, which corresponds to 0  
on the Kelvin scale).

The atoms caught in the lattice of light can simulate, 
among other things, the strongly interactive electrons in 
a solid. Yet since the distances between the atoms in the 

Das Herzstück des Experiments | The centerpiece 
of the experiment 
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lattice of light are about 10,000 times greater than in real 
materials, the model makes it possible for the first time 
– and in a unique manner – to observe microscopic quan-
tum physical processes. Bloch says, »We proceed similar 
to automobile designers who initially test the shape of a 
new body in a wind tunnel. The wind resistance of the 
scaled-down model corresponds to that of the automobile 
later produced in series. In contrast to this, our crystal of 
light is, however, a strongly magnified model of reality.« 
This is what makes it possible to experimentally observe 
and measure the movement of individual »elec trons,« 
which are simulated by the movement of atoms in the 
crystal of light. 

Each of the individual »struts« of the optical lattice is 
produced technically by two superimposed laser beams 
of slightly different wavelength. Interference between 
the two laser beams leads at some points to their reci-
procal amplification and at others to their attenuation. 
This results in a series of bright and dark spots in the 
superimposed laser beams. As a rule, the atoms caught 
in the lattice gather at the bright spots (depending on 
the parameters of the experiment). Several such superim-
posed beams then form the complete lattice, which can 
be two or three dimensional. »The atoms in the optical 

tronen in einem Festkörper simulieren. Da die Abstände 
zwischen den Atomen im Lichtgitter aber rund 10 000-mal 
größer sind als in realen Materialien, lassen sich in dem 
Modell mikroskopische quantenphysikalische Prozesse erst-
mals – und in einzigartiger Weise – beobachten. »Wir ge-
hen dabei ähnlich vor wie Automobilkonstrukteure, die 
eine neue Karosserieform zunächst im Windkanal testen«, 
erklärt Bloch. »Der Windwiderstand des verkleinerten Mo-
dells entspricht dem des später in Serie gefertigten Autos. 
Unser Lichtkristall ist jedoch – im Gegensatz dazu – ein 
stark vergrößertes Modell der Wirklichkeit.« Erst dadurch 
werden die Bewegungen einzelner »Elektronen« – die im 
Lichtkristall durch Bewegungen der Atome simuliert wer-
den – experimentell beobachtbar und messbar.

Technisch erzeugt werden die einzelnen »Streben« des op-
tischen Gitters durch je zwei überlagerte Laserstrahlen mit 
leicht unterschiedlicher Wellenlänge. Interferenzen führen 
dazu, dass sich die beiden Laserstrahlen an einigen Stellen 
wechselseitig verstärken, an anderen hingegen schwächen. 
So entsteht im überlagerten Laserstrahl eine serielle Folge 
von Hell- und Dunkelstellen. Die im Gitter eingesperr - 
ten Atome sammeln sich in der Regel (abhängig von den 
Versuchsparametern) an den hellen Stellen an. Mehrere 
solcher überlagerter Strahlen bilden dann das komplette 

Dieses Oszilloskop informiert die Forscher darüber, wann die eingestrahlten 
Lichtfelder ein- und ausgeschaltet werden. »Während eines experimentellen 
Zyklus, der typischerweise dreißig Sekunden dauert, lassen wir uns die Werte 
immer anzeigen«, sagt Bloch. »Wir stellen damit sicher, dass alle von den Hun-
derten Steuersignalen in Ordnung sind und auch das tun, was wir von ihnen 
erwarten.« This oscilloscope informs the researchers as to when the emitted 
fields of light are turned on and off. »We always have the values shown during 
an experimental cycle, which typically can last 30 s,« according to Bloch. 
»In this way, we ensure that all of the hundreds of control signals are working 
properly and doing what we expect them to.« 

Elektronischer »Aufseher« | Electronic supervisor 

Die Abstände zwischen den Atomen im Lichtgitter sind rund 10 000-mal größer als in

realen Materialien. Dadurch lassen sich in dem Modell mikroskopische quantenphysikalische 

Prozesse erstmals – und in einzigartiger Weise – beobachten. The distances between the atoms in the 

lattice of light are about 10,000 times greater than in real materials. The model thus makes it possible for the first time – 

and in a unique manner – for us to observe microscopic quantum physical processes.



Dieser optische »Strahlteilerwürfel« kann einen Lichtstrahl  
in zwei Strahlen aufteilen. Dabei wird ein Teil des Lichts im 
Würfel gestreut, wodurch er hell aufleuchtet. This optical 
beamsplitter cube can break a beam of light into two sepa - 
rate beams. In the process, part of the light is scattered in  
the cube, making it shine brightly.
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lattice arrange themselves like table tennis balls sorted 
in the depressions of an egg carton,« according to Bloch. 
The atoms are caught in the bottom of the depressions, 
which they sink into and which poses an energy barrier. 
The electrons cannot overcome it since their own energy 
is too low. 

Tunneling electrons transform nonconductors  
into conductors

The trick to Bloch’s artificial crystals is – in contrast to 
real solids – that all the parameters can be modified 
almost at will and dynamically. If the researchers, for 
example, lower the intensity of the laser beams, the 
depressions become flatter and flatter. At some point,  
the trapped atoms can free themselves from their 
captivity, overcoming the energy barrier and hopping to 
the neighboring cage. They do this by means of what is 
called quantum mechanical tunneling. In this manner,  
a simulated nonconductor becomes a conductor. If the 
researchers change the direction of the laser beams, they 
can even create new crystal structures, even hexagonal 
ones such as in graphite. Furthermore, the interaction 
between the atoms, including their mutual attraction or 
repulsion, can be influenced by an external magnetic 
field. 

By studying those phase transitions in which noncon-
ductors turn into conductors (and vice versa), Bloch 
hopes, among other things, to be able to help lift the 
secrets surrounding high-temperature superconductors. 
This term designates ceramics made of compounds of 
exotic elements such as yttrium, which were discovered 
in the mid-1980s and which can conduct electricity loss 
free at relatively high temperatures of –135 °C (and 

Gitter, das zwei- oder dreidimensional sein kann. »Die Ato-
me im optischen Gitter ordnen sich ähnlich an wie Tisch-
tennisbälle, die in die Mulden eines Eierkartons einsortiert 
werden«, sagt Bloch. Gefangen werden die Atome dadurch, 
dass die Tiefe der »Mulden«, in denen sie versinken, eine 
»Energiebarriere« darstellt, die sie nicht überwinden kön-
nen, da ihre eigene Energie dafür zu niedrig ist. 

»Tunnelnde« Elektronen verwandeln  
Nichtleiter in Leiter

Der Clou von Blochs Kunstkristallen ist, dass – anders als in 
realen Festkörpern – sämtliche Parameter fast beliebig und 
dynamisch verändert werden können. Senken die Forscher 
beispielsweise die Intensität der Laserstrahlen, werden die 
»Mulden« immer flacher. Irgendwann können sich die ein-
gesperrten Atome aus ihrer »Gefangenschaft« befreien,  
indem sie – durch sogenanntes quantenmechanisches 
»Tunneln« – die Energiebarriere überwinden und in be-
nachbarte Käfigzellen »hüpfen«. Aus einem simulierten 
Nichtleiter wird auf diese Weise ein Leiter. Ändern die  
Forscher die Richtung der Laserstrahlen, lassen sich auch 
neue Kristallstrukturen – sogar sechseckige wie in Gra - 
phit – erzeugen. Weiterhin kann über ein äußeres Magnet-
feld die Wechselwirkung zwischen den Atomen, darunter 
ihre wechselseitige Anziehung oder Abstoßung, beeinflusst 
werden.

Durch das Studium solcher »Phasenübergänge«, bei de-
nen Nichtleiter zu Leitern werden (und umgekehrt), hofft 
Bloch unter anderem dabei helfen zu können, die Ge-
heimnisse der Hochtemperatur-Supraleiter zu lüften. Da-
bei handelt es sich um Mitte der 1980er Jahre entdeckte 
Keramiken aus Verbindungen exotischer Elemente wie  
Yttrium, die schon bei relativ hohen Temperaturen um 

Künstlerische Darstellung der in die »Eierkarton-Mulden« des optischen Gitters »einsortierten« Atome.  
Die Farben der Atome stehen für deren unterschiedliche Quanteneigenschaften: Bei den gelben ist der »Spin« 

(Drehimpuls) nach oben gerichtet, bei den blauen nach unten. Artistic representation of the atoms sorted 
into the »egg carton depressions« of the optical lattice. The colors of the atoms represent their different 

quantum properties. The »spin« (angular momentum) is up for the yellow ones and down for the blue ones.

Die Atome im optischen Gitter ordnen sich ähnlich an wie Tischtennisbälle, die in die Mulden 

eines Eierkartons einsortiert werden. Gefangen werden die Atome dadurch, dass die Tiefe 

der »Mulden«, in denen sie versinken, eine »Energiebarriere« darstellt. Diese Barriere können 

sie nicht überwinden, da ihre eigene Energie dafür zu niedrig ist. The atoms in the optical lattice

arrange themselves like table tennis balls that are sorted in the depressions of an egg carton. The atoms are 

trapped because the depressions that they sink into pose an energy barrier. They cannot overcome it since their 

own energy is too low.
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some times even higher). Metal l ic superconductors, 
which were already discovered in 1911 and include, for 
example, mercury and niobium, do not exhibit super-
conductivity until reaching tem per atures just above 
absolute zero. Above this critical tem perature (also 
called the transition temperature), metallic supercon-
ductors behave as normal conductors, which put up 
electrical resistance to current. This resistance is the 
cause of the fact that there is high line loss dur ing the 
transport of electrical current over long distances. 

Ceramic high-temperature superconductors do not 
conduct any current at all above their transition tem-
perature. They become insulators. Physicists even today 
do not fully understand this form of conducting current 
loss free. Bloch hopes to use his quantum simulator 
to be able to better understand the phase transitions 
inside such high-temperature superconductors and to 
decipher the processes that are involved. If he were 
successful, it might be possible to customize high-tem-
perature superconductors that exhibit superconducti-
vity even at room temperature. Superconducting power 
lines could possibly be produced from such materials 
that could, for example, conduct solar power loss free 
from Africa to Europe. Until now, physicists who pro-
duced such high-temperature superconductors in their 

minus 135 Grad Celsius (und teils noch höher) verlustfrei 
elektrischen Strom leiten können. Die bereits 1911 ent-
deckten metallischen Supraleiter, zu denen etwa Quecksil-
ber und Niob zählen, werden hingegen erst bei Tempera-
turen knapp über dem absoluten Nullpunkt supraleitend. 
Oberhalb dieser kritischen Temperatur (auch Sprungtem-
peratur genannt) verhalten sich metallische Supraleiter 
wie normale Leiter, die dem Strom einen elektrischen Wi-
derstand entgegensetzen. Dieser Widerstand ist die Ursa-
che dafür, dass beim Stromtransport über weite Strecken 
hohe Leitungsverluste auftreten.

Keramische Hochtemperatur-Supraleiter leiten oberhalb 
ihrer Sprungtemperatur überhaupt keinen Strom mehr, sie 
werden zu Isolatoren. Bis heute fehlt Physikern ein grund-
legendes Verständnis für diese Form der verlustfreien 
Stromleitung. Bloch hofft, mit seinem Quantensimulator 
die Phasenübergänge im Innern solcher Hochtemperatur-
Supraleiter besser verstehen und die dabei ablaufenden 
Prozesse entschlüsseln zu können. Gelänge dies, ließen 
sich womöglich Hochtemperatur-Supraleiter »maßschnei-
dern«, die bereits bei Zimmertemperatur supraleitend 
werden. Aus solchen Materialien ließen sich supraleitende 
Stromleitungen fertigen, die beispielsweise Solarstrom aus 
Afrika verlustfrei nach Europa transportieren könnten. Bis-
lang gingen Physiker, die Hochtemperatur-Supraleiter im 

Durch das Studium solcher »Phasenübergänge«, bei denen Nichtleiter zu Leitern werden  

(und umgekehrt), hofft Bloch dabei helfen zu können, die Geheimnisse der Hochtemperatur-

Supraleiter zu lüften. By studying those phase transitions in which nonconductors turn into conductors (and vice 

versa), Bloch hopes, among other things, to be able to help lift the secrets surrounding high-temperature superconductors.

Immanuel Bloch erklärt, wie sein optisches Gitter funktioniert: Laserstrahlen mit leicht unterschiedlicher 
Wellenlänge erzeugen ein Überlagerungsmuster (schwarze Wellenlinie). Entsprechend diesem Muster 
ordnen sich die im Gitter eingefangenen Atome (schwarze Punkte) an.
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lab often proceeded by trial and error. They baked the 
ceramics in their lab ovens more or less in a hit-or-miss 
manner.

Particles in »superposition«

The special quality of Bloch’s experiments is that the 
atoms in the light lattices behave as real quantum par-
ticles. Such quantum particles can – in contrast to the 
world of classical physics – occupy several states at the 
same time. It is possible for example that an electron, 
which counts as a quantum particle, exhibits spin (an-
gular momentum) up and down simultaneously. Physi-
cists refer to this as the superposition of two quantum 
states. If the particle is measured, however, this state 
of superposition collapses. The measuring instrument 
then shows just one of the two previously present states. 
Which one is shown depends solely on chance.

In the middle of the 1920s, the German physicist Werner 
Heisenberg was concerned with the principle of the 
indeterminableness of superpositioned quantum states. 
His famous uncertainty principle says that, for example, 
for a hydrogen atom in which an electron is circling a 
proton, it is either possible to determine the electron’s 
precise location or its precise speed, but never both at 
the same time. 

Prior to a position measurement in a hydrogen atom, its 
whizzing electron would be at all the possible positions 
in its orbit simultaneously. Physicists speak of an elec-
tron cloud. The measurement destroys this state of quan-
tum superposition. It attributes a determined position to 
the electron, which is chosen at random from the total 
number of possible locations. This unpredictability in the 

Labor fertigten, oft nach der Versuch-Irrtum-Methode vor. 
Sie »buken« die Keramiken in ihren Laboröfen mehr oder 
weniger auf gut Glück.

Teilchen in »Superposition«
 
Das Besondere an Blochs Experimenten ist, dass sich die 
Atome im Lichtgitter wie reale Quantenteilchen verhalten. 
Solche Quantenteilchen können – anders als in der Welt 
der »klassischen Physik« – mehrere Zustände gleichzeitig 
einnehmen. So kann beispielsweise bei einem Elektron, 
das zu den Quantenteilchen zählt, der »Spin« (Drehimpuls) 
gleichzeitig nach oben und nach unten zeigen. Physiker 
bezeichnen dies als »Superposition« zweier Quantenzu-
stände. Wird das Teilchen jedoch gemessen, so bricht die-
ser Überlagerungszustand zusammen. Das Messgerät zeigt 
dann nur einen der beiden zuvor vorhandenen Zustände 
an. Welcher ermittelt wird, hängt allein vom Zufall ab.

Mit der prinzipiellen Unbestimmbarkeit von überlagerten 
Quantenzuständen hatte sich bereits Mitte der 1920er Jah-
re der deutsche Physiker Werner Heisenberg beschäftigt. 
Seine berühmte »Unschärferelation« besagt, dass beispiels-
weise in einem Wasserstoffatom, in dem ein Elektron um 
ein Proton kreist, entweder der genaue Aufenthaltsort des 
Elektrons bestimmt werden kann oder dessen genaue Ge-
schwindigkeit – nie aber beides gleichzeitig. 

Vor einer Ortsmessung in einem Wasserstoffatom würde 
sich das umherschwirrende Elektron an allen möglichen 
Orten seiner Umlaufbahn gleichzeitig aufhalten – Physiker 
sprechen von einer »Orbitalwolke«. Die Messung zerstört 
diesen quantenmechanischen Überlagerungszustand. Sie 
weist dem Elektron den festgestellten Aufenthaltsort zu, 
der nach dem Zufallsprinzip aus der Gesamtmenge aller 

Immanuel Bloch explains how his optical lattice functions. Laser beams of slightly different wavelength 
produce a superimposed pattern (black wavy line). The atoms trapped in the lattice (black dots) order 
themselves according to this pattern. 
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Blochs Team vor dem Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik. Die Personen sind (von links nach rechts):  
Bloch’s team in front of the lecture hall of the Max Planck Institute of Quantum Optics. They are (from left to right):  
Zhenkai Lu, Karsten Förster, Konrad Viebahn, Christian Gross, Thomas Reimann, Ahmed Omran, Diana Amaro,  
Immanuel Bloch, Christoph Gohle, Martin Boll, Tobias Schneider, Timon Hilker, Nikolaus Buchheim, Takeshi Fukuhara,  
Anton Meyer
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quantum world even caused Albert Einstein to have a belly 
ache. As an avowed determinist, he complained that, 
»God does not play dice.« Yet it is impossible to imagine 
quantum physics without the uncertainty principle. 
 
»Even electrons in a solid are generally in complex states 
of superposition,« according to Bloch. »These states deter-
mine ultimately the properties of the material. Making 
them visible and characterizing them precisely helps  
us to understand the fundamental structure of matter.«  
A precondition, however, is that the atoms in Bloch’s 
light cage exhibit quantum properties similar to elec-
trons in a real solid object. To do this a trick is needed.

The dual nature of quantum matter

Quantum matter is fundamentally characterized by the 
fact that it can behave either like a particle or a wave, 
depending on the experiment that the scientists are 
conducting with it. If they, for example, are determining 
the diffraction of light at a slit, then the particles of light 
(also called photons or light quanta) behave like tiny 
waves. Even individual material objects can exhibit such  
a wave quality. For example, waves of matter consisting 
of individual atoms or electrons can – just like light –  
be diffracted at a slit. If the researchers, however, are 
studying the energy of light that contacts an absorbing 
object, then it appears as if the light consists of tiny 
spherical projectiles, exactly as Einstein had predicted in 
1905 in his quantum of light hypothesis. This ominous 
dual nature of quantum matter – the wave–particle 
dualism – has fascinated philosophers and artists in 
addition to physicists.

The atoms in Bloch’s lattice of light also create relatively 
large waves of matter. Such waves of matter have the 

möglichen Orte »ausgewählt« wird. Diese Unvorhersagbar-
keit in der Quantenwelt hatte selbst Albert Einstein Bauch-
schmerzen bereitet, der als bekennender Determinist klag-
te: »Gott würfelt nicht.« Dennoch ist das Zufallsprinzip ein 
aus der Quantenphysik nicht wegzudenkender Fakt.

»Auch Elektronen in einem Festkörper befinden sich gene-
rell in komplexen Überlagerungszuständen«, erklärt Bloch. 
»Diese Zustände bestimmen letztlich die Eigenschaften ei-
nes Materials. Sie sichtbar zu machen und genau zu cha-
rakterisieren hilft, den grundlegenden Aufbau von Materie 
besser zu verstehen.« Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass die Atome in Blochs Lichtgitter ähnliche Quanten-
eigenschaften aufweisen wie Elektronen in einem realen 
Festkörper. Dazu bedarf es eines Kunstgriffs.

Die Zwitternatur der Quantenmaterie
 
Quantenmaterie ist grundsätzlich dadurch gekennzeich-
net, dass sie sich wie ein Teilchen oder wie eine Welle ver-
halten kann – je nach Experiment, das die Forscher mit 
ihr durchführen. Wenn sie etwa die Beugung von Licht 
an einem Spalt bestimmen, dann verhalten sich die Licht-
teilchen (auch Photonen oder Lichtquanten genannt) wie 
winzige Wellen. Auch einzelne materielle Objekte können 
einen solchen Wellencharakter aufweisen; so lassen sich 
beispielsweise die Materiewellen einzelner Atome oder 
Elektronen – ebenso wie Licht – an einem Spalt beugen. 
Untersuchen die Forscher hingegen die Energie von Licht, 
das auf einen absorbierenden Gegenstand trifft, dann er-
scheint dieses wie aus winzigen kugelartigen »Geschossen« 
zusammengesetzt – exakt wie Einstein es 1905 in seiner 
Lichtquanten-Hypothese vorhergesagt hatte. Diese ominö-
se Zwitternatur der Quantenmaterie – der Welle-Teilchen-
Dualismus – hat außer Physikern auch Philosophen und 
Künstler fasziniert. 

Elektronen in einem Festkörper befinden sich in komplexen Überlagerungszuständen. Diese 

Zustände bestimmen letztlich die Eigenschaften eines Materials. Sie sichtbar zu machen und 

genau zu charakterisieren hilft, den grundlegenden Aufbau von Materie besser zu verstehen. 

Electrons in a solid state are in complex states of superposition. These states ultimately determine the properties of  

the material. Making them visible and characterizing them precisely helps us to better understand the fundamental  

structure of matter.
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property of becoming longer and longer as the temper-
ature sinks. Bloch takes advantage of this quality in his 
experiment. In order to still be able to create super-
positioning among atoms despite the relatively large 
distances between them in the light crystal – which are 
some 10,000 times larger than in a real solid – Bloch 
has to cool them to ultralow temperatures near absolute 
zero. He does this by using laser light, which is shot at 
the atoms; the bursts of light quanta slow the atoms, 
since temperature is nothing other than the speed of the 
particle’s movement. This ultralow cooling is absolutely 
necessary. It is only near absolute zero that the waves 
of matter from Bloch’s captured atoms are long enough 
that they superposition in the wide-meshed light lattice. 
Such superpositioning is the basic prerequisite for the 
entire system to exhibit quantum mechanical behavior. 

If physicists want to study a real solid, such as a piece of 
metal lying on a lab table, they can for example deter mine 
its electrical and thermal conductivity. If they bombard 
the metal with x-rays, the rays are deflected during their 
passage, and the resulting pattern of scattering provides 
clues to the regular lattice structure inside the metal. 
Until now it has mostly not been possible for scientists to 
get a microscopic view of the behavior of a material’s 
electrons and to observe individual electrons directly. 

As a substitute, theoretical physicists employ elaborate 
computer simulations, which are supposed to reproduce 
the complex interaction of electrons in a solid. The fol-
lowing problem results here, however. Even in the tiniest 
sample of metal there are myriads of electrons moving 
around, each of which can influence each other. Even 
the most elaborate simulation is often unable to repro-
duce this complexity. This is the reason that theoretical 
physicists resort to simplifications. For example, they 

Bei den Atomen in Blochs Lichtgitter handelt es sich eben-
falls um – vergleichsweise große – Materiewellen. Solche 
Materiewellen haben die Eigenschaft, bei sinkender Tem-
peratur immer länger zu werden. Dies macht sich Bloch 
in seinem Experiment zunutze: Um bei den relativ großen 
Abständen der Atome im Lichtkristall – rund 10 000-mal 
größer als in einem realen Festkörper – immer noch Über-
lagerungen zwischen den Atomen erzeugen zu können, 
muss er diese auf ultratiefe Temperaturen nahe dem ab-
soluten Nullpunkt abkühlen. Dies geschieht mit Hilfe von 
Laserlicht, das auf die Atome geschossen wird und diese 
durch Lichtquanten-Stöße ausbremst – denn Temperatur 
ist nichts anderes als das Tempo der Teilchenbewegung. 
Diese Ultratiefkühlung ist zwingend erforderlich. Denn 
nur nahe dem absoluten Nullpunkt sind die Materiewel-
len von Blochs eingesperrten Atomen lang genug, dass sie 
sich im weitmaschigen Lichtgitter überlagern. Eine solche 
Überlagerung ist Grundvoraussetzung für ein quantenme-
chanisches Verhalten des Gesamtsystems.

Wenn Physiker einen realen Festkörper wie ein auf dem 
Labortisch liegendes Stück Metall untersuchen wollen, 
können sie beispielsweise dessen elektrische und thermi-
sche Leitfähigkeit bestimmen. Beschießen sie das Metall 
mit Röntgenstrahlen, so werden die Strahlen beim Durch-
gang abgelenkt, und das entstehende Streumuster liefert 
Hinweise auf die regelmäßige Gitterstruktur in seinem 
Innern. Bislang jedoch blieb es den Forschern weitgehend 
verwehrt, einen mikroskopischen Einblick in das Verhal-
ten der Elektronen in einem Material zu gewinnen und 
einzelne Elektronen direkt zu beobachten. 

Theoretische Physiker verwenden ersatzweise aufwendige 
Computersimulationen, die das komplexe Wechselspiel der 
Elektronen in einem Festkörper nachvollziehen sollen. Da-
bei ergibt sich jedoch folgendes Problem: Schon in einer 

Unter bestimmten Bedingungen können Teilchen Energiebarrieren über-
winden. In Blochs optischem Gitter »hüpfen« die Atome dabei in benachbarte 
»Käfigzellen«. Under certain circumstances, particles can overcome energy 
barriers. In Bloch’s optical lattice, atoms hop into neighboring cages. 

Schematische Darstellung des »Tunneleffekts« |  
Schematic representation of the tunneling effect



28 |

calculate only the movement of a single electron and 
presume that all the others will meanwhile stand still. 
Yet this approximation is often unrealistic. »Imagine that 
an elevator full of people stops at the fourth floor and  
a person standing at the back would like to get out,« says 
Bloch. »This functions only if the persons standing in 
front move to the side while the person in back makes 
their way to the door.« 

If theoreticians attempt to take the complicated quan - 
tum interactions into precise consideration in their sim- 
ulations, they can today only calculate movements in a 
system consisting of up to 50 quantum particles, even 
using the fastest supercomputers. And these movements 
only consider a few steps into the future. Bloch’s experi-
mental model crystal, in contrast, in effect represents a 
quantum system. For this reason, the quantum laws are 
taken into account naturally as if it were inherent in  
the observed movements, even if there are thousands  
of particles captured in the crystal. 

Visions become reality 

The idea for such a quantum simulator was first conceived 
by Richard P. Feynman, the American physicist, in 1981. 
The Nobel Prize winner, who was known for his brilliant 
ideas and speeches, said at a conference held at the 
Massachusetts Institute of Technology: »... nature isn’t 
classical ... and if you want to make a simulation of 
nature, you’d better make it quantum mechanical, and 
by golly it’s a wonderful problem, because it doesn’t  
look so easy.« At the time, Feynman was still derided  
by some because of his bold concepts. He imagined a 
universal quantum simulator, which is relatively easily 
constructed and easy to control, yet nonetheless can 

winzigen Metallprobe bewegen sich Myriaden von Elek-
tronen, die sich alle wechselseitig beeinflussen können. 
Diese Komplexität vermögen selbst aufwendigste Modell-
rechnungen oft nicht nachzubilden. Deshalb behelfen 
sich die theoretischen Physiker mit Vereinfachungen: Sie 
berechnen beispielsweise nur jeweils die Bewegung eines 
einzigen Elektrons und gehen davon aus, dass alle ande-
ren Elektronen währenddessen stillstehen. Doch diese  
Näherung ist oftmals unrealistisch. »Stellen Sie sich vor, 
ein Fahrstuhl voller Leute hält im vierten Stock an und 
eine hinten stehende Person möchte aussteigen«, sagt 
Bloch. »Das funktioniert nur, wenn die vorn stehenden Per-
sonen zur Seite weichen, während sich die hintere Person 
ihren Weg zur Tür bahnt.«

Versuchen Theoretiker, die komplizierten Quantenwech-
selwirkungen in ihren Modellrechnungen exakt zu berück-
sichtigen, können sie – selbst bei Verwendung schnellster 
Supercomputer – nach heutigem Stand nur Bewegungen 
in einem System aus bis zu 50 Quantenteilchen berech-
nen, und dies auch nur für wenige Schritte in die Zukunft. 
Blochs experimentelles Kristall-Modell hingegen stellt fak-
tisch ein Quantensystem dar. Daher sind in den beobachte-
ten Bewegungen die Quantengesetze gleichsam von Natur 
aus berücksichtigt – selbst wenn im Kristall Tausende von 
Quantenteilchen eingeschlossen sind. 

Visionen werden Realität

Das Konzept für einen solchen Quantensimulator hatte 
bereits 1981 der amerikanische Physiker Richard P. Feyn-
man ersonnen. Der für seine brillanten Ideen und Reden 
bekannte Nobelpreisträger sagte auf einer Fachkonferenz 
im Massachusetts Institute of Technology: »Die Natur ist 
nicht klassisch. Wenn man die Natur simulieren will, dann 

Bloch and his colleagues have 
succeeded in using a strongly focused 
laser beam to control the quantum 
properties of individual atoms trapped 

in the optical lattice. The laser works, as it were,  
as a light pen, which the scientist can employ to 
draw figures at random in the lattice. In this 
feasibility analysis, visual art is only peripherally  
an issue. Individually manipulable atoms are a 
fundamental prerequisite for future quantum 
computers. 

Mit Hilfe eines stark fokussierten 
Laserstrahls ist es Bloch und Kollegen 
gelungen, die Quanteneigenschaften 
der im optischen Gitter eingesperrten 
Atome einzeln zu kontrollieren. Der Laser fungiert 
dabei gleichsam als Lichtstift, mit dem die Forscher 
beliebige Figuren in das Gitter »zeichnen« können. 
In dieser Machbarkeitsstudie geht es nur am Rande 
um »bildende Kunst«: Einzeln manipulierbare 
Atome sind eine Grundvoraussetzung für künftige 
»Quantencomputer«.

Quantenforscher als »bildende Künstler« | Quantum researchers as visual artists
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simulate perfectly the behavior of all other quantum 
systems, including much more complicated ones. Today 
Feynman’s vision has become reality in the form of 
Bloch’s quantum sim ulator, despite all the difficulties.

One of the most important applications of Bloch’s  
simulator is checking new models proposed by theore-
tical physicists in a kind of quantum mechanical acid 
test. In the simulator it is possible to determine whether 
a model actually behaves as the theoreticians expect. 
Furthermore, Bloch’s simulator makes experiments 
possible under the most extreme conditions, which so 
far cannot be achieved in a laboratory. The knowledge 
acquired in this way should in the future help develop 
materials with custom-made quantum properties, such 
as the superconductors mentioned previously. Bloch and 
his colleagues are also interested in magnetic materials, 
which play an important role in information processing.

Snapshots of the interaction between atoms

In 2011, Bloch’s team first succeeded in taking snapshots 
of complex interactions between atoms in the optical 
lattice, with a resolution down to individual atoms. The 
scientists used a high-resolution optical microscope as 
their camera, which stimulates the atoms to glow and 
then photographs these light patterns. In the process, 
the atoms can even be individually controlled and mani-
pulated.

The scientists also succeeded in incorporating artificial 
disturbances in the lattice of atoms and in precisely pur- 
suing their quantum mechanically influenced movement. 
This is however quite elaborate because photograph ing 
the assembly – which represents a measurement in the 
sense of quantum mechanics – means that the super-

macht man dies am besten quantenmechanisch. Und das 
ist in der Tat ein wunderbares Problem, weil es nicht be-
sonders einfach aussieht.« Feynman wurde für seine küh-
nen Vorstellungen damals teilweise noch belächelt. Ihm 
schwebte ein »universeller Quantensimulator« vor, der re-
lativ einfach aufgebaut und gut kontrollierbar ist, aber den-
noch das Verhalten sämtlicher anderer Quantensysteme – 
auch weit komplizierterer – perfekt simulieren kann. Heute 
ist Feynmans Vision in Gestalt von Blochs Quantensimula-
tor Realität geworden – allen Schwierigkeiten zum Trotz.

Eine der wichtigen Anwendungen von Blochs Simulator 
ist, neue Modelle theoretischer Physiker in einer Art quan-
tenmechanischer Nagelprobe zu überprüfen: Im Simulator 
lässt sich ermitteln, ob sich ein Modell unter quantenme-
chanischen Bedingungen tatsächlich so verhält, wie es den 
Erwartungen der Theoretiker entspricht. Außerdem er-
möglicht Blochs Simulator Experimente unter extremsten, 
bisher im Labor nicht erreichbaren Bedingungen. Die da-
bei gewonnenen Erkenntnisse sollen künftig helfen, Mate-
rialien mit maßgeschneiderten Quanteneigenschaften zu 
entwickeln – darunter die bereits erwähnten Supraleiter. 
Weiterhin interessieren sich Bloch und Kollegen für ma-
gnetische Materialien, die bei der Informationsverarbei-
tung eine wichtige Rolle spielen.

Schnappschüsse vom Atom-Wechselspiel

Blochs Team hat es 2011 erstmals geschafft, »Schnapp-
schüsse« des komplexen Atom-Wechselspiels im optischen 
Gitter aufzunehmen – mit einer Auflösung bis hinunter zu 
einzelnen Atomen. Als »Kamera« nutzten die Forscher ein 
hochauflösendes optisches Mikroskop, das die Atome zum 
Leuchten anregt und diese Leuchtmuster dann fotografiert. 
Die Atome lassen sich dabei auch einzeln kontrollieren 
und manipulieren. 

Als »Schnappschuss-Kamera« nutzen die Forscher ein hochauflösendes optisches Mikroskop, 

das die Atome zum Leuchten anregt und diese Leuchtmuster dann fotografiert. Die Atome 

lassen sich dabei auch einzeln kontrollieren und manipulieren. For a »snapshot camera« the researchers 

used a high-resolution optical microscope, which stimulates the atoms to glow and then photographs these light patterns. 

In the process, the atoms can even be individually controlled and manipulated.



Die vom Kontrollrechner ausgehenden 
Kabel steuern jeweils ein Element auf 
Blochs Labortisch oder schalten die 
Spulen für die Erzeugung von Magnet-
feldern ein oder aus. Each of the cables 
from the control computer regulates 
one element on Bloch’s lab table or 
turns the coils generating magnetic 
fields on or off. 
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Weiterhin gelang es den Forschern, künstliche Störungen 
in das Atom-Gitter einzubauen und deren quantenmecha-
nisch beeinflusste »Wanderung« genau zu verfolgen. Das 
ist allerdings recht aufwendig, weil durch das »Fotografie-
ren« der Anordnung – das im Sinne der Quantenmechanik 
eine Messung darstellt – die Superposition der Atome zu-
sammenbricht. Das Experiment muss daher nach jedem 
Schnappschuss neu gestartet werden, wobei die Atome 
durch wechselseitige Stöße wieder in Superposition ge-
bracht werden. Die Störstelle wird jeweils neu an der ent-
sprechenden Gitterstelle eingebaut. Anschließend lassen 
die Forscher sie etwas länger im Kristall wandern und neh-
men dann das nächste Foto auf. So können sie Schritt für 
Schritt und Gitterplatz für Gitterplatz die Bewegung der 
Störstelle nachvollziehen.

Bloch und Kollegen konnten in ihrem Quantensimulator 
sogar Materialien erzeugen, die es so in der Natur über-
haupt nicht gibt – darunter einen Kristall, der gleichzeitig 
in verschiedenen räumlichen Ordnungen, also gewisser-
maßen gleichzeitig als Diamant und Graphit, vorliegt. Ob 
es sich – nach der Messung – um einen Diamanten oder 
um Graphit handelt, hängt wiederum vom Zufall ab. Die 
Quanten-Dompteure spielen hier sozusagen »Las Vegas«. 
 

Blochs Fernziel: ein Quantencomputer

In ferner Zukunft hofft Bloch seinen Simulator auch als 
Quantencomputer einsetzen zu können. Dabei hilft, dass 
der Preisträger bereits experimentell bewiesen hat, dass er 
einzelne Atome im Gitter messen, fotografieren und hin-
sichtlich ihrer Quanteneigenschaften beeinflussen kann. 
Quantencomputer arbeiten nicht mit herkömmlichen Bits, 
die einen Wert von null oder eins repräsentieren, sondern 
mit sogenannten Qubits, die gleichzeitig – in Superposi-
tion – den Wert null und eins einnehmen können. Auf 
diese Weise können Quantencomputer Spezialprobleme lö-
sen, bei denen selbst herkömmliche Supercomputer keine 
Chance haben – unter anderem Simulationsberechnungen 
von komplexen Quantensystemen selbst: »Schon für die 
Berechnung der Wechselwirkungen in einem System aus 
300 Quantenteilchen«, sagt Immanuel Bloch, »würde ein 
herkömmlicher Computer mehr Speicherzellen benötigen, 
als es Protonen im sichtbaren Universum gibt.«

positioning of the atoms breaks down. Thus, the experi-
ment has to be started anew after each snapshot. Mutual 
collisions by the atoms can put them in superposition 
again. The disturbing position is entered into the respec-
tive lattice position. Following this, the scientists let 
them wander in the crystal somewhat longer and then 
take the next photograph. They can thus reproduce the 
movement of the disturbing positions step by step and 
lattice position by lattice position. 

Bloch and his colleagues have even produced materials  
in their quantum simulator that do not occur in nature 
in this form. This included a crystal that simultaneously 
exists in different spatial orders, in effect both as a dia mond 
and as graphite. Whether it – after the measurement – is 
a diamond or graphite depends on chance. The quantum 
»animal trainers« are playing as if it were Las Vegas.

Bloch’s long-term goal: a quantum computer

In the distant future, Bloch hopes to be able to employ 
his simulator as a quantum computer. It helps that the 
Prize winner has already demonstrated experimentally 
that he can measure individual atoms in a lattice, photo-
graph them, and can influence their quantum properties. 
Quantum computers do not work with conventional bits, 
which represent a value of zero or one, but with qubits, 
which can simultaneously assume – in superposition 
– the values zero and one. In this way, quantum compu-
ters can solve special problems that even conventional 
supercomputers do not have a chance to solve, such as 
simulations of complex quantum systems themselves. 
According to Immanuel Bloch, »Just to calculate the inter-
actions in a system consisting of 300 quantum particles, 
a conventional computer would need more memory cells 
than there are protons in the visible universe.«

Hier finden Sie weitere Informationen zum 
Körber-Preis 2013. Further information about 
the Körber Prize 2013 here.
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Immanuel Bloch succeeded in accomplishing the feat 
of making microscopic processes inside solids visible, 
something that had previously been considered impos  - 
sible to observe. He succeeded with the aid of a strongly  
magnified lab model. In it, laser beams simulate the  
crystal lattice of the material, and the atoms caught in  
the laser cages the free electrons. 

Even as a schoolboy Bloch, who is now 40 years old, was 
fascinated by physics. He recalls that during an internship 
at a medium-sized firm specializing in measuring technol-
ogy, he was »enthusiastic how someone could carry out 
highly precise measurements of length using lasers and 
modern electronics.« After graduation from school, Bloch 
studied physics at the University of Bonn, and in 2000 
he was awarded his doctorate at the Ludwig Maximilians 
University in Munich (LMU), where his advisor was the 
Nobel Prize winner Theodor W. Hänsch. He subsequently, 
as a young investigator group leader, conducted his first 
experiments with ultracold atoms in optical lattices. In 
2003, Bloch was named Professor of Experimental Physics 
at the Johannes Gutenberg University in Mainz. In 2008, 
the Max Planck Institute of Quantum Optics named him 
the scientific director of the newly founded division on 
quantum many-body systems. Since 2009 he has also been 
professor of physics at the LMU. The prize winner has 
been the managing director of the Max Planck Institute of 
Quantum Optics and the vice dean of the physics faculty 
at the LMU since 2012.

Immanuel Bloch’s research has already been distinguished 
with numerous renowned prizes, including the Gottfried 
Wilhelm Leibniz Prize, the Order of Merit of the Federal 
Republic of Germany, the International Commission of 
Optics Prize, and the Hector Science Prize. »Optics not 
only plays an important role in my profession,« says the 
passionate hobby photographer. »I am especially fond of 
landscape and street photography. I take my camera with 
me on trips whenever I have time and there is room in  
my luggage. If I hadn’t ended up in physics, I would pro  b-
ably have become a pilot. Complex technology has always 
impressed me.« 

Immanuel Bloch ist das Kunststück gelungen, mikrosko-
pische Prozesse im Innern von Festkörpern sichtbar zu 
machen, die bisher als unbeobachtbar galten. Der Trick 
gelang mit Hilfe eines stark vergrößerten Labormodells. 
Darin simulieren Laserstrahlen das Kristallgitter des Mate-
rials – und in »Laserlicht-Käfigen« eingefangene Atome die 
freien Elektronen. 

Bereits als Schüler war der heute 40-Jährige von der  
Physik fasziniert. Bei einem Praktikum in einer mittel- 
stän dischen Messtechnikfirma »hat mich begeistert, wie 
man mit Lasern und moderner Elektronik hochgenaue 
Längenmessungen durchführen kann«, erinnert er sich. 
Nach dem Abitur studierte Bloch an der Universität Bonn 
Physik und promovierte im Jahr 2000 an der Ludwig- 
Maximilians-Universität München (LMU) bei Nobelpreis-
träger Theodor W. Hänsch. Danach führte er dort als  
Nachwuchsgruppenleiter erste Experimente mit ultra-
kalten Atomen in optischen Gittern durch. Im Jahr 2003 
wurde Bloch Professor für Experimentalphysik an der  
Johannes Gutenberg Universität in Mainz. 2008 ernannte 
ihn das Max-Planck-Institut für Quantenoptik zum wis-
senschaftlichen Direktor an der neu gegründeten Abtei-
lung für Quanten-Vielteilchensysteme; seit 2009 ist er 
zusätzlich Physikprofessor an der LMU. Seit 2012 ist der 
Preisträger geschäftsführender Direktor am Max-Planck-
Institut für Quantenoptik und Prodekan der Fakultät für 
Physik der LMU.

Immanuel Blochs Forschungsarbeiten wurden bereits zu-
vor mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet –  
unter anderen mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz Preis, 
dem Bundesverdienstorden, dem International Commis-
sion of Optics Prize und dem Hector Wissenschaftspreis. 
»Optik spielt nicht nur in meinem Beruf eine wichtige 
Rolle«, sagt der leidenschaftliche Hobbyfotograf. »Beson-
ders angetan bin ich von der Landschafts- und Straßen-
fotografie. Wann immer ich Zeit und Platz im Gepäck 
habe, nehme ich auf meinen Reisen eine Kamera mit. 
Wenn ich nicht in der Physik gelandet wäre, wäre ich  
wohl Pilot geworden. Komplexe Technik hat mich schon 
immer beeindruckt.«

D E R  P R E I S T R Ä G E R  |  T H E  P R I Z E W I N N E R  |

Prof. Dr. Immanuel Bloch
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Auswahl und Entscheidung
Selection and Decision
Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet jährlich herausragende und 

in Europa tätige einzelne Wissenschaftler aus. Prämiert werden exzellente und innovative  

Forschungsansätze mit hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung. Eine  

Bewerbung ist nicht möglich. Wie aber werden jedes Jahr die in Europa richtungweisenden  

Köpfe identifiziert? The Körber European Science Prize is presented annually, honor   ing  

outstanding single scientists working in Europe. The prize is awarded to excellent and inno- 

va tive research projects that show great potential for possible application and international 

impact. A personal application is not allowed. But how are the most pioneer ing minds of 

Europe identified each year?

Prof. Dr. Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
München, Vorsitzender des Kuratoriums des Körber-Preises 
für die Europäische Wissenschaft 
Prof. Dr. Peter Gruss, President of the Max Planck Society, 
Munich, Germany, Chairman of the Trustee Committee of the 
Körber European Science Prize

Zunächst wählen renommierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus ganz Europa, zusammengefasst in 
zwei Search Committees, vielversprechende Kandidaten 
aus. Gesucht werden im jährlichen Wechsel geeignete Per-
sonen aus den Life oder Physical Sciences. Wer in die en-
gere Wahl kommt, wird aufgefordert, einen detaillierten 
Vorschlag zu einem Forschungsprojekt einzureichen, das 
dann in zwei Bewertungsrunden vom Search Committee 
beurteilt wird. Unterstützt wird die Arbeit der Search Com-
mittees durch internationale Gutachter, die unabhängige 
Urteile über die Kandidaten und deren Projekte abgeben. 
Bis zu fünf Kandidaten werden abschließend dem Kurato-
rium vorgelegt, das in einer Gesamtschau von gutachter-
licher Bewertung, bisher erbrachter Publikationsleistung 
und wissenschaft lichem Werdegang über die neue Preis-
trägerin oder den neuen Preisträger entscheidet.

To begin with, renowned scientists from all over Europe, 
grouped into two Search Committees, select promising 
candidates. In alternate years, suitable individuals are 
sought from the field of life sciences and physical sciences 
respectively. Those who are shortlisted are then asked to 
submit a detailed proposal for a research project which is 
then judged in two rounds of assessment by the Search 
Committee. The work of the Search Committee is support-
ed by international experts who give their independent 
opinions on the candidates and their projects. A maximum 
of five candidates are subsequently recommended to the 
Trustee Committee which, based on a summary of expert 
assessments, previous publications and scientific career 
history, decides on the new prizewinner. 
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Die Mitglieder des Search Committee 
Physical Sciences | The Members of the Search  
Committee Physical Sciences

Die Mitglieder des Kuratoriums | 
The Members of the Trustee Committee

Prof. Sir John O’Reilly, Vorsitz, Chairman 
Department for Business, Innovation & Skills (BIS),  
London, United Kingdom

Prof. Dr. Roberto Cingolani
iit/Istituto Italiano di Tecnologia, Genova, Italy
 
Prof. Dr. Claudia Felser
Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, 
Dresden
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids,  
Dresden, Germany

Prof. Dr. Martin Wegener    
KIT Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe 
KIT Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe,  
Germany

Prof. Dr. Alexander Wokaun  
PSI Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland

Prof. Dr. Peter Gruss, Vorsitz, Chairman
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, München
President of the Max Planck Society, Munich, Germany

Prof. Dr. Bertil Andersson 
President, Nanyang Technological University, Singapore 

Prof. Dr. Anthony K. Cheetham 
University of Cambridge, United Kingdom

Prof. Dr. Heidi Diggelmann
Ehem. Präsidentin des Forschungsrates Schweizerischer 
Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen  
Forschung, Schweiz
Former President of the Research Council of the
Swiss National Science Foundation, Switzerland

Prof. Dr. Jörg Hacker 
Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, Halle
President of the German Academy of Sciences Leopoldina, 
Halle, Germany

Prof. Dr. Urban Lendahl 
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
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1991  Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen 
 durch Umweltchemikalien
 Recognizing and Preventing Cancer Caused by 
 Environmental Chemicals
 Lars Ehrenberg, Dietrich Henschler, Werner Lutz,  
 Hans-Günter Neumann 

1992  Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen  
 im Grundwasser 
 The Spread and Trans formation of Contaminants  
 in Ground Water
 Philippe Behra, Wolfgang Kinzelbach, 
 Ludwig Luckner, René P. Schwarzenbach, 
 Laura Sigg 

1993  Bionik des Laufens – Technische Umsetzung 
 biologischen Wissens 
 Bionics of Walking: The Technical Application of 
 Biological Knowledge
 Felix Chernousko, François Clarac, Holk Cruse,  
 Friedrich Pfeiffer 

1994  Moderne Pflanzenzüchtung – Von der Zelle  
 zur Pflanze 
 Modern Plant Breeding: From the Cell to the Plant
 Dénes Dudits, Dirk Inzé, Anne Marie Lambert,  
 Horst Lörz

1995  Gensonden in Umweltforschung und Medizin 
 Genetic Probes in Environmental Research and  
 Medicine
 Rudolf Amann, Erik C. Böttger, Ulf B. Göbel, 
 Bo Barker Jørgensen, Niels Peter Revsbech, 
 Karl-Heinz Schleifer, Jiri Wanner

1996  Lebensraum tropische Baumkronen
 The Habitat of Treetops in the Tropics
 Pierre Charles-Dominique, Antoine Cleef, 
 Gerhard Gottsberger, Bert Hölldobler, 
 Karl E. Linsenmair, Ulrich Lüttge 

1996  Computergesteuerte Gestaltung von Werkstoffen
 Computer-Assisted Design of Materials
 Michael Ashby, Yves Bréchet, Michel Rappaz

1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin 
 Applications of Shock Waves in Medicine
 Walter Brendel, Michael Delius, Georg Enders,  
 Joseph Holl, Gustav Paumgartner, 
 Tilman Sauerbruch

1985  Gegendruck-Gieß-Technologie
 Back Pressure Casting Technology
 Teodor Balevski, Rumen Batschvarov, 
 Emil Momtschilov, Dragan Nenov, Rangel Zvetkov

1986  Retrovirus-Forschung (AIDS)
 Retrovirus Research (AIDS)
 Jean-Claude Gluckman, Sven Haahr, 
 George Janossy, David Klatzmann, 
 Luc Montagnier, Paul Rácz 

1987  Weiterentwicklung der Elektronenholographie
 Further Development of Electron Holography
 Karl-Heinz Herrmann, Friedrich Lenz, 
 Hannes Lichte, Gottfried Möllenstedt

1987  Erzeugung von Ultratieftemperaturen
 Creating Ultralow Temperatures
 Riitta Hari, Matti Krusius, Olli V. Lounasmaa, 
 Martti Salomaa

1988  Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens 
 zur Vernichtung auch toxischer Abfallstoffe
 Extending the Hamburg Pyrolytic Technique to  
 Destroy Toxic Wastes
 Alfons Buekens, Vasilij Dragalov, Walter Kaminsky, 
 Hansjörg Sinn 

1989  Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen
 Active Substances from Plant Cell Cultures
 Christian Brunold, Yury Y. Gleba, Lutz Nover, 
 J. David Phillipson, Elmar W. Weiler, 
 Meinhart H. Zenk 

1990  Vorhersage kurzfristiger Klimaveränderungen
 Forecasting Short-Term Changes in Climate
 Lennart Bengtsson, Bert Bolin, Klaus Hasselmann 

Preisträger und 
Forschungsprojekte seit 1985 
Prizewinners and Research Projects Since 1985
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2004  Therapien für eine neue Gruppe von Erbleiden
 Therapies for a New Group of Hereditary Diseases
 Markus Aebi, Thierry Hennet, Jaak Jaeken, 
 Ludwig Lehle, Gert Matthijs, Kurt von Figura 

2005  Mit Licht auf neuen Wegen
 Taking Light onto New Paths
 Philip St. John Russell 

2006  Chaperone der Proteinfaltung in Biotechnologie  
 und Medizin 
 Chaperones of the Protein Folding in Biotechnology  
 and Medicine
 Ulrich Hartl 

2007  Automatische Synthese von Kohlenhydrat-
 impfstoffen gegen Tropenkrankheiten 
 Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations  
 against Tropical Diseases
 Peter Seeberger

2008  Medikamente gegen Krebs und das Altern 
 Drugs to Fight Cancer and Aging
 Maria Blasco

2009  Graphen, das dünnste Material im Universum 
 Graphene, the Thinnest Material in the Universe
 Andre Geim

2010  Auxin – Einsicht ins Pflanzenwachstum
 Auxin – Understanding Plant Growth
 Jiří Friml

2011  Lichtblicke in die Nano-Welt
 Bright Spots in the Nano World
 Stefan Hell 
 
2012 Rasterfahndung nach Proteinen
 Dragnet Investigation of Protein
 Matthias Mann

1997  Mausmutanten als Modelle für die klinische  
 Forschung 
 Mutant Mouse Models in Clinical Research
 Pawel Kisielow, Klaus Rajewsky,  
 Harald von Boehmer

1998  Kernspintomographie mit Helium-3 – Neue Wege  
 in der Lungendiagnostik  
 Magnetic Resonance Tomography with Helium-3 
 Werner Heil, Michèle Leduc, Ernst W. Otten, 
 Manfred Thelen 

1998  Elektronische Mikronasen für mehr Sicherheit 
 am Arbeitsplatz 
 Electronic Micronoses to Enhance Safety at the  
 Workplace
 Henry Baltes, Wolfgang Göpel, Massimo Rudan

1999  Hoch fliegende Plattformen für 
 Telekommunikation 
 High-Altitude Platforms for Telecommunications
 Bernd Kröplin, Per Lindstrand, John Adrian Pyle,  
 Michael André Rehmet

2000  Gestaltwahrnehmung in der Technik mit 
 Erkenntnissen aus der Natur  
 Perception of Shape in Technology with Insights  
 from Nature
 Rodney Douglas, Amiram Grinvald, 
 Randolf Menzel, Wolf Singer, 
 Christoph von der Malsburg 

2001  Optimierte Nutzpflanzen dank Gentechnik 
 Optimised Crops through Genetic Engineering
 Wolf-Bernd Frommer, Rainer Hedrich, 
 Enrico Martinoia, Dale Sanders, Norbert Sauer

2002  Narbenlose Wundheilung durch Tissue  
 Engineering 
 Scarfree Wound Healing Using Tissue Engineering
 Mark Ferguson, Jeffrey A. Hubbell, 
 Catherine Kielty, Björn Stark, Michael Walker 

2003  Ein mit Licht betriebener molekülgroßer Motor
 Light-driven molecular walkers
 Ben L. Feringa, Martin Möller, Justin Molloy, 
 Niek F. van Hulst 
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Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet 
jährlich herausragende und in Europa tätige Wissenschaft-
ler für deren zukunftsträchtige Forschungsarbeiten aus. 
Prämiert werden exzellente und innovative Forschungsan-
sätze mit hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur 
Weltgeltung. Mit Spitzen wissenschaftlern aus ganz Europa 
besetzte Auswahl gremien suchen nach geeigneten Preis-
trägerkandidaten, über die ein Kuratorium entscheidet. 
Über die Verwendung des Preis geldes in Höhe von 750 000 
Euro bestimmen die Preis träger eigenverantwortlich. 

www.koerber-preis.de 

The Körber European Science Prize is presented annually, 
honoring outstanding scientists working in Europe for 
their prom  ising research projects. The prize is awarded to 
excellent and innovative research projects that show great 
potential for possible application and international impact. 
Search committees with top scientists from all over Europe 
identify qualified candidates. The selection is then made by 
a Trustee Committee. The prizewinners have the freedom 
and responsibility to determine how to use the 750,000 euro 
prize money.

www.koerber-prize.org


