
Quantenmaterialien 
Der Vorstoß in neue Dimensionen
Quantum Materials   
Advancing to New Dimensions 

Wissenschaft und Forschung sind in der Öffentlichkeit so prä-
sent wie lange nicht mehr. Immer mehr Menschen wollen wis-
sen, an welchen Themen in der Wissenschaft gearbeitet wird 
und wie die Ergebnisse der Forschung ihr Leben verändern. 
Das SCHAUFENSTER DER FORSCHUNG in den Technischen 
Sammlungen Dresden zeigt künftig wechselnde Ausstellungen 
zu Zukunftsthemen. Hier können Besucherinnen und Besucher 
aktuelle Forschung erleben und im Gespräch mit Forscherin-
nen und Forschern diskutieren. Gestartet wird 2020 mit dem 
Barkhausen Institut und dem Exzellenzcluster zu Komplexität 
und Topologie in Quantenmaterialien – ct.qmat.
  
Aus welchen Materialien werden die Computer der Zukunft 
gebaut? Was sind frustrierte Magnete? Und was hat ein Donut 
mit einem Wirbelsturm gemeinsam? Antworten darauf liefern 
Forscherinnen und Forschern des Exzellenzclusters zu Kom-
plexität und Topologie in Quantenmaterialien. Das Exzellenz-
cluster untersucht in den Hochleistungslaboren in Dresden 
und Würzburg unter Extrembedingungen die Eigenschaften 
neuer Materialien für megaschnelle Quantenchips, die kaum 
Energie verbrauchen und über gigantische Speicherkapazi-
täten verfügen. Für die Ausstellung im Schaufenster haben 
die Forscherinnen und Forscher sieben interaktive Exponate 
gebaut, die einige der geheimnisvollen Phänomene der Quan-
tenwelt entschlüsseln. 

Wollen Sie zu diesen oder den anderen Themen des  
SCHAUFENSTERS ins Gespräch kommen? 

Aktuelle Veranstaltungsankündigung finden Sie unter 
dem #TSDialog auf den Social Media Kanälen 
der Technischen Sammlungen Dresden.

CT. QMAT

Science and research are more present in public than they 
have been for a long time. More and more people want to 
know about the subjects science is working on and how the 
results can change their lives. The SHOWCASES OF RESE-
ARCH at the Technischen Sammlungen Dresden will from 
now on present varying exhibitions on themes of the future. 
Visitors can experience current research and discuss with 
scientists. The start is made in 2020 with the Cluster of 
Excellence ct.qmat – Complexity and Topology in Quantum 
Matter and the Barkhausen Institut.

What will be used to build computers in the future? What 
are frustrated magnets? And what does a doughnut have to 
do with a whirlwind? Answers are given by researchers of the 
Cluster of Excellence ct.qmat. Under extreme conditions in 
high-performance labs in Dresden and Würzburg, the cluster 
examines the properties of new materials for superfast 
quantum chips that hardly consume energy and have gigantic 
storage capacities. For the exhibition in the SHOWCASES, 
scientists have developed seven interactive exhibits that 
decipher the mysterious phenomena of the quantum world.

Would you like to discuss these or other themes of the 
SHOWCASES? 

            
Announcements of current events can be found at #TS-
Dialog on the social media channels of the Technischen 
Sammlungen Dresden.

QUANTENMATERIALIEN
      DER VORSTOSS IN 
NEUE DIMENSIONEN 

QUANTUM MATERIALS 
         ADVANCING TO 
NEW DIMENSIONS 



EINE AUSSTELLUNG IN KOOPERATION 
MIT DEM EXZELLENZCLUSTER 
„Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien“ ct.qmat, 
dem Leibniz Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung 
Dresden sowie der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg, dem Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf, dem 
Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, 
dem Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme 
und dem Zentrum für angewandte Energieforschung e.V.

AN EXHIBITION IN COOPERATION WITH 
THE EXCELLENCE CLUSTER CT.QMAT 
– Complexity and Topology in Quantum Materials, Leibniz 
Institute for Solid State and Materials Research Dresden, 
Julius-Maximilians-Universität of Würzburg, Helmholtz 
Zentrum Dresden Rossendorf, dem Max Planck Institute 
for Chemical Physics of Solids, Max Planck Institute for the 
Physics of Complex Systems, and Bavarian Center for Applied 
Energy Research e.V.

WAS HABEN WIRBEL 
UND DONUT MIT 
QUANTENPHYSIK 
              ZU TUN?
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Dazu muss man die Topologie bemühen – 
ein Teilgebiet der Mathematik. 
Es beschäftigt sich mit den globalen 
Eigenschaften von geometrischen 
Gebilden, die unter stetiger Verformung 
erhalten bleiben.

Dazu muss man die Topologie bemühen – 
ein Teilgebiet der Mathematik. 
Es beschäftigt sich mit den globalen 
Eigenschaften von geometrischen 
Gebilden, die unter stetiger Verformung 
erhalten bleiben.
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Schnell und sicher 
im Internet der Dinge
Fast and secure 
on the Internet of Things

Wissenschaft und Forschung sind in der Öffentlichkeit so 
präsent wie lange nicht mehr. Immer mehr Menschen wollen 
wissen, an welchen Themen in der Wissenschaft gearbeitet 
wird und wie die Ergebnisse der Forschung ihr Leben verändern. 
Das SCHAUFENSTER DER FORSCHUNG in den Technischen 
Sammlungen Dresden zeigt künftig wechselnden Ausstellun-
gen zu Zukunftsthemen. Hier können Besucher:innen aktu-
elle Forschung erleben und im Gespräch mit Forscher:innen 
diskutieren. Gestartet wird 2020 mit dem Exzellenzcluster zu 
Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien – ct.qmat 
und dem Barkhausen Institut.
  
Was ist eigentlich das „Internet der Dinge“? Wie kann ich die 
digitale Kommunikation gegen Manipulation und Überwachung 
sichern? Was bedeutet dabei Latenz? Antworten liefern For-
scher:innen des neu gegründeten Barkhausen Instituts, in dem 
Wissenschaftler:innen an Software, Prozessoren und Über-
tragungswegen arbeiten, die das schnelle Internet der Dinge 
zuverlässiger und vertrauenswürdiger machen sollen. Dabei 
geht es um Sicherheit und nicht zuletzt um den Schutz der 
Privatsphäre, wenn Roboter, Fahrzeuge und Haushaltsgeräte 
künftig autonom über das Internet kommunizieren, Informatio-
nen aus der Umwelt aufnehmen, analysieren und eigenständig 
darauf reagieren. Die Präsentation im Schaufenster stellt mittels 
eines interaktiven Wimmelbildes zahlreiche Anwendungen des 
Internet der Dinge vor, fordert zum Tischhockeyspiel gegen 
einen Roboter heraus und bietet vielfältige Informationen zum 
Thema IoT, Mobilfunk und Sicherheit.

Wollen Sie zu diesen oder den anderen Themen des 
SCHAUFENSTERS ins Gespräch kommen? 

        
Aktuelle Veranstaltungsankündigung finden Sie 
unter dem #TSDialog auf den Social Media Kanälen 
der Technischen Sammlungen Dresden.

BARKHAUSEN
INSTITUT

Science and research are more present in public than they 
have been for a long time. More and more people want to 
know about the subjects science is working on and how 
the results will change their lives. The DISPLAY WINDOW OF 
RESEARCH at the Technischen Sammlungen Dresden will from 
now on present varying exhibitions on themes of the future. 
Visitors can experience current research and discuss with 
scientists. The start is made in 2020 with the Cluster of Excel-
lence ct.qmat – Complexity and Topology in Quantum Matter 
and the Barkhausen Institute.

What exactly is the “Internet  of Things”? How can I safe-
guard communication against manipulation and surveillance? 
What does latency mean in this context? Answers are given by 
researchers of the newly founded Barkhausen Institute, where 
scientists work on software, processors and transmission 
paths to make the Internet of Things more reliable and trust-
worthy.  At issue are security and not least the protection 
of privacy, when in times to come robots, vehicles and house-
hold devices communicate autonomously over the Internet 
and collect, analyse and react to information from their 
surroundings independently. The presentation in the DISPLAY 
WINDOW introduces numerous applications of the Internet 
of Things via an interactive busy picture, challenging viewers 
to play table hockey against a robot and offering variegated 
information of the themes of IoT, mobile communications and 
security.

Would you like to discuss these or other themes of the 
DISPLAY WINDOW? 

            
Announcements of current events can be found 
at #TSDialog on the social media channels of the 
Technischen Sammlungen Dresden.

SCHNELL UND SICHER 
IM INTERNET DER DINGE 

FAST AND SECURE ON 
THE INTERNET OF THINGS



EINE AUSSTELLUNG IN KOOPERATION 
MIT DEM BARKHAUSEN INSTITUT

AN EXHIBITION IN COOPERATION WITH 
BARKHAUSEN INSTITUT 
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NUN MAL LANGSAM   
 WAS IST 

             LATENZ?
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Beim Airhockey spielt der Roboter mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten, die den Übertragungsstandards im 
Mobilfunk entsprechen: von 3G bis 5G.

The robot plays Airhockey at different speeds that 
correspond with the transmission standards of mobile 
communications: from 3G to 5G.


