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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Übertragung des Polarisationszustandes von Photo-
nen in ein stationäres System, bei dem mit Photonen eines
Polarisationszustandes ein Quanten-System angeregt wird,
das zwei Zustände aufweist, die mit zueinander orthogona-
len Polarisationen anregbar sind und deren energetischer
Abstand kleiner ist als die energetische Bandbreite der Pho-
tonen, wobei beide Zustände in Abhängigkeit von der Pola-
risation besetzt werden und das Quantensystem einen Su-
perpositionszustand beider Zustände einnimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
tragung des Polarisationszustandes von Photonen in
ein stationäres System.

[0002] Das Anwendungsgebiet der Erfindung liegt
beispielsweise auf dem Gebiet der Quanteninforma-
tik bzw. Quanteninformationsverarbeitung, hier z. B.
der Quantenkryptographie, Quantenkommunikation
und Quantencomputer.

[0003] In diesen technischen Anwendungsgebieten
sollen Informationen, die von Photonen getragen
werden gespeichert und ggfs. manipuliert bzw. wie-
der abgefragt werden. Die Informationen, die von
Photonen übermittelbar sind, sind im Wesentlichen
durch deren Polarisationszustand gegeben, der ma-
thematisch durch einen Vektor der Poincaré-Kugel
repräsentiert werden kann. Diese Art der Repräsen-
tation ist in Fachkreisen üblich und bekannt.

[0004] Zwar ist es bekannt, dass Atome und Molekü-
le durch Photonen in einen energetisch höher liegen-
den Zustand angeregt werden können und dass ei-
ne solche Anregung auch polarisationsabhängig ist,
dennoch repräsentiert der angeregte Zustand nicht
exakt die Polarisation des anregenden Photons und
damit die getragene Information. So kann nämlich ein
elektronischer Zustand, der durch z. B. linear horizon-
tale Polarisation angeregt werden kann nicht nur be-
setzt werden, wenn die Anregung durch ein Photon
mit exakt linear horizontaler Polarisation erfolgt, son-
dern mit einer Wahrscheinlichkeit auch dann, wenn
das Photon zumindest eine linear horizontale Pola-
risationskomponente aufweist. Somit wird deutlich,
dass die Information über den Polarisationszustand
eines Photons nicht ohne weiteres dem erzeugten
angeregten Zustand entnommen werden kann. In
dem geschilderten Fall lässt sich dem angeregten
Zustand also nur entnehmen, dass das anregenden
Photon eine gewisse horizontale Polarisationskom-
ponente aufgewiesen hat, nicht jedoch wie groß die-
se war und nicht wie exakt der Vektor der zugehöri-
gen Poincaré-Kugel ausgerichtet war.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein
Verfahren bereit zu stellen, mit dem eine exakte In-
formation über den Polarisationszustand eines Pho-
tons in ein stationäres System abgebildet werden
kann. Hierbei soll bevorzugt der Polarisationszustand
des Photons, welcher durch die Poincaré-Kugel be-
schrieben wird in das System abgebildet werden, das
heisst, dass durch eine Zustandsbeschreibung des
Systems gleichsam auch die Poincaré-Kugel des an-
regenden Photons repräsentiert wird.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass mit einem Photon eines Polarisa-
tionszustandes ein Quanten-System angeregt wird,

das zwei Zustände aufweist, die mit zueinander or-
thogonalen Polarisationen anregbar sind und deren
energetischer Abstand kleiner ist als die energeti-
sche Bandbreite der Photonen, wobei beide Zustän-
de in Abhängigkeit von der Polarisation besetzt wer-
den und das Quantensystem einen Superpositions-
zustand beider Zustände einnimmt.

[0007] Der wesentliche Kerngedanke ist dabei, mit
einem Photon zwei sogenannte orthogonale Zustän-
de anzuregen, die aneinander über das quantenme-
chanische System, insbesondere über die Besetzung
gekoppelt sind. Da jede Polarisation eines Photons
durch die Überlagerung zweier orthogonaler Pola-
risationszustände beschrieben werden kann ergibt
sich somit eine Möglichkeit durch Anregung zweier
elektronischer Zustände, die durch zueinander ortho-
gonale Polarisationen anregbar sind, den Polarisati-
onszustand des ursprünglichen anregenden Photons
zu repräsentieren. Senkrechte Polarisationen sind
dabei z. B. linear horizontale und vertikale Polarisa-
tionen sowie auch zirkular rechts und links drehende
Polarisationen.

[0008] Klassisch betrachtet ergibt sich durch ein sol-
ches System eine Anordnung zweier orthogonaler
polarisationssensitiver Oszillatoren, die durch das
Photon angestoßen werden und deren anfänglicher
Phasenunterschied bei der Licht-Materie-Wechsel-
wirkung durch den Polarisationszustand festgelegt
wird.

[0009] Aufgrund des energetischen Unterschieds
beider gekoppelter Oszillatoren ergibt sich eine
Schwebungsfrequenz, bei welcher der ursprüngliche
Zustand jeweils nach einer Schwebungsperiode re-
produziert wird, jedoch auch zu allen anderen Zei-
ten deterministisch festgelegt ist. Somit repräsentiert
ein solches angeregtes quantenmechanisches Sys-
tem vollständig den ursprünglichen Polarisationszu-
stand des anregenden Photons. D. h. bildlich gespro-
chen ist die Poincaré-Kugel in dieses System abge-
bildet worden.

[0010] In einer bevorzugten Ausführung kann es vor-
gesehen sein, dass das Quantensystem durch ein
Quantenbit gebildet wird, dessen feinstrukturaufge-
spaltener Grundzustand zwei orthogonale Zustände
bildet, die mit zueinander orthogonalen Polarisatio-
nen anregbar sind.

[0011] Unter einem Quantenbit oder kurz Qubit wird
im Stand der Technik ein beliebig manipulierbares 2-
Niveau-Quantensystem verstanden, z. B. ein Exziton
im Halbleiter Quantenpunkt. Diese Bezeichnung deu-
tet jedoch nicht konkret auf die Zahl der möglichen
Zustände, die dieses System annehmen kann. Jedes
quantenmechanische System dieser Art kann prinzi-
piell unendlich viele Superpositionszustände anneh-
men, jedoch kann im Allgemeinen der Zustand eines



DE 10 2010 020 817 A1    2011.11.24

3/8

solchen Quantensystems durch eine Messung nicht
sicher bestimmt werden, vielmehr wird die Wahr-
scheinlichkeit eines Messwertes durch den vor der
Messung vorliegenden Zustand des Quantenbits be-
stimmt.

[0012] Die Bezeichnung als 2-Niveau-Quantenbit re-
sultiert im Wesentlichen daraus, dass ein solches
Quantenbit nur zwei sogenannte Eigenzustände auf-
weist, die sich durch Messung sicher unterscheiden
lassen.

[0013] Betrachtet man demnach ein Quantenbit im
Vergleich zu einem klassischen Speicherbit, so kann
auch in einem Quantenbit genau ein klassisches Bit
gespeichert werden, da nur zwei Zustände, zuvor als
Eigenzustände bezeichnet, sicher voneinander un-
terscheidbar sind.

[0014] Der Vorteil der Quantenbits liegt aber ge-
rade in der Existenz der weiteren Zustände, auch
wenn diese nicht durch eine Messung unterscheid-
bar sind, da zumindest für Zeiten vor einer Messung
diese existierenden Zustände genutzt werden kön-
nen, beispielsweise für Berechnungen. So bilden bei-
spielsweise Quantenbits in der Quanteninformatik die
Grundlage für Quantencomputer sowie für die Quan-
tenkryptografie. Ein Quantenbit, welches als 2-Ni-
veau-System ausgebildet ist, bildet somit die kleinst-
mögliche Speichereinheit für einen Quantenzustand
und definiert gleichzeitig ein Maß für die Quantenin-
formation.

[0015] Die Zustände eines Quantenbits lassen sich
repräsentieren als die Punkte auf der Oberfläche ei-
ner Kugel im dreidimensionalen Raum, die als Bloch-
Kugel bezeichnet wird. Diese Zustände auf der Ober-
fläche der Kugel bilden die sogenannten reinen Zu-
stände, wobei durch Wechselwirkungen grundsätz-
lich auch gemischte Zustände möglich sind, die durch
Punkte im Inneren der Kugel repräsentiert werden.

[0016] Die Messung des Zustands eines Quanten-
bits kann in diesem Repräsentationsbild verstanden
werden als die Projektion des Punktes auf der Ober-
fläche oder auch im Inneren der Kugel auf die Mit-
telpunktsgerade der Bloch-Kugel, welche die beiden
orthogonalen Eigenzustände, die also auf der Kuge-
loberfläche einander gegenüberliegen, miteinander
verbindet. Das Ergebnis der Projektion stellt dem-
nach die Wahrscheinlichkeit für den Zustand und da-
mit das Ergebnis der Zustandsmessung dar.

[0017] Erfindungsgemäß ist es dabei vorgesehen
ein Quantenbit einzusetzen, dessen Gesamtpotenti-
al unsymmetrisch z. B. elliptisch ist, um so die ortho-
gonalen Zustände auszubilden. Ein solches unsym-
metrisches Quantenbit stellt demnach nicht ein 2-Ni-
veau-System dar, sondern ein 3-Niveau-System, von
dem 2 Zustände über den dritten Zustand aneinander

gekoppelt sind. Eine derartige Feinstrukturaufspal-
tung kann sich z. B. durch ein unsymmetrisches Ge-
samt-Potential ergeben. Beispielsweise kann auch
das unsymmetrische Gesamtpotential durch Anle-
gen eines elektrischen und/oder magnetischen Fel-
des um das Quantenbit herum erzeugt werden, um
so einen Zeemann- oder Stark-Effekt zu bewirken.

[0018] Die so jeweils hervorgerufene Aufspaltung
wenigstens eines beteiligten Niveaus führt zu zwei
orthogonalen, d. h. durch zwei orthogonale Polari-
sationen anregbare Zustände. Ein solches Quanten-
bit mit einem aufgespaltenen Zustand kann durch
zwei Blochkugeln repräsentiert werden, wobei je eine
Blochkugel einem der beiden orthogonalen Zustän-
de zugeordnet ist. Folglich wird erfindungsgemäß ei-
ne Poincaré-Kugel, die das Photon repräsentiert in
die beiden orthogonalen Zustände des Qubits bzw.
dessen Superpositionszustand abgebildet, die durch
zwei Blochkugeln repräsentiert sind.

[0019] Erfindungsgemäß kann weiterhin das Qubit
so ausgewählt werden, dass durch Anregung mit ei-
nem Photon ein kohärentes Elektron-Loch-Paar ge-
bildet wird, welches einen vom Polarisationszustand
des Photons abhängigen Superpositionszustand bei-
der orthogonaler Zustände einnimmt. Die Lebens-
dauer eines solchen Elektron-Loch-Paares kann da-
bei durch Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes
vergrößert werden, indem Elektron und Loch im Orts-
raum des Qubits getrennt werden.

[0020] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Ver-
fahrens kann es vorgesehen sein, dass durch
wenigstens eine Gate-Manipulation, insbesondere
durch Laserpulse, der Superpositionszustand geän-
dert wird.

[0021] Unter der Gate-Manipulation einer Blochku-
gel wird dabei verstanden, dass der Bloch-Vektor,
der den Zustand des Quantenbits in dieser Bloch-Ku-
gel beschreibt und der demnach vom Mittelpunkt der
Bloch-Kugel entspringt und in der Oberfläche der Ku-
gel endet, in seinem Endpunkt verändert wird. Die
Drehachse und die Drehweite werden dabei unter an-
deren durch die Phase und Amplitude der Laserpul-
se vorbestimmt. Die Auswahl der zu manipulierenden
Blochkugel erfolgt dabei über die Polarisation des La-
serpulses.

[0022] Die Gatemanipulation wird beispielsweise so
durchgeführt, dass diese auf den Superpositionszu-
stand beider orthogonaler Zustände des Quantenbits
wirkt. Die Gatemanipulation kann insbesondere auch
so gewählt werden, dass nur eine der beiden Bloch-
Kugeln geändert wird oder aber beide gleichzeitig.

[0023] Eine Spezial-Form einer solchen Gate-Mani-
pulation stellt z. B. das sogenannte Hadamard-Gate



DE 10 2010 020 817 A1    2011.11.24

4/8

dar, welches einen Blochvektor um Pl/2, bzw. 90
Grad innerhalb der Blochkugel ändert.

[0024] Als vorteilhaft stellt es sich hier heraus, dass
ausgehend von dem „abgespeicherten” Photonenzu-
stand in dem stationären System des Quantenbits
nun im Folgenden durch Gatemanipulationen Ände-
rungen vorgenommen werden können. Daher kön-
nen z. B. im Einsatz als Quantenregister Operationen
durch die Gatemanipulationen repräsentiert werden.

[0025] Ein ursprünglich abgespeicherter Superposi-
tionszustand, ebenso wie ein durch wenigstens eine
Gatemanipulation geänderter Superpositionszustand
kann erfindungsgemäß durch eine Messung geprobt
werden.

[0026] Zur Durchführung der Messung kann bei-
spielsweise ein elektrisches Feld um das Quanten-
system angelegt werden oder ein angelegtes elek-
trisches Feld geändert werden und der dadurch er-
zeugte Strom erfasst werden, insbesondere wobei
das Elektron-Loch-Paar durch das Feld aufgetrennt
wird.

[0027] In einer anderen Ausführung kann es auch
vorgesehen sein, dass zur Durchführung der Mes-
sung die Emission von Photonen durch Einstrahlung
von Photonen in das Quantensystem stimuliert wird,
insbesondere wobei die Polarisation eingestrahlter
Photonen ausgewählt ist als eine der beiden Polari-
sationen, mit denen einer der beiden Zustände selek-
tiv anregbar ist.

[0028] In einer besonders bevorzugten Ausführung
der Erfindung kann wenigstens eine Gate-Manipu-
lation vor der Messung durchgeführt werden und
so bzgl. eines vermuteten Superpositionszustandes
ausgewählt werden, dass die Messung des mani-
pulierten Superpositionszustandes nur bei tatsächli-
chem Vorliegen des vermuteten vorherigen Superpo-
sitionszustandes ein erwartetes Messergebnis liefert.

[0029] Dieser Verfahrenvariante liegt zugrunde,
dass ein Messergebnis bei Quantenbits nur dann ver-
lässlich ist, wenn ein Eigenzustand des Quantenbits
bzw. hier beider Blochkugeln vor der Messung vor-
gelegen hat. Es ist daher vorteilhaft zur Überprü-
fung, welcher Superpositionszustand vor der Mes-
sung vorliegt, solche Gate-Manipulationen durchzu-
führen, welche ausgehend von einem vermuteten Su-
perpositionszustand diesen Zustand und damit beide
Blochkugeln in einen Eigenzustand überführen. Ent-
spricht das Messergebnis diesem Eigenzustand, so
kann hieraus verlässlich geschlossen werden, dass
der vermutete Superpositionszustand auch tatsäch-
lich vorgelegen hat.

[0030] Entspricht hingegen das Messergebnis nicht
dem Eigenzustand, so kann hieraus geschlossen

werden, dass der vermutete Superpositionszustand
nicht vorgelegen hat.

[0031] Diese Verfahrensvariante ermöglicht es, aus
einer Abfolge zeitlich getrennter, gleichartiger Einzel-
messungen eine best mögliche statistische Relevanz
des Messresultats mit einer minimalen Anzahl von
Einzelmessungen zu erlangen.

[0032] Bevorzugt kann das Übertragen eines Pola-
risationszustandes und / oder die Gatemanipulation
eines erzeugten Superpositionszustandes durch Be-
leuchtung eines Quantenbits mit Laserpulsen erfol-
gen. Bei einer solchen Anwendung erschließt sich
eine Weiterbildung, bei der mittels eines Laserpules
die zwei orthogonalen Zustände einer Vielzahl iden-
tischer Quantenbits angeregt werden und mit Gate-
Manipulationen die Superpositionszustände von zu-
mindest einigen, insbesondere allen Quantenbits ver-
schiedenartig manipuliert und die manipulierten Su-
perpositionszustände gemessen werden. So wird
hierdurch in allen Quantenbits gleichzeitig dieselbe
Information ursprünglich gespeichert, nach den Ma-
nipulationen hat aber jedes Quantenbit einen ande-
ren Superpositionszustand.

[0033] Hat bei der Messung eines der Quantenbits
ein Ergebnis, das einem Eigenzustand entspricht, so
kann aus diesem Messergebnis darauf geschlossen
werden, welchen Superpositionszustand das Quan-
tenbit vor der Gatemanipulation hatte, da bekannt ist,
welche Gatemanipulation auf dieses Quantenbit an-
gewendet wurde. So entspricht der Superpositions-
zustand vor der Gatemanipulation demjenigen der er-
halten wird, wenn auf den Eigenzustand die inverse
Gatemanipulation angewendet wird, die bei diesem
Quantenbit bei der Messung zu dem genannten Er-
gebnis führte.

[0034] So kann die Durchführung der Gatemani-
pulationen so vorgenommen werden, dass die ver-
schiedenen Gate-Manipulationen gemäß verschie-
denen vermuteten Superpositionszuständen ausge-
wählt werden so dass aus der Vielzahl der ge-
messenen geänderten Superpositionszustände der
Quantenbits nur die Messungen derjenigen Quan-
tenbits aus der Vielzahl erwartete Messergebnisse
liefern, deren Superpositionszustände vor der Ände-
rung dem vermuteten entsprach.

[0035] Aus einer derartigen Messung mehrerer
Quantenbits, die sich im gleichen Zustand befinden,
kann bereits durch einen einzelnen Messvorgang an
diesen Quantenbits eine statistisch signifikante Aus-
sage über deren Zustand erlangt werden. Eine zeitli-
che Wiederholung identischer Einzelmessungen zur
Erlangung statistischer Signifikanz, wie am Beispiel
der Messung an einem einzelnen Quantenbit be-
schrieben, kann damit vorteilhaft vermieden werden.
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[0036] Die Erfindung wird anhand der nachfolgen-
den Figuren beispielhaft beschrieben. Es zeigen:

[0037] Fig. 1: ein Quantensystem mit zwei orthogo-
nalen Zuständen

[0038] Fig. 2: die Durchführung des Verfahrens

[0039] Fig. 1 zeigt in einer symbolisierten Darstel-
lung ein Quantensystem, dass zur Durchführung des
Verfahrens geeignet ist. Erkennbar ist ein durch ei-
ne Feinstrukturaufspaltung erzieltes 3-Niveausystem
dessen beiden Zustände X> und Y> einen energe-
tischen Abstand EFSS aufgrund der Feinstrukturauf-
spaltung aufweisen.

[0040] Jedes der beiden Niveaus X> bzw. Y> kann
durch eine lineare Polarisation angeregt werden. Die
Polarisationsrichtung, welche das X>-Niveau anregt
steht senkrecht zur Richtung der Polarisation, wel-
che das Y>-Niveau anregt. Daher werden die beiden
Niveaus auch als orthogonale Zustände bezeichnet.
Die Besetzung jedes der beiden Zustände kann durch
eine zugeordnete Blochkugel dargestellt werden, die
jeweils über den beiden Zuständen in der Fig. 1 ge-
zeigt ist.

[0041] Die Fig. 2 zeigt die Anwendung eines ers-
ten Laserpulses zur Einspeicherung einer Informati-
on über die Polarisation und eines zweiten zur Durch-
führung einer Gatemanipulation in der Wirkung auf
ein solches Quantensystem der Fig. 1. Dabei sind
beide Laserpulse zur Vereinfachung der Darstellung
im Beispiel als Hadamard-Pulse ausgeführt, d. h. sie
drehen den Blochvektor jeweils um 90 Grad aus sei-
ner vorherigen Lage. Die Ausführung der Erfindung
ist nicht auf diese Arten von Pulsen beschränkt.

[0042] Die Fig. 2 zeigt, dass mit einer linear horizon-
talen Polarisation ein Quantenbit mit einer Feinstruk-
turaufspaltung angeregt wird. Aufgrund dieser Fein-
strukturaufspaltung gibt es zwei Niveaus X> und Y>,
die polarisationsselektiv angeregt werden können.

[0043] Mit der linear horizontalen Polarisation, die in
der Poincaré-Kugel mit einem Vektor unter Alpha =
0 repräsentiert ist, wird demnach nur eines der bei-
den Niveaus, nämlich hier das Niveau X> angeregt.
Hingegen würde eine linear vertikale Polarisation mit
Alpha = 90 Grad genau nur das andere Niveau Y>
anregen.

[0044] Mit dem ersten Laserpuls mit der Polarisation
Alpha = 0 wird somit aufgrund der Tatsache, dass es
sich um einen Hadamard-Puls handelt, der Blochvek-
tor der Blochkugel zum X>-Zustand von der w-Achse
in die v-Achse gedreht. Damit liegt eine Besetzung N
= 1/2 für den X>-Zustand vor. Der Y>-Zustand beleibt
ungeändert, da hierfür die falsche Polarisationsrich-
tung beim anregenden Puls vorlag.

[0045] Hierdurch ist erkennbar, dass der gesamte In-
formationsgehalt der Poincaré-Kugel eindeutig in den
Superpositionszustand der beiden einzelnen Zustän-
de X> und Y> überführt ist. Nur exakt die vorgenann-
te Polarisation führt zur dieser Besetzung beider Zu-
stände.

[0046] Die Gatemanipulation mit dem zweiten Puls
und der linearen Polarisation Beta = 0 führt in der Fi-
gur zu einer Weiterdrehung des Blochvektors zur Be-
setzung N = 1 des X>-Zustandes. Der Y>-Zustand
bleibt weiterhin wegen der nicht passenden Polarisa-
tion ungeändert mit der Besetzung N = 0. Hiermit ist
ein Eigenzustand des Quantenbits erreicht.

[0047] Würde nun dieses so erzeugte Quantensys-
tem geprobt, z. B. durch Anlegen einer Spannung um
das System, so ergäbe sich ein maximaler Strom,
der eine maximale Besetzung von N = 1 anzeigt. Auf-
grund der Tatsache, dass man den probenden Laser-
puls kennt und man weiß, dass dieser nur den Bloch-
vektor des X>-Zustands um 90 Grad dreht kann somit
geschlossen werden, dass der X>-Zustand zuvor mit
N = 1/2 und der Y>-Zustand mit N = 0 besetzt war.

[0048] Es ergibt sich so die Möglichkeit einen vermu-
teten Zustand der Blochkugeln und damit einen ver-
muteten Zustand der Poincaré-Kugel gezielt zu pro-
ben durch eine Gatemanipulation die nur dann ein er-
wartetes Ergebnis zeigt, wenn der vermutete Zustand
vor der Gatemanipulation vorlag.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Übertragung des Polarisations-
zustandes von Photonen in ein stationäres System,
dadurch gekennzeichnet, dass mit Photonen eines
Polarisationszustandes ein Quanten-System ange-
regt wird, das zwei Zustände aufweist, die mit zuein-
ander orthogonalen Polarisationen anregbar sind und
deren energetischer Abstand kleiner ist als die ener-
getische Bandbreite der Photonen, wobei beide Zu-
stände in Abhängigkeit von der Polarisation besetzt
werden und das Quantensystem einen Superpositi-
onszustand beider Zustände einnimmt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Quantensystem durch ein Quan-
tenbit gebildet wird, dessen feinstrukturaufgespalte-
ner Grundzustand zwei orthogonale Zustände bil-
det, die mit zueinander orthogonalen Polarisatio-
nen anregbar sind, insbesondere wobei die orthogo-
nalen Zustände durch Ausbildung eines unsymme-
trischen, insbesondere elliptischen Gesamtpotential
des Quantenbits erzeugt werden.

3.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das unsymme-
trische Gesamtpotential durch Anlegen eines elektri-
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schen und/oder magnetischen Feldes um das Quan-
tenbit herum erzeugt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch Anregung
mit einem Photon ein kohärentes Elektron-Loch-Paar
gebildet wird, welches einen vom Polarisationszu-
stand des Photons abhängigen Superpositionszu-
stand beider orthogonaler Zustände einnimmt.

5.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass durch wenigs-
tens eine Gate-Manipulation, insbesondere durch La-
serpulse, der Superpositionszustand geändert wird.

6.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Superpositi-
onszustand durch eine Messung geprobt wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Durchführung der Messung ein
elektrisches Feld um das Quantensystem angelegt
oder ein angelegtes elektrisches Feld geändert wird,
wobei das Elektron-Loch-Paar aufgetrennt und der
dadurch erzeugte Strom erfasst wird.

8.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Durchführung der Messung die
Emission von Photonen durch Einstrahlung von Pho-
tonen in das Quantensystem stimuliert wird, insbe-
sondere wobei die Polarisation eingestrahlter Photo-
nen ausgewählt ist als eine der beiden Polarisatio-
nen, mit denen einer der beiden Zustände selektiv
anregbar ist.

9.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ei-
ne Gate-Manipulation vor der Messung durchgeführt
wird und so bzgl. eines vermuteten Superpositionszu-
standes ausgewählt wird, dass die Messung des ma-
nipulierten Superpositionszustandes nur bei tatsäch-
lichem Vorliegen des vermuteten vorherigen Super-
positionszustandes ein erwartetes Messergebnis lie-
fert.

10.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Übertragen
eines Polarisationszustandes und/oder die Manipula-
tion eines erzeugten Superpositionszustandes durch
Beleuchtung mit Laserpulsen erfolgt.

11.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines La-
serpules die zwei Zustände einer Vielzahl identischer
Quantenbits angeregt werden und mit Gate-Mani-
pulationen die Superpositionszustände von zumin-
dest einigen, insbesondere allen Quantenbits ver-
schiedenartig manipuliert und die manipulierten Su-
perpositionszustände gemessen werden, insbeson-
dere derart, dass die verschiedenen Gate-Manipula-

tionen gemäß verschiedenen vermuteten Superposi-
tionszuständen ausgewählt werden und aus der Viel-
zahl der gemessenen geänderten Superpositionszu-
ständen der Quantenbits nur die Messung desjenigen
Quantenbits aus der Vielzahl ein erwartetes Messer-
gebnis liefert, dessen Superpositionszustand vor der
Änderung dem vermuteten entsprach.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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