
Lichtrechner  
im Aufwind

Optische Computerchips  

Spezialanwendungen für Künstliche Intelligenz bieten  
erstmals reelle Chancen für optische Computerchips, die  

altgediente Siliziumelektronik zu überflügeln

V O N  T H O M A S  B R A N D S T E T T E R

Zwei Startups, eine Idee: einen Chip 
zu entwickeln, der mit Lichtpulsen 
anstelle von Elektronen rechnet. 

Optik ist schnell, hochgradig parallel und 
energieeffizient und hat damit die besten 
Voraussetzungen, den Hunger von Künst-
licher Intelligenz und Big Data nach im-
mer mehr Rechenleistung zu stillen. Beide 
Startups fußen auf ein und derselben wis-
senschaftlichen Arbeit, veröffentlicht von 
Forschern des Massachusetts Institute of 
Technology. Die beiden Hauptautoren sind 
nun Konkurrenten in einem spannenden 
Wettlauf um eine neue Technologie. Rein 
finanziell betrachtet ist Lightmatter mit 
einer zusätzlichen Finanzspritze von 80 
Millionen Dollar unter anderem von GV 
(früher Google Ventures) und Hewlett Pa-

ckard erst kürzlich in Führung gegangen. 
Doch auch Mitbewerber Lightelligence 
kann auf Mittel von insgesamt 100 Millio-
nen Dollar verweisen. Eigenen Angaben 
zufolge stehen beide Startups unmittelbar 
davor, ihr jeweiliges Produkt auf den 
Markt zu bringen. Den endgültigen Be-
weis, dass sich die Optik gegen die über 
Jahrzehnte hinweg optimierte Silizium-
elektronik durchsetzen kann, müssen sie 
aber erst noch erbringen.

Licht für besondere Fälle
An sich ist die Idee, mit Licht anstelle von 
Elektronen zu rechnen, nichts Neues. Doch 
durch den aktuellen Boom von Künstlicher 
Intelligenz beziehungsweise einer ihrer 
Unterkategorien, dem Maschinellen Ler-

nen, tut sich eine Nische auf, die für opti-
sche Methoden besonders gut geeignet ist. 
Im Zentrum stehen dabei elementare Re-
chenoperationen, sogenannte Matrixmul-
tiplikationen, die von den Algorithmen 
immer und immer wiederholt werden. Da 
diese Operationen in der Regel nicht auf 
dem Ergebnis der vorangegangenen Be-
rechnungen aufbauen, also unabhängig 
voneinander ablaufen, sollte sie die Hard-
ware am besten gleichzeitig ausführen. 

Den dafür erforderlichen hohen Grad 
an parallelem Verarbeitungsvermögen lie-
fern heute vor allem Grafikkarten. Ein se-
rielles Abarbeiten der KI-Algorithmen 
durch eine zentrale Prozessoreinheit wäre 
etwa für die Bilderkennung beim autono-
men Fahren viel zu langsam und ineffizi-
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ent. Doch auch Grafikkarten basieren auf 
herkömmlicher Siliziumelektronik – und 
die stößt in ihrer Weiterentwicklung lang-
sam aber sicher an harte physikalische 
Grenzen. Die durch das Moorsche Gesetz 
beschriebene Explosion der Rechenleis-
tung, die wir in den vergangenen Jahr-
zehnten miterleben durften, geht auf eine 
ständige Miniaturisierung der in die Silizi-
umchips eingeschriebenen Schaltkreise 
zurück. Doch schon bald werden die ele-
mentaren Schaltelemente, die Transisto-
ren, nur noch wenige Siliziumatome groß 
sein und sich nicht mehr weiter verklei-
nern lassen.

Viele bunte Berechnungen
Um die Rechenleistung weiter zu erhöhen, 
müssen also Alternativen gefunden wer-
den. Zwar mag ein voll funktionsfähiger 
optischer Computer noch in weiter Ferne 
liegen, für die schnelle, parallele Ausfüh-
rung von Matrixmultiplikationen ist Licht 
aber schon jetzt bestens geeignet. Das liegt 
unter anderem auch daran, dass ein und 
dieselbe optische Schaltung gleichzeitig in 
verschiedenen Farben genutzt werden 
kann. Lichtstrahlen mit unterschiedlichen 
Wellenlängen beeinflussen sich nämlich 
nicht gegenseitig und können gleichzeitig, 
aber völlig unabhängig voneinander, 
durch die Leiterbahnen der Chips rasen 

und dort parallel verschiedene Berech-
nungen ausführen.

Bei der Datenübertragung in Glasfa-
serkabeln macht man sich diesen Effekt 
schon lange zunutze und profitiert gleich-
zeitig von den im Vergleich zu Kupferlei-
tungen geringen Energieverlusten.  Auch 
optische Schaltungen wie die Chips von 

Lightmatter und Lightelligence haben das 
Potenzial, bei der Berechnung Energie zu 
sparen und weniger Wärme zu entwickeln 
als die elektrischen Ströme in herkömmli-
chen Computerchips. Dort beschränkt die 
Wärmeentwicklung auch die Taktfre-
quenz, mit der die Berechnungen abgear-
beitet werden können, auf wenige Giga-
herz. Optische Systeme erlauben dagegen 
Modulationsraten von über 100 Gigaherz.

Alles in einem Chip
Besonders vielversprechend sind optische 
Systeme dann, wenn die einzelnen Ele-
mente wie Lichtleiter, Strahlteiler und ak-
tive optische Schalter gemeinsam in einen 
einzigen Chip integriert werden. Nur so 
sind sie auch robust genug gegenüber Vib-
rationen und anderen Störungen von au-
ßen, um für kommerzielle Anwendungen 
in Frage zu kommen. „Diese integrierten 
Systeme sind schon sehr weit und basieren 
zum Teil auf den Technologien der Silizi-
umelektronik“, sagt Cornelia Denz, die am 
Institut für Angewandte Physik der Uni-
versität Münster die Arbeitsgruppe für 
Nichtlineare Photonik leitet und dabei im-
mer auch einen Blick auf potenzielle An-
wendungen für das optische Rechnen hat. 

Die gleichen Methoden, mit denen 
elektronische Schaltungen in das Träger-
material Silizium geschrieben werden, 
kommen also auch bei der Herstellung op-
tischer Chips zum Einsatz. „Deshalb ist 
anzunehmen, dass das bald auch in kom-
merzielle Produkte übergeht“, sagt Denz. 
„In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird man 
davon wohl mehr hören. Die aktuellen 
Startups zeigen ja auch, dass das geht.“

Zur Zeit würde der Markt die Elektro-
nik aber noch noch so stark pushen, dass 
die Optik nur in speziellen Nischen eine 
Chance hat. Das wiederum führt zu hybri-
den Systemen, die zwar Vorteile der Optik 
nutzen, aber auch den Flaschenhals der 
Umwandlung elektronischer in optische 
Signale in Kauf nehmen.

Denn die vielen Vorteile der Optik 
kommen eigentlich nur dann richtig zur 
Geltung, wenn ein System komplett op-
tisch bleibt. Jede Umwandlung eines elekt-
ronischen Signals in einen Lichtstrahl 
kostet Zeit und Energie. Leider lässt sich 
aber vieles, das heute in der Elektronik 
selbstverständlich ist, optisch noch nicht 
realisieren. So krankt das optische Rech-
nen etwa daran, dass es noch keinen wirk-
lich geeigneten optischen Transistor gibt, 
der die Signale im Verlauf einer Berech-

Geteilte Lichtstrahlen
Das sogenannte Mach-Zehn-
der-Interferometer erledigt in 
optischen Rechnern eine ähnli-
che Funktion wie ein Transistor 
in elektronischen Rechnern: Es 
leitet Informationen abhängig 
von seinem eigenen, veränder-
baren Zustand weiter

Input Modes?
DMMC?

Detekto-
ren?

Probe?

Spiegel

„Optisches Rechnen 
kann für Spezialan-
wendungen bereits 

Vorteile bringen“
Rolf Drechsler

Deutsches Forschungszentrum  
für Künstliche intelligenz
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nung immer wieder aufbereiten und ver-
stärkten könnte. Solange optische Compu-
ter aber rein passiv arbeiten, bleibt auch 
die Länge ihrer Verarbeitungsketten ein-
geschränkt.

Bauplan für den Lichtcomputer
Doch auch mit mit wenigen Komponenten 
lässt sich bereits einiges anfangen. In der 
eingangs erwähnten wissenschaftlichen 
Veröffentlichung kombinierten die beiden 
Startup-Gründer lediglich 56 sogenannter 

Mach-Zehnder-Interferometer (siehe 
Kasten auf S. XX), um damit einfache ge-
sprochene Laute zu erkennen. „Mit einem 
solchen Netzwerk aus Mach-Zehnder-In-
terferometern lässt sich im Grunde jede 
beliebige mathematische Operation reali-
sieren“, erklärt Rolf Drechsler, der den 
Forschungsbereich Cyber-Physical Sys-
tems am Deutsches Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz und die Arbeits-
gruppe für Rechnerarchitektur an der Uni-
versität Bremen leitet.

In den vergangenen Jahren hat der 
Forscher gemeinsam mit seinem Team 
Anleitungen entwickelt, wie man optische 
Komponenten zu unterschiedlichsten 
Zwecken miteinander verschalten kann. 
Dabei haben sie auf die winzigen Interfe-
rometer gesetzt, weil die nach derzeitigem 
Stand der Technik am besten funktionie-

ren. Daher sind sie am vielver sprech-
endsten für zukünftige Anwendungen. 
„Grundsätzlich wäre es sogar möglich, ei-
nen voll funktionsfähigen optischen Com-
puter herzustellen“, sagt Drechsler. Vieles 
ließe sich aber noch nicht in der ge-
wünschten Robustheit und Qualität tech-
nisch umsetzen. Zudem muss eine techni-
sche Anwendung auch kompakt und 
kostengünstig sein, um sie kommerziell 
nutzen zu können.

Bis Lichtstrahlen die Elektronen end-
gültig ablösen, ist es also sicher noch ein 
langer Weg. Dennoch scheint es plausibel, 
dass Startups wie Lightmatter und Light-
elligence neben der reinen Datenübertra-
gung schon bald weitere Nischen finden 
werden, in denen sie die Stärken der opti-
schen Rechnens voll ausspielen können. 
 redaktion@chip.de c

„Die Techniken, um 
optisch zu rechnen, 

werden bald kommer-
ziell nutzbar“

Cornelia Denz
institut für angewandte physik,  

universität Münster

Optischer Chip bereit für Rechenzentren
Der Prototyp von Lightmatter nutzt den Standard-PCI Bus. Laut dem Startup läuft er bis zu 
zehnmal schneller als ein Nvidia-A100-AI-Chip und funktioniert mit gängiger AI-Software

Rechnen im Vorbeifliegen
Der „photonische Hardwarebeschleuni-
ger“, an dessen Entwicklung auch die Uni-
versität Münster beteiligt war, erledigt 
grundlegende Rechenoperationen von 
KI-Algorithmen, die lediglich aus einfachen 
Multiplikationen und Additionen aufge-
baut sind, in einem einzigen Zeitschritt.
> Die Lichtpulse gelangen dafür zunächst 
über winzige Kupplungen (rechts unten) in 
den Chip und rasen dort durch eine Matrix 
aus Leiterbahnen (Mitte). Als Schaltele-
mente dienen sogenannte Phasenwech-
selmaterialien (rechts oben), wie sie auch 
für die Datenspeicherung auf DVDs einge-
setzt werden. Sie schwächen die Lichtpul-
se gezielt ab, was der Multiplikation ent-
spricht. Anschließend vereint der Chip die 

abgeschwächten Signale zu einem einzi-
gen Strahl. Dadurch werden sie aufaddiert 
und die Berechnung ist fertig.
> In einem integrierten Ringresonator 
(links) läuft das Licht im Kreis. Er erzeugt 
vor der Berechnung eine Vielzahl von 

Strahlen mit unterschiedlichen Farben, die 
dann alle auf einmal durch die angeschlos-
sene optische Schaltung geleitet werden. 
So können sie unabhängig von einander 
gleich mehrere solcher Berechnungen 
gleichzeitig ausführen.
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