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Zauberwürfel IBMs Q System One
ist der erste schaltkreisbasierte,
kommerzielle Quantencomputer der
Welt. Das System ist in einem
luftdichten Glaswürfel untergebracht.

Quantencomputer eröffnen Forschern ungeahnte
Möglichkeiten. Erstmals könnte es gelingen,
selbst komplexe Moleküle exakt nachzubilden –
und völlig neue Materialien zu schaffen.
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