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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Präparation einer Besetzungsinversion in einem Quan-
tensystem (Q) mittels Mehrpulsanregung, wobei ein Quan-
tensystem (Q) umfassend wenigstens einen Quantenpunkt
mit zwei orthogonalen Zuständen (/X>, /Y>), insbesonde-
re die mit zueinander orthogonalen Polarisationen (P1, P2)
optisch anregbar sind, mit einem ersten Laserpuls (L1) be-
leuchtet wird, welcher zur resonanten Anregung des ersten
(/Y>) der zwei Zustände (/X>, /Y>) eingestellt wird und zeit-
lich nachfolgend mit einem zweiten Laserpuls (L2) beleuch-
tet wird, der zur resonanten Anregung des zweiten (/X>) der
zwei Zustände (/X>, /Y>) eingestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prä-
paration einer Besetzungsinversion in einem Quan-
tensystem mittels Mehrpulsanregung. Solche Verfah-
ren sind im Stand der Technik bekannt und beru-
hen darauf, nacheinander mehrere Laserpulse auf
ein Quantensystem zu richten, welches einen elek-
tronischen Übergang zwischen zwei Zuständen auf-
weist, der mittels der Laserpulse anregbar ist. Dem-
nach ist jeder Laserpuls hinsichtlich seiner Wellen-
länge und Bandbreite so eingerichtet, dass aus ei-
nem Ausgangszustand, z. B. dem Grundzustand des
Quantensystems heraus ein höherer Zustand ange-
regt wird, also der Ausgangszustand entvölkert wird.

[0002] Bislang erfolgt dabei die Anregung mit mehre-
ren Laserpulsen derselben linearen Polarisation, die
bzgl. des betrachteten Überganges gewählt ist. Da-
bei ist es bekannt, dass bestimmte Übergänge pola-
risationsselektiv sind.

[0003] Weiterhin ist es in Fachkreisen aus dem so-
genannten „Flächen-Theorem” bekannt, dass eine
maximale Besetzungsinversion erreicht wird, wenn
sich die Pulsflächen der einzelnen Laserpulse zu θ =
Pi addieren. Von einer Pulsfläche wird gesprochen,
da der Winkel θ in bekannter Weise definiert als
ein zeitliches Integral des elektrischen Feldes jedes
Laserpulses multipliziert mit einer Konstanten. Die-
ser Winkel, der Werte zwischen Null und 2Pi anneh-
men kann, beschreibt anschaulich die Winkelände-
rung desjenigen Vektors, der auf der Blochkugel den
Zustand des Quantensystems symbolisiert. Der Wert
Pi beschreibt demnach eine maximal mögliche Inver-
sion, wenn die Anregung aus dem Grundzustand er-
folgt.

[0004] Die Addition der Pulsflächen setzt voraus,
dass die Phasen der Laserpulse so gewählt wer-
den, dass eine konstruktive Interferenz erzielt wird.
Bei mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Laser-
pulsen, die mit derselben Polarisation und jeweils
identischer Pulsfläche ein Quantensystem beleuch-
ten, ergibt sich dann als Problem, dass die Inversi-
on der sogenannten Rabi-Oszillation unterliegt, die
Inversion also zeitlich periodisch auf- und abgebaut
wird.

[0005] Hieraus resultiert, dass die einzelnen Pulse,
welche ein Quantensystem beleuchten sowohl hin-
sichtlich der Phase als auch hinsichtlich der jeweili-
gen Pulsfläche sehr genau eingestellt werden müs-
sen, um jeweils nach einer ganzen Anzahl von Pulsen
Summenwerte der Pulsflächen zu erzielen, die sehr
genau den Wert Pi erreichen, da nur dann eine ma-
ximale Inversion des Quantensystems erreicht wird.

[0006] Besonders problematisch ist es in der Praxis,
dass sowohl die Phase als auch die Pulsfläche der

Laserpulse nur mit aufwändigen Maßnahmen genau
kontrolliert werden kann und dass schon kleine Ab-
weichungen bei der relativen Phase zwischen den
Pulsen und der Werte der Pulsfläche eines einzelnen
Pulses für die erzielte Inversion sehr schnell aus dem
maximalen Wert herausführen.

[0007] Daher ist es eine Aufgabe der Erfindung ein
Verfahren bereit zu stellen, das bzgl. der Präparati-
on eines Inversionszustandes eines Quantensystem
deutlich unempfindlicher ist hinsichtlich der Einstel-
lung von relativer Phasenlage und der Pulsfläche der
einzelnen Pulse als das bisherige Verfahren. Es soll
so erzielt werden, dass eine Inversion des verwende-
ten Quantensystems mit einer höheren Zuverlässig-
keit und Reproduzierbarkeit erreicht werden kann.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass ein Quantensystem umfassend
wenigstens einen Quantenpunkt mit zwei orthogo-
nalen Zuständen, insbesondere die mit zueinander
orthogonalen elektrischen Feldern optisch anregbar
sind, mit einem ersten Laserpuls beleuchtet wird, wel-
cher zur resonanten Anregung des ersten der zwei
Zustände eingestellt wird (insbesondere hinsichtlich
elektrischer Feldrichtung und Wellenlänge) und zeit-
lich nachfolgend mit einem zweiten Laserpuls be-
leuchtet wird, der zur resonanten Anregung des zwei-
ten der zwei Zustände eingestellt wird (insbesondere
hinsichtlich elektrischer Feldrichtung und Wellenlän-
ge).

[0009] Wesentlicher Kerngedanke der Erfindung ist
es dabei zur Erzielung einer Inversion in einem Quan-
tensystem nicht nur einen Übergang zwischen zwei
Zuständen zu betrachten, sondern ein Quantensys-
tem einzusetzen, das zwei anregbare orthogonale
Zustände aufweist.

[0010] Solche Zustände werden als orthogonal be-
zeichnet, wenn jeder der Zustände nur durch eine be-
stimmte Richtung des elektrischen Feldes von z. B.
Laserlicht anregbar ist und diese Richtungen senk-
recht zueinander orientiert sind.

[0011] Eine solche Situation kann z. B. erzielt wer-
den in Quantenpunkten, die eine räumliche Anisotro-
pie, z. B. elliptische Anisotropie aufweisen. Beispiels-
weise kann hierfür ein Quantenpunkt in ein Kristallgit-
ter eines Wirtskristalles eingebunden werden.

[0012] Orthogonale Zustände können somit z. B.
durch feinstrukturaufgespaltene Zustände gegeben
sein, insbesondere solche, die bereits ohne äußeres
elektrisches oder magnetisches Feld vorliegen, also
unter Vernachlässigung von Stark- und Zeeman-Ef-
fekt.

[0013] Hier kann es bevorzugt vorgesehen sein, sol-
che Quantensysteme, insbesondere wenigstens ei-
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nen Quantenpunkt einzusetzen, bei denen/dem die
Richtungen des elektrischen Feldes, in denen eine
Anregung der beiden Zustände erzielt werden kann,
beide in einer der Kristallebenen des Wirtskristalles
liegen.

[0014] In einer ersten erfindungsgemäßen Anwen-
dung kann somit das Verfahren eingesetzt werden,
um eine Inversion durch Erzeugung eines Superposi-
tionszustandes von zwei orthogonalen Zuständen zu
erzielen. Dies hat den Vorteil, dass die Photonen der
beteiligten Laserpulse, die jeweils einen der beiden
Zustände anregen können, nicht miteinander interfe-
rieren können, somit also die Entvölkerung des unte-
ren beteiligten Zustandes, insbesondere des Grund-
zustandes nicht phasensensitiv ist.

[0015] Desweiteren zeigt sich hier, dass eine durch
einen ersten Laserpuls erzeugte Teilinversion (Inver-
sion kleiner EINS) durch Anregung eines der Zustän-
de durch einen unmittelbar nachfolgenden Laserpuls,
der nur den zweiten Zustand anregen kann, nicht ab-
gebaut, sondern nur weiter aufgebaut werden kann,
dadurch, dass der Grundzustand weiter, nämlich in
Richtung des zweiten Zustandes entvölkert wird.

[0016] Dadurch wird neben der eingangs genannten
Phasenunempfindlichkeit auch erreicht, dass die Er-
zeugung einer Inversion weniger empfindlich ist bzgl.
Imperfektionen bei der Einstellung der Pulsfläche der
Laserpulse.

[0017] Eine bevorzugte Ausführung des Verfahrens
kann es dabei vorsehen, dass beide Laserpulse
durch Strahlteilung aus demselben ursprünglichen
Laserpuls gebildet werden und dieselben spektralen
Eigenschaften, insbesondere auch gleiche Pulsflä-
che aufweisen.

[0018] Z. B. kann hierfür ein Mach-Zehnder-Interfe-
rometeraufbau genutzt werden mit der Möglichkeit
die Polarisation beider so erzeugter Pulse individuell
einzustellen.

[0019] Die spektralen Eigenschaften sind dabei be-
vorzugt so gewählt, dass jeder der beiden Zustände
innerhalb der Wellenlängenbandbreite der Laserpul-
se angeregt werden kann, bevorzugt aber auch nur
diese beiden Zustände angeregt werden können und
keine evtl. weiteren im Quantensystem vorhandenen
Zustände.

[0020] Dennoch ist es im Rahmen der Erfindung
auch möglich, beiden Pulse unabhängig voneinander
zu erzeugen und hinsichtlich Wellenlänge, Bandbrei-
te, Polarisation und Pulsfläche einzustellen.

[0021] Unabhängig von der Art der Erzeugung der
einzelnen der beiden am Verfahren beteiligten Pulse
kann es hier bevorzugt vorgesehen sein, dass jeder

der beiden Laserpulse auf eine Pulsfläche θ, insbe-
sondere auf jeweils die gleiche Pulsfläche von 0.5Pi
<= θ <= Pi, bevorzugt 0.8Pi <= θ <= Pi eingestellt wird.
Die Einstellung der Pulsfläche kann durch Einstellung
der Amplitude des elektrischen Feldes bzw. praktisch
durch Einstellung der Intensität der Laserpulse erfol-
gen.

[0022] So wird sichergestellt, dass in jedem Fall ei-
ne Inversion größer als I = 0,75 erzielt wird, da so im-
mer mit dem ersten Puls eine Inversion von mindes-
tens I = 0,5 aufgebaut wird, die durch den zweiten
Puls durch Restentvölkerung des Grundzustandes in
Richtung des zweiten Zustandes erhöht wird.

[0023] Durch eine Pulsfläche von θ = 0,5Pi bei bei-
den Pulsen wird somit eine Inversion von 0,75 erzielt,
bei θ = 0.8Pi bereits eine Inversion von 0,99. Dadurch
ist es ersichtlich, dass eine Präparation der Laserpul-
se selbst bei einer signifikanten Abweichung von 20%
von der idealen Pulsfläche θ = Pi eine im Wesentli-
chen vollständige Inversion erzeugt.

[0024] Damit ist erreicht, dass das Erzeugen einer
Inversion deutlich unempfindlicher ist bzgl. der Ein-
stellung der Pulsfläche bei den einzelnen Laserpul-
sen, als dies im Stand der Technik der Fall ist.

[0025] Betrachtet man den Grad der erzeugten In-
version in Abhängigkeit der Gesamtpulsfläche der
beteiligten Laserpulse, so zeigt sich um den Idealwert
von θ = Pi bei einem Einzelpuls bzw. θ = 2Pi bei der
Summe der Pulsflächen beider Pulse ein großes Pla-
teau im Vergleich zu den starken Rabi-Oszillationen
des Standes der Technik.

[0026] Um die Anregung der beiden orthogonalen
Zustände mit zwei aufeinander folgenden Laserpul-
sen zu erzielen kann es eine Ausführung vorsehen,
dass beide Laserpulse in der derselben Ausbrei-
tungsrichtung auf das Quantensystem eingestrahlt
werden und in dieser Ausbreitungsrichtung zueinan-
der senkrechte Polarisation aufweisen, insbesondere
zueinander senkrechte lineare Polarisationen.

[0027] So wirkt der eine Laserpuls mit der ersten (li-
nearen) Polarisation nur auf den einen der beiden
Zustände und der andere mit dazu senkrechter (li-
nearen) Polarisation nur auf den anderen Zustand.
Bevorzugt ist die Ausbreitungsrichtung beider Laser-
strahlen exakt senkrecht gewählt zu derjenigen Ebe-
ne die aufgespannt ist durch die Richtungen der elek-
trischen Felder mit denen die beiden orthogonalen
Zustande angeregt werden können.

[0028] Dann kann bei linearer Polarisation beider La-
serpulse die jeweilige lineare Polarisation jeder der
beiden Pulse auf genau eine Anregungsrichtung ei-
nes der orthogonalen Zustande eingestellt werden.
Diese Anordnung kann bevorzugt gewählt werden,
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bei freier Propagation der Laserpulse in Luft oder Va-
kuum.

[0029] Eine Alternative kann es hier vorsehen, dass
beide Laserpulse in zueinander senkrechten Ausbrei-
tungsrichtungen innerhalb derselben Ebene auf das
Quantensystem eingestrahlt werden und in jeweiliger
Ausbreitungsrichtung die gleiche Polarisation aufwei-
sen, insbesondere eine lineare Polarisation innerhalb
der genannten Ebene, insbesondere auch senkrecht
zur jeweiligen Ausbreitungsrichtung.

[0030] In Ausbreitungsrichtung betrachtet haben
dann zwar beide Laserpulse gleiche Polarisation, re-
gen aber aufgrund der verschiedenen Ausbreitungs-
richtungen (senkrecht zueinander) aufgrund der da-
durch erzeugten unterschiedlichen Schwingungsrich-
tungen der elektrischen Felder nur jeweils einen der
beiden orthogonalen Zustände an.

[0031] Hier liegen bevorzugt beide Ausbreitungs-
richtungen in derjenigen Ebene, die wiederum durch
die orthogonalen elektrischen Feldrichtungen defi-
niert ist, mit welchen die beiden Zustände anregbar
sind.

[0032] Eine solche Konfiguration kann z. B. gewählt
werden, wenn die Laserpulse über Lichtwellenleiter
auf das Quantensystem gerichtet werden, insbeson-
dere wobei in einem Kreuzungspunkt der Lichtwellen-
leiter das Quantensystem angeordnet ist.

[0033] In Verbindung mit sämtlichen einzelnen zuvor
beschriebenen Weiterbildungen kann es vorgesehen
sein, dass Verfahren auch zu verwenden, um einen
optischen Schalter auszubilden, bei dem mittels ei-
nes ersten Laserpulses mit einer Pulsfläche von 0.5Pi
<= θ <= Pi, bevorzugt 0.8Pi <= θ <= Pi, besonders be-
vorzugt von θ = Pi ein Inversionszustand in nur einem
der zwei Zustände des Quantensystems erzeugt wird
und ein auf den zweiten Zustand abgestimmter La-
serpuls, insbesondere mit derselben Pulsfläche das
Quantensystem ohne oder zumindest ohne wesentli-
che Absorption durchläuft.

[0034] Besonders für den Idealzustand von θ = Pi
beim ersten Laserpuls wird deutlich, dass bereits
durch diesen ersten Laserpuls eine maximale Inver-
sion erzeugt wird, nämlich durch vollständige Anre-
gung des einen der beiden Zustände. Da der Grund-
zustand hiernach vollständig unbesetzt ist kann so-
mit der zweite Puls, der nur in Richtung des zweiten
Zustandes wirkt keine weitere Besetzungsumvertei-
lung vornehmen und beleibt (bei Idealbedingungen)
völlig absorptionsfrei. Er passiert somit das Quanten-
system unbeeinflusst.

[0035] Durch Vorschalten des ersten Pi-Pulses kann
somit das Quantensystem für den zeitlich nachfol-

genden Laserpuls, insbesondere auch ein Pi-Puls,
transparent geschaltet werden.

[0036] Fehlt hingegen der die Inversion im ersten
Zustand vorbereitende Puls, so wird die Inversion
durch Anregung des zweiten Zustandes erzeugt und
dieser Laserpuls absorbiert.

[0037] In Abhängigkeit der vorliegenden oder nicht-
vorliegenden Besetzung in einem der beiden Zustän-
de, kann demnach das Quantensystem für einen auf
den jeweils anderen Zustand wirkenden Laserpuls
durchlässig oder blockierend geschaltet werden.

[0038] Die Erfindung kann in praktischer Anwen-
dung auch vorsehen als Quantensystem ein Ensem-
ble von einer Vielzahl von Quantenpunkten zu ver-
wenden.

[0039] Auch kann es vorgesehen sein, das Quan-
tensystem einem externen elektrischen und/oder
magnetischen Feld auszusetzen und durch Stark-
und/oder Zeeman-Effekt eine Feinstrukturaufspal-
tung von Zuständen zu erzeugen oder zu vergrößern.
Insbesondere kann in diesen Fällen auch mit zuein-
ander orthogonalen zirkularen Polarisationen von La-
serpulsen statt mi linearen Polarisationen gearbeitet
werden.

[0040] Den Stand der Technik und Ausführungsbei-
spiele der Erfindung zeigen die Figuren.

[0041] Fig. 1 zeigt den bisherigen Stand der Technik
gemäß dem einzelne Laserpulse L derselben linea-
ren Polarisation P auf ein Quantensystem Q gerich-
tet werden. Dieses Quantensystem ist hier zwar mit
zwei anregbaren Zuständen /x> und /y> symbolisiert,
es wird jedoch durch die Wahl der Polarisation P nur
der Zustand /x> angeregt. Insofern ist die evtl. Exis-
tenz des zweiten Zustandes irrelevant.

[0042] Durch Variation der Amplitude A jedes der
Pulse wird deren Pulsfläche eingestellt, wobei Fig. 3
in der gestrichelten Linie die Abhängigkeit der er-
zielten Inversion von der Gesamtpulsfläche, also der
Summe der Pulsflächen der eingestrahlten Laserpul-
se visualisiert.

[0043] Es zeigen sich hier die sogenannten Rabi-Os-
zillationen, die verdeutlichen, dass die Pulsfläche der
einzelnen Pulse sehr genau eingestellt werden muss,
um maximale Inversion für die Summe von Pi oder
ungeraden Vielfachen hiervon zu erhalten.

[0044] Demgegenüber zeigt die Fig. 2 das Prinzip
der Erfindung, bei dem zwei Laserpulse L1 und L2 mit
zueinander senkrechter Polarisation P1 und P2 das
Quantensystem Q beleuchten. Nun können prinzipiell
aufgrund der beiden senkrechten Polarisationen so-
wohl der Zustand /x> als auch der Zustand /y> bzw.
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Überlagerungen beider Zustände erzeugt werden, da
beide Zustände polarisationsselektiv anregbar sind.

[0045] Die Abhängigkeit der Inversion zeigt wieder-
um Fig. 3, nun in der durchgezogenen Linie, welche
verdeutlich, dass eine deutlich geringere Empfind-
lichkeit der Besetzung bzw. der Inversion gegenüber
der Pulsfläche vorliegt. Eine Phasenempfindlichkeit
ist völlig unterbunden.

[0046] Die Fig. 4 und Fig. 5 verdeutlichen dies an
jeweils einem konkreten Beispiel. Wird gemäß Fig. 4
die Pulsfläche beider Laserpulse L1 und L2 zu je 0,
5Pi gewählt, so erzeugt der erste Laserpuls L1 ei-
ne Besetzung von 0,5 des ersten Zustandes /x>. Der
zweite Laserpuls erhöht durch Anregung des zweiten
Zustandes /y> die Gesamtbesetzung um 0,25 auf ins-
gesamt 0,75. Gebildet ist somit ein Überlagerungszu-
stand beider Zustände.

[0047] Fig. 5 verdeutlicht dieselbe Situation für ei-
ne Pulsfläche von 0,8Pi bei beiden Pulsen. Der ers-
te Puls erzeugt einer Besetzung von 0,904 und der
zweite erhöht diese auf 0,99.

[0048] Es ist somit eine neue und unempfindliche-
re Anregungsmethode dargelegt, mit der in Quanten-
systeme mit zwei orthogonalen Zuständen eine Be-
setzungsinversion erzielt werden kann.

[0049] Fig. 6 visualisiert eine Anwendung bei der ein
Quantensystem Q wiederum zwei orthogonale Zu-
stände aufweist. Die Richtungen R1 und R2 der elek-
trischen Felder, mit denen diese beiden Zustände
anregbar sind, liegen hier senkrecht zueinander und
beide in der Papierebene der Darstellung.

[0050] Die Einfallsrichtungen bzw. Ausbreitungsrich-
tungen A1 und A2 der beiden Laserpulse L1 und L2
sind hier so gewählt, dass diese senkrecht zueinan-
der sind und ebenfalls in derselben Papierebene lie-
gen. Bzgl. der jeweiligen Ausbreitungsrichtung ha-
ben beide Laserpulse dieselbe lineare Polarisation
P aber dennoch wegen der verschiedenen Ausbrei-
tungsrichtungen A1 und A2 unterschiedliche Richtun-
gen der elektrischen Felder in Bezug auf das Quan-
tensystem. Daher sind mit den beiden richtungsver-
schiedenen Laserpulsen L1 und L2 die beiden Zu-
stände /X> und /y> selektiv anregbar.

[0051] Diese Anordnung kann z. B. verwendet wer-
den um die eingangs beschriebene Inversion auf un-
empfindliche Art und Weise zu erzeugen und/oder um
einen Schalter für einen der Laserpulse zu realisie-
ren, wie es im allgemeinen Teil beschrieben wurde.

[0052] Die Anordnung kann z. B. derart realisiert
sein, dass die Ausbreitungswege AW1 und AW2
durch Lichtwellenleiter gegeben sind in deren Kreu-

zungspunkt das Quantensystem umfassend wenigs-
tens einen Quantenpunkt angeordnet ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Präparation einer Besetzungsin-
version in einem Quantensystem (Q) mittels Mehr-
pulsanregung, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Quantensystem (Q) umfassend wenigstens einen
Quantenpunkt mit zwei orthogonalen Zuständen (/
X>, /Y>), insbesondere die mit zueinander orthogo-
nalen Polarisationen (P1, P2) optisch anregbar sind,
mit einem ersten Laserpuls (L1) beleuchtet wird, wel-
cher zur resonanten Anregung des ersten (/Y>) der
zwei Zustände (/X>, /Y>) eingestellt wird und zeit-
lich nachfolgend mit einem zweiten Laserpuls (L2)
beleuchtet wird, der zur resonanten Anregung des
zweiten (/X>) der zwei Zustände (/X>, /Y>) eingestellt
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beide Laserpulse (L1, L2) durch
Strahlteilung aus demselben ursprünglichen Laser-
puls gebildet werden und dieselben spektralen Eigen-
schaften, insbesondere auch gleiche Pulsfläche auf-
weisen.

3.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass jeder der bei-
den Laserpulse (L1, L2) auf eine Pulsfläche, insbe-
sondere auf jeweils diegleiche Pulsfläche 0.5Pi <= θ
<= Pi, bevorzugt 0.8Pi <= θ <= Pi eingestellt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass beide Laser-
pulse (L1, L2) in der derselben Ausbreitungsrichtung
auf das Quantensystem (Q) eingestrahlt werden und
in dieser Ausbreitungsrichtung zueinander senkrech-
te Polarisation (P1, P2) aufweisen.

5.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei-
de Laserpulse (L1, L2) in zueinander senkrechten
Ausbreitungsrichtungen (A1, A2) innerhalb derselben
Ebene auf das Quantensystem (Q) eingestrahlt wer-
den und in jeweiliger Ausbreitungsrichtung (A1, A2)
die gleiche Polarisation aufweisen, insbesondere ei-
ne lineare Polarisation (P) innerhalb der genannten
Ebene und senkrecht zur jeweiligen Ausbreitungs-
richtung (A1, A2).

6.  Verwendung eines Verfahrens nach einem der
vorherigen Ansprüche zur Ausbildung eines Inversi-
onszustandes des Quantensystems, welcher durch
einen sequentiell angeregten Superpositionszustand
beider im Quantensystem vorliegender Zustände (/
X>, /Y>) gebildet wird.

7.   Verwendung eines Verfahren nach einem der
vorherigen Ansprüche zur Ausbildung eines opti-
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schen Schalters, bei dem mittels eines ersten Laser-
pulses mit einer Pulsfläche von 0.5Pi <= θ <= Pi, be-
vorzugt 0.8Pi <= θ <= Pi, besonders bevorzugt von θ
= Pi ein Inversionszustand in nur einem der zwei Zu-
stände des Quantensystems erzeugt wird und ein auf
den zweiten Zustand abgestimmter Laserpuls, insbe-
sondere mit derselben Pulsfläche das Quantensys-
tem ohne wesentliche Absorption durchläuft.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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