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< Das Falschfarbenbild zeigt ein mit
einer CMOS-Kamera aufgenommenes Interferogramm im sichtbaren
Wellenlängenbereich. In diesem ist
spektroskopische Information aus
dem mittleren Infrarot enthalten, die
mithilfe korrelierter Photonenpaare
ins Sichtbare übertragen wurde.

GRUPPE NICHTLINEARE OPTIK UND QUANTENSENSORIK

Quantensensorik: Messen mit
verschränkten Photonen

Im Fraunhofer-Leitprojekt Q U A N T U M M E T H O D S F O R A D VA N C E D I M A G I N G
S O L U T I O N S ( Q U I LT ) sollen Forschungsergebnisse aus der Quantentechnologie in innovative
Komponenten und Systeme sowie Funktionsdemonstratoren umgesetzt werden. Dabei fokussiert
sich QUILT auf das Themengebiet des Quantum Imaging, bei dem nicht-klassische Zustände von Licht
genutzt werden, um neue Verfahren für Bildgebung und Spektroskopie umzusetzen. Koordiniert wird
das Projekt von Fraunhofer IOF und Fraunhofer IPM gemeinsam. Vier weitere Fraunhofer-Institute
gehören zum Konsortium. Das Projekt läuft seit dem 01.09.2017 und endet am 31.08.2020.

Effekte aus der Quantenwelt eröffnen auch für die Messtechnik völlig überraschende Möglichkeiten. So lassen sich die Eigenschaften verschränkter Photonen in der Spektroskopie beispielsweise
ausnutzen, um wertvolle spektrale Informationen aus schwer zugänglichen Wellenlängenbereichen zu gewinnen. Fraunhofer IPM arbeitet zusammen mit anderen Fraunhofer-Instituten an der
Weiterentwicklung modernster quantensensorischer Messtechniken mit dem Ziel einer möglichen
industriellen Umsetzung.
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Korrelierte Photonenpaare mit weiter Wellenlängenspreizung erlauben
es, spektroskopische Informationen aus dem Ultraviolett- (UV), dem
Mittelinfrarot- (MIR) und dem Terahertz- (THz) Bereich leichter zu detektieren. Silizium-Detektoren erfassen die spektroskopische Information
durch eine Messung an einem korrelierten Photon im sichtbaren Spektralbereich (SWIR/VIS).
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