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11 Grundgedanke der kohärenten Kontrolle

Das Prinzip der kohärenten Kontrolle beruht auf der Idee, in einem System durch einen
ersten Laserpuls eine quantenmechanische Phasenbeziehung aufzubauen und diese durch
einen zweiten Laserpuls zu verstärken bzw. zu vernichten. Die kohärente Kontrolle wird in
vielen Bereichen der Physik und der physikalischen Chemie angewandt [23, 56, 85, 50].
So wurde von Sipe et al. gezeigt, dass durch Linearkombination einer gleichzeitigen
Einphoton- und einer Zweiphotonanregung aus einem Quantenfilm in das darüberliegende
Kontinuum die Richtung des erzeugten Photostroms durch die relative Phase der beiden
Lichtpulse gesteuert werden kann [29]. Auch die Elektron-Phonon-Quantenschwebungen,
welche durch die Interferenz eines direkten und eines phononassistierten Übergangs ent-
stehen, lassen sich kohärent kontrollieren. Durch einen ersten Laserpuls werden sowohl
das Exziton als auch die Phononseitenbande des Exzitons angeregt, die durch Emission
eines Phonons während der Anregung entsteht. Die Interferenz zwischen diesen beiden
Zuständen, die zu den Quantenschwebungen führt, kann mit Hilfe eines zweiten Laserpul-
ses wieder zerstört werden [8, 9, 100].

Die Untersuchung des Einfangprozesses von einem Wellenpaket in einen Quantenpunkt
mit mehreren gebundenen Zuständen hat ergeben, dass dieser zu Kohärenzen zwischen
den gebundenen Zuständen und zu einer räumlichen Oszillation der eingefangenen Dich-
te führt. In diesem Abschnitt wollen wir zeigen, dass diese Kohärenzen ebenfalls mittels
kohärenter Kontrolle durch einen Einfangprozess eines zweiten Wellenpakets steuerbar
sind. Entscheidender Parameter ist hierbei die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der bei-
den Einfangprozesse. Die Variation dieser Zeitdifferenz lässt sich auf zwei Arten realisieren.
Auf der einen Seite können wir bei gleichzeitiger Anregung beider Wellenpakete und fes-
tem Anregungsort des ersten Wellenpakets den Anregungsort des zweiten Wellenpakets
variieren. Durch die unterschiedlichen Laufzeiten der Wellenpakete zum Quantenpunkt
entsteht eine Zeitdifferenz zwischen dem Beginn beider Einfangprozesse. Da wir gesehen
haben, dass die optische Generation der Ladungsträger, die Dynamik der Löcher sowie die
Coulomb-Wechselwirkung im Niederdichte-System vernachlässigbar sind, werden wir diese
Form der kohärenten Kontrolle im Einbandmodell modellieren. Eine weitere Möglichkeit
der kohärenten Kontrolle liegt in der Steuerung der Zeitdifferenz zwischen der Anregung
beider Wellenpakete an festen Orten. Diese Form der kohärenten Kontrolle werden wir im
Zweibandmodell realisieren.
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136 11 Grundgedanke der kohärenten Kontrolle

11.1 Kohärente Kontrolle im Ort

Im Kapitel 5.2.1 haben wir den Einfangprozess aus einem Quantendraht in einen Quan-
tenpunkt mit drei gebundenen Zuständen studiert. Abbildung 11.1a) zeigt diesen Ein-
fangprozess nun für den Fall, dass das Wellenpaket nicht wie bisher von links auf den
Quantenpunkt zu läuft, sondern von rechts. Wir erkennen, wie bereits in Kapitel 5.2.1 dis-
kutiert, dass die Oszillationsrichtung des eingefangenen Wellenpakets bestimmt wird von
der Bewegungsrichtung des freien Wellenpakets. Das eingefangene Wellenpaket versucht
so lange wie möglich, in seiner Bewegungsrichtung dem freien Wellenpaket zu folgen, ehe
es am Rand des Quantenpunkts schließlich seine Bewegungsrichtung umkehrt. Dies führt
dazu, dass das eingefangene Wellenpaket in dem hier diskutierten Szenario, in dem das
Wellenpaket bei z = 90 nm startet, exakt entgegengesetzt zu der eingefangenen Dichte aus
Kapitel 5.2.1 oszilliert. Der Imaginärteil der Kohärenz ρ12, welche für diese Oszillation ver-
antwortlich ist, ist in Abbildung 11.2a) aufgetragen. Der Realteil, nicht abgebildet, zeigt
ein analoges Verhalten. Diese Abbildung zeigt auf der rechten Seite die Anfangsbedingun-
gen für den Einfangprozess im Ort. Wir sehen, dass die oberste Zeile ein Wellenpaket im
Ort zeigt, welches bei zR = 90 nm startet. Dies ist die Anfangsbedingung für das in Ab-
bildung 11.1a) gezeigte und oben diskutierte Einfangszenario. Auf der linken Seite sehen
wir den Imaginärteil der Kohärenz ρ12, wie wir ihn für die in derselben Zeile auf der rech-
ten Seite stehenden Anfangsbedingungen im Ort erhalten. Die oberste Zeile zeigt somit
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Abbildung 11.1: Einfangprozess in einem Quantenpunktpotential Q(z) mit drei gebundenen
Zuständen, ausgelöst durch a) ein Wellenpaket, welches bei z = 90 nm startet, b) zwei Wellenpa-
kete, welche bei z = 90 nm und z = -90 nm starten c) ein Wellenpaket, welches bei z = 90 nm
und ein Wellenpaket, welches bei z = -30 nm startet. Die Anfangsbedingungen entsprechen, bis
auf den Startpunkt im Ort, (4.2).
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Abbildung 11.2: a) Imaginärteil der Kohärenz zwischen dem gebundenen Zustand und dem
1.angeregten Zustand des Potentials in 11.1 für die in b) gezeigten Anfangsverteilungen im Ort.
Die Kohärenz in der ersten Zeile, welche durch ein Wellenpaket erzeugt wird, wurde mit 0.5 skaliert,
damit es sich wie die anderen Kohärenzen auf die Gesamtdichte aus zwei Wellenpaketen bezieht.

den Imaginärteil der Kohärenz ρ12, die zu den räumliche Oszillationen der eingefangenen
Dichte im Einfangszenario, aufgetragen in Abbildung 11.1a), führt. Diese Kohärenz ist
exakt um π gegenüber der Kohärenz ρ12 aus Kapitel 5.2.1 phasenverschoben, die durch
den Einfangprozess eines bei zL = -90 nm startenden Wellenpakets aufgebaut wurde.

Im Folgenden wollen wir nun zeigen, dass diese Kohärenz ρ12 und somit die räumliche
Oszillation durch ein zweites auf den Quantenpunkt zulaufendes Wellenpaket kontrol-
lierbar ist. Hierzu wurden Rechnungen durchgeführt, in welchen wir neben dem bisher
diskutierten, bei zR = 90 nm startenden Wellenpaket ein zweites Wellenpaket auf den
Quantenpunkt zu laufen lassen. Den Startpunkt dieses zweiten Wellenpakets variierten
wir von zL = -90 nm in 10 nm Schritten bis zL = -250 nm und zeigen in Abbildung
11.2 die entscheidenden Ergebnisse. In Abbildung 11.1b) ist der Einfangprozess von zwei
identischen Wellenpaketen aufgetragen. Zusätzlich zu dem Wellenpaket, welches bei zR
= 90 nm startet, läuft nun ein zweites Wellenpaket, startend bei zL = -90 nm, auf den
Quantenpunkt zu. Wir erkennen, dass dieses System komplett um z = 0 nm symmetrisch
ist. Dies führt dazu, dass sich in diesem System keinerlei räumliche Oszillationen ausbilden
können, da dies eine Richtung in dem System auszeichnen und somit zu einem Symme-
triebruch führen würde. In diesem Fall haben wir somit durch die Anfangsverteilung ein
vollständiges Auslöschen der räumlichen Oszillationen erreicht. Dies ist gleichbedeutend
mit einer völligen Auslöschung der Kohärenz ρ12. Dies zeigt auch Abbildung 11.2a) in der
zweiten Zeile. Für zR = 90 nm und zL = -90 nm ist ρ12 = 0. Wir können diese Auslöschung
so erklären, dass beide Einfangprozesse für sich je eine Kohärenz ρ12 erzeugen, welche bei-
de gegenseitig um π phasenverschoben sind und somit bei Interferenz, wie in dem hier
diskutierten Szenario, zu einer völligen Auslöschung der Kohärenz ρ12 führen.
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Die räumliche Oszillation, d.h. die Kohärenz ρ12 kontrollieren zu können, bedeutet auch,
diese verstärken zu können. In Abbildung 11.1c) sehen wir die Dynamik für den Einfang-
prozess, wenn das zweite Wellenpaket nun bei zL = -130 nm startet. Das Wellenpaket,
welches von der rechten Seite bei zR = 90 nm startet, erreicht den Quantenpunkt zuerst
und löst den Einfangprozess und damit die Oszillation des eingefangenen Wellenpakets
aus. Dieses eingefangene Wellenpaket bewegt sich nun mit dem freien Wellenpaket zum
linken Rand des Quantenpunkts. Nahezu zeitgleich mit dem Erreichen des linken Rands
erreicht das Wellenpaket von der linken Seite den Quantenpunkt. Der von diesem Wellen-
paket ausgelöste Einfangprozess und damit die Oszillation der eingefangenen Dichte ist in
diesem Fall in Phase mit der Oszillation des zuvor eingefangenen Wellenpakets. Dies führt
insgesamt zu einer starken Oszillation der eingefangenen Dichte.

Dies wird durch den Verlauf des Imaginärteils der Kohärenz ρ12 in Abbildung 11.2
bestätigt. Wir erkennen, dass wir eine Verstärkung der Kohärenz ρ12 für zL = -130 nm
und zR = 90 nm erhalten, da in diesem Fall die Kohärenzen beider Einfangprozesse, die
jedes Wellenpaket für sich auslöst, konstruktiv interferieren.

Vergrößern wir den anfänglichen Abstand des zweiten Wellenpakets zum Quantenpunkt
weiter, so erkennen wir in Abbildung 11.2, dass die Kohärenzen abwechselnd konstruktiv
oder destruktiv interferieren. Wir sehen jedoch auch, dass die Interferenz der Einfangpro-
zesse nicht linear von dem Abstand der zweiten Wellenpakets zum Quantenpunkt abhängt.
Grund hierfür sind die bereits in Kapitel 5.4 diskutierten polaronischen und dispersiven
Einflüsse auf das Wellenpaket auf seinem Weg zum Quantenpunkt. Diese führen zu einem
Abweichen von der linearen Abhängigkeit zwischen dem Abstand des Wellenpakets und
dem Beginn des Einfangprozesses und somit dem Aufbau der Kohärenzen. Wir hatten
ebenfalls in Kapitel 5.4 gesehen, dass eine größere Laufzeit des Wellenpakets zu einem
Quantenpunkt zu schwächeren Kohärenzen zwischen den gebundenen Zuständen führt.
Daher nimmt die Stärke der Kohärenzen und somit auch die Möglichkeit ihrer Kontrolle
mit zunehmendem Abstand des zweiten Wellenpakets zum Quantenpunkt ab.

11.2 Kohärente Kontrolle in der Zeit

Eine weitere Möglichkeit, den zeitlichen Abstand zwischen dem Beginn beider Einfangpro-
zesse zu steuern, ist die zeitliche Verzögerung der zweiten Verteilung gegenüber der ersten,
wobei beide Wellenpakete an festen Orten erzeugt werden. Diese Form der kohärenten
Kontrolle studieren wir im Zweibandmodell. Wir regen das System mit zwei in der Ener-
gieverteilung identischen Pulsen an, wobei jeder Puls (8.1) genügt. Wir zentrieren die Pulse
20 meV über der Bandkante und wählen eine Pulsdauer von τ = 50 ps−1. Für die Varianz
der durch den Laserpuls im Ort erzeugten Wellenpakete wählen wir σz= 10 nm und gene-
rieren sie bei zR = 90 nm und zL = -90 nm. Die Rabifrequenz beider Pulse beträgt jeweils
ΩR = 0.1 ps−1, wodurch eine niedrige Dichte im System angeregt wird. Da wir bereits im
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Kapitel 9 gesehen haben, dass die Löcher nach einer solchen Anregung den Quantenpunkt
auf den von uns betrachteten Zeitskalen nicht erreichen und somit den Einfangprozess der
Elektronen nicht beeinflussen, konzentrieren wir uns im Folgenden allein auf den elektroni-
schen Teil der Dynamik. Abbildung 11.3a) zeigt die Dynamik eines Wellenpakets, welches
mit einem Puls mit dem oben genannten Parametern erzeugt wurde. Dieses Ergebnis ist
uns bereits aus Kapitel 9 bekannt, dort wurde das Wellenpaket jedoch bei z=-90 nm ange-
regt. Die Dynamik interpretiert sich analog zu der Diskussion in Kapitel 9 bzw. der oben
geführten Diskussion der Dynamik im Einbandmodell. In Abbildung 11.4 ist die Kohärenz
für dieses Ein-Puls-Szenario in der ersten Zeile ρel12 aufgetragen. Sie oszilliert mit einer
Periode von T = 270 fs. Das Vorzeichen dieser Kohärenz ist dem der in Kapitel 9 disku-
tierten Kohärenz ρel12 entgegengesetzt, was äquivalent zu einer Zeitverschiebung von T

2 ist.
Ein analoges Verhalten fanden und diskutierten wir bereits in Abschnitt 11.1. Abbildung
11.3b) zeigt nun, wie mit einem zweiten Wellenpaket, welches bei zL = -90 nm zeitgleich
zum ersten Puls angeregt wird, die räumlichen Oszillationen ausgelöscht werden. Beide
Einfangprozesse erzeugen für sich Kohärenzen, welche eine Zeitverschiebung von ∆t = T

2

besitzen und sich somit zu Null interferieren. Auch diese Kohärenz ist in Abbildung 11.4
in der untersten Zeile eingetragen. Eine Verstärkung der räumlichen Oszillationen erhalten
wir, wenn wir den zweiten Puls um ∆t = T

2 gegenüber dem ersten Puls verzögern. Insge-
samt führt dies zu einer Zeitverzögerung von ∆t = T , da die Kohärenzen zusätzlich um
T
2 verschoben sind, weil die Pakete von unterschiedlichen Seiten auf den Quantenpunkt
zulaufen. Daher interferieren die Kohärenzen, welche durch die beiden Einfangprozesse
aufgebaut werden, konstruktiv. Dies führt zu einer starken Oszillation der eingefangenen
Dichte, die in Abbildung 11.3c) gezeigt wird. Durch weitere zeitliche Verzögerungen des
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Abbildung 11.3: a) Dynamik der Elektronen nach Anregung durch einen Laserpuls, b) Dynamik
der Elektronen für zwei zeitgleiche Pulse c) für zwei Pulse mit einer Zeitdifferenz von T = 270 fs.
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Abbildung 11.4: Imaginärteil der Kohärenz ρ12, d.h. zwischen dem Grundzustand und dem ersten
angeregten Zustand des elektronischen Potentials in Abbildung 11.3 im unteren Teil. Die Kohärenz
wurde für das Ein-Puls-Szenario (oberste Kurve) mit 0.5 skaliert, um auch diese Kohärenz in Pro-
zent zur Gesamtdichte der Zwei-Puls-Szenarien anzugeben. Die zum Ein-Puls-Szenario gehörende
Dynamik zeigt Abbildung 11.3a). T bezeichnet die Oszillationsdauer der Kohärenz ρ12. Die Dyna-
mik für ∆t = 0 fs ist in Abbildung 11.3b), für ∆t = T

2 in Abbildung 11.3c) zu sehen.

zweiten Pulses gegenüber dem ersten Puls erhalten wir somit abwechselnd konstruktive
und destruktive Interferenzen.

Wir haben somit gesehen, dass wir die Kohärenzen bzw. die räumlichen Oszillationen,
welche durch einen Einfangprozess erzeugt werden, durch einen zweiten Einfangprozess
steuern können. Die Stärke der Kohärenz ist hierbei abhängig von der Phasendifferenz
zwischen den durch beiden Einfangprozessen allein erzeugten Kohärenzen und somit vom
zeitlichen Abstand zwischen dem Beginn beider Einfangprozesse.


