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1 Einleitung 
Die Grundkonzepte der klassischen Physik sind punktförmige Teilchen und kontinuierliche Me
dien. Beide Konzepte sind aus dem Mesokosmos stammende Abstraktionen. In Maxwells Elek
trodynamik werden die Eigenschaften des Kontinuums schließlich von jeglichem materiellen 
Träger abstrahiert, und es entsteht der Begriff des elektromagnetischen Feldes, das auch im 
leeren Raum, im Vakuum, existiert und dessen wellenförmige Anregungen, wie das Licht, sich 
ohne jeden materiellen Träger im Vakuum ausbreiten können. Als anschauliche Analogie zu 
den elektromagnetischen Wellen stehen Wasserwellen und Schallwellen in kontinuierlichen Me
dien zur Verfügung. In je kleinere Bereiche unsere Naturerkenntnis aber vordringt, je weiter 
wir uns also vom Mesokosmos entfernen, um so inadäquater werden die aus der Makrowelt 
stammenden anschaulichen Bilder. Die Differentialgleichungen, die der Mikrophysik zugrunde 
liegen, sind in vielen Punkten den klassischen Gleichungen ähnlich. Im Rahmen der sogenannten 
ersten Quantisierung werden auch allen klassischen Teilchen Felder zugeordnet. Ein Beispiel ist 
das Schrödingerfeld, also die Wellenfunktion zum Beispiel eines Elektrons. Dieses Feld ist aber 
nicht direkt beobachtbar und hat üblicherweise nur eine Wahrscheinlichkeitsdeutung. Aber eine 
Welt, die nur aus Feldern besteht, liefert noch keine befriedigende Beschreibung der Realität, 
denn es fehlen die Teilchenaspekte. Die sogenannte zweite Quantisierung führt schließlich die 
diskreten Aspekte des Teilchenbildes in Form der Feldquantjn wieder ein. Mathematisch ist die 
Synthese zwischen den beiden Grundbegriffen Teilchen und FeM somit vollständig realisiert. 
Was nachhinkt, ist die anschauliche Interpretation des Formalismus. Das mag damit zusam
menhängen, daß eine anschauliche, detaillierte Beschreibung des Naturgeschehens in Raum und 
Zeit nur mehr beschränkt möglich ist, weil Ort und Geschwindigkeit der Feldquanten auf Grund 
der Heisenbe^schen Unschärferelation nicht gleichzeitig scharf sein können. 

In der klassischen Physik nimmt man an, daß jede meßbare Größe eines physikalischen Sy
stems zu jedem Zeitpunkt einen bestimmten Wert hat. Der Zustand des Systems ist durch die 
Werte der meßbaren Größen, die wir kurz Observable nennen wollen, eindeutig festgelegt. So 
ist etwa in der Punktmechanik der Zustand eines Systems festgelegt, wenn die Lagen und Ge
schwindigkeiten aller Teilchen, aus denen das System besteht, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
bekannt sind. 

Wenden wir uns nun einem prinzipeilen Unterschied zwischen klassischen und quantenme
chanischen Systemen zu: 

Bei einem quantenmechanischen Syr.tem können auf Grund der Heisenbergschen Un-
schärferelationen prinzipiell nicht alle Observablen gleichzeitig scharfe Werte haben. Es ist dies 
eine Folge des Welle-Teilchen-Dualismus. 
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2 Der Welle-Teilchen-Dualismus 
Den ersten Schritt tat hier Einstein, als er 1905 bei der Erklärung des Photoeffekts den Licht
wellen auch „Lichtteilchen" sogenannte Photonen zuordnete und für deren Impuls p den Zusam
menhang p = h/X mit der Wellenlänge A der zugehörigen Lichtwellen postul ;erte, worin h das 
Plancksche Wirkungsquantum bedeutet [1]. De Broglie hat diese Relation dann verallgemeinert 
und in analoger Weise auch den „Materieteilchen" Materiewellen zugeordnet. Die Wellenlänge 
ist aber nur wohldefiniert, wenn sich der Wellenzug über mehrere Wellenlängen erstreckt. Ge
nau diese Ausdehnung des Wellenzuges bedingt aber gerade die Ortsunschärfe des zugehörigen 
Teilchens. 

Die Begriffe Welle und Teilchen sind d<?r makroskopischen Alltagswelt entnommen, und jeder 
für sich ist nicht hinreichend, um die Eigenschaften der kleinsten Bestandteile unserer Welt, der 
sogenannten Quanten, zu beschreiben. Welle und Teilchen können jede für sich nur einen Teil-
aapekt der Quanten beschreiben. Zu einer vollen Beschreibung der Quanten sind beide Aspekte 
nötig, und Bohr nannte den Teilchen- und den Wellenaspekt zueinander komplementär, da sich 
diese beiden Aspekte gegenseitig ausschließen. Ein klassisches Teilchen, idealisiert ein Newton
scher Massenpunkt, hat immer einen wohldefinierten Ort und eine scharfe Geschwindigkeit. Im 
Gegensatz dazu ist eine klassische Welle immer über einen größeren Raumbereich ausgedehnt 
und ihre Komponenten bewegen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Eine Welle impli
ziert also notwendig einen ganzen Raumbereich Ax und ein ganzes Spektrum von Geschwindig
keiten Av, genau wie das die Heisenbergsche Unschärferelation Ai • m&v > h/4n impliziert (m 
ist hier die Masse des Teilchens und mAv = Ap die Impulsunschärfe). Der Begriff eines klas
sischen Teilchens setzt hingegen geradezu einen einzigen scharfen Ort und eine einzige scharfe 
Geschwindigkeit zu jedem gegebenen Zeitpunkt voraus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
dieses Dilemma zu lösen. Bohr schlug vor, beide klassischen Begriffe beizubehalten, aber dabei 
immer daran zu denk , daß keiner von beiden die volle Wirklichkeit beschreibt. Seiner Mei
nung nach sollte man auch nicht versuchen, der Wirklichkeit besser angepaßte Konzepte zu 
entwickeln, da unsere Anschauung auf kiasskehe Konzepte beschränkt sei. Was in der Mikro
weit wirklich vorliegt, kann nach Bohr nur durch eine Messung festgestellt werden, wobei er 
postuliert, daß Meßgeräte klassische Geräte sind, auf die unser klassisches Realitätsverständnis 
zutrifft. Damit erreicht er für die Messung eine vom Beobachter unabhängige klassische Inter-
subjektivität. Diese Zweiteilung der Welt in einen klassischen und einen quantenmechanischen 
Bereich entspricht aber nicht unserem Streben nach einem universellen physikalischen Weltbild. 
Danach sollten auch die Meßgeräte, die ja letztlich aus Atomen und Molekülen bestehen, der 
Quantenmechanik unterliegen. 

Durch die Wechselwirkung zwischen Quantensystem und Meßapparat würde aber dann die 
dem Quantensystem anhaftende Unscharfe auf das Gesamtsystem übertragen, und man müßte 
durch eine weitere Messung die Wellenfunktion von Quantensystem plus Meßapparat auf einen 
Eigenzustand reduzieren. Dies führt aber notwendig auf einen unendlichen Regreß, wenn das 
zweite Meßgerät auch der Quantenmechanik unterliegt. Ein möglicher Weg, diesen Gordischen 
Knoten zu zerschlagen, ist es, das Bewußtsein des Beobachters als deus ex machina einzuführen. 
Letzteres soll außerhalb der Gültigkeit der Physik liegen und eindeutige Fakten schaffen. Dann 
ist zwar die Quantenmechanik die universelle Theorie der physikalischen Welt, aber erst der 
messende Beobachter schafft die physikalische Relaität [2]. 

Wird also ein Quant an einem Ort nachgewiesen, so steht dieser Ort erst fest, wenn ein 
Beobachter die Anzeige des Meßgeräts abliest und damit die quantenmechanische Unscharfe 
beseitigt. Bei dieser Interpretation spielt der Beobachter eine zentrale Rolle. Man kann etwa 
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fragen, ob die Welt gar nicht existiert hat, bevor es Beobachter gegeben hat. 
In der Kosmologie betrachtet mar. das ganze Universum als abgeschlossenes System. Der 

Beobachter ist in diesem Rahmen ein Teil der Welt und kann nicht von ihr getrennt werden, um 
sie von außen zu betrachten. Daher wurde von Everett, Wheeler und Graham [4] eine Interpre
tation vorgeschlagen, die auf eine Reduktion der Wellenfunktion verzichtet. Vielmehr spaltet 
sich die Wellenfunktion des Universums bei jeder Wechselwirkung in verschiedene Zweige auf, 
die den verschiedenen möglichen Folgen eben dieser Wechselwirkung entsprechen und denen 
getrennt Realität zugeordnet wird. Daher wird diese Interpreation auch Vielweltkonzept ge
nannt [5]. Gell-Mann und Hartle [6] deuten diesr verschiedenen Zweige der Wellenfunktion des 
Universums neuerdings anschaulicher als die möglichen verschiedenen nichtkohärenten Entwick
lungsgeschichten des Universums. 

Aber kehren wir zu Einstein zurück, dem Verfechter einer lokalen und kausalen, vom Beob
achter unabhängigen Naturbeschreibung. Mit der allgemeinen Relativitätstheorie hatte Einstein 
das Newtonsche Fernwirkungskonzept auch für die Gravitation durch eine lokale Feldtheorie 
ersetzt. Aber Einstein hatte mit der Lichtquantenhypothese auch als erster den Wellen des 
elektromagnetischen Feldes Teilcheneigenschaften zuerkannt und das Teilchenkonzept schien 
ihm ebenfalls am Herzen zu liegen. Da die Quantenmechanik aber dem Ort und der Geschwin
digkeit solcher Teilchen nicht gleichzeitig scharfe Werte zuordnet, schloß er, daß die quanten
mechanische Beschreibung der physikalischen Wirklichkeit nicht vollständig sei [7]. 1952 hat 
David Böhm eine Deutung der Quanter nechanik vorgeschlagen [8], die in Form sogenannter 
„verborgener" Variabler oder „verborgener" Parameter rein formal allen Observablen scharfe 
Werte zuordnet. Diese „verborgenen" Variablen können aber nicht direkt gemessen werden und 
stellen daher eigentlich ein metaphysisches Element dar. Formal führt Böhm also Teilchen und 
Wellen wie im klassischen Fall ein, der größte Teil dieser ad hoc konstruierten „Realität" ist 
aber unbeobachtbar. Heisenberg schreibt dazu [9], „daß es sich bei der Rede von Teilchenbah
nen um einen überflüssigen ideologischen Überbau handelt". Die Bohmsche Interpretation kann 
man der idealistischen Interpretation als entgegengesetzte Extremposition gegenüberstellen; sie 
konstruiert zwar eine vom Beobachter unabhängige „Realität", letztere ist aber keiner direkten 
Überprüfung zugänglir h. Die Quanteneffekte werden bei Böhm durch das sogenannte Quanten
potential erzeugt, das aus der zweiten Ableitung von Schrödingers Wellenfunktion berechnet 
wird. Das Schrödingerfeld existiert hier neben den Teilchen und wirkt in dieser Deutung auf die 
Teilchen ähnlich wie ein klassisches elektrisches Feld aufgeladene Teilchen. 

Nelson hat versucht, dem Quantenpotential eine anschauliche stochastische Deutung zu ge
ben [10]. Bei Nelson erhalten die Teilchen unregelmäßige Stöße durch ein unserer Wahrnehmung 
entzogenes Fluidum ähnlich wie Staubkörnchen bei der Brownschen Bewegung durc.*i die Mo
leküle des Mediums. Böhms verborgene Variable erfüllen aber nicht Einsteins Forderung der 
Lokalität, auf die ich jetzt eingehen möchte. 

3 Einstein - Realität und Lokalität 
In der klassischen Physik nimmt man an, daß alle Observablen eines Systems gemessen werden 
können, ohne daß der Zustand des gemessenen Systems dadurch verändert wird. Die Störung des 
Systems durch eine Messung kann aus klassischer Sicht beliebig klein gemacht werden. Quan
tenmechanisch gilt das nicht, denn die reale Welt ist aus Quanten aufgebaut und jedem Quant 
kommen bestimmte, für das Quant charakteristische, meist diskrete Werte von Masse, Ladung, 
Spin, Energie, Impuls etc. zu. Will mar. also etwa den Ort eines Elektrons messen, so muß man 
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Lichtquanten daran streuen, deren Energie gleich der Planikschen Konstante mal ihrer Frequenz 
ist. Das Auflösungsvermögen eines solchen „Mikroskops" ist aber durch die Wellenlänge des ver
wendeten Lichtes begrenzt [11]. Je kürzer die Wellenlänge des verwendeten Lichtes ist, um so 
gröber ist die Ortsauflösung des „Mikroskops". Kurze Wellenlänge heißt aber hohe Frequenz 
und somit hohe Energie und großer Impuls. Die Streuung von Photonen mit großem Impuls 
an unserem Elektron gewirkt aber gemäß dem Compton-Effekt eine große Änderung von des-
sem Impuls. Somit impliziert also °Jne genaue Ortsmessung eine große Störung des Impulses, 
da bei einer Messung immer der Quantencharakter des Feldes, mit dem die Messung gemacht 
wird, zum Tragen kommt. So kann man sich anschaulich vorstellen, wie bei der Messung die 
Unscharfe in der durch die Uns.:härfereIation verknüpften Variablen zustande kommt. Einstein 
versuchte nun eine Methode zu entwickeln, die es ermöglicht, den Wert einer Observablen zu 
kennen, ohne das System durch eine Messung zu stören. 1935 stellte er mit Podolski und Rosen 
[7] folgende Thesen auf, die auch als EPR-Programm bezeichnet werden: 

(1) Es gibt perfekte Korrelationen zwischen Teilchen, etwa als Folge von Erhaltungssätzen 
wie Impulserhaltung oder Drehimpulserhaltung. 

(2) Lokalität: Eine Wirkung kann sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Mißt 
man also eine Größe, für die ein Erhaltungssatz gilt, an einem von zwei korrelierten Teil
chen, so kennt man die entsprechende Größe nach (1) auch für das korrelierte Teilchen. 
Wenn dieses aber räumlich weit genug entfernt ist, kann sein Zustand durch die Mes
sung am anderen Teilchen nicht unmittelbar gestört werden, obwohl man die Größe mit 
Sicherheit kennt. 

(3) Einstein Realität [7]: „Wenn wir, ohne auf irgendeine Weise ein System zu stören, den 
Wert einer physikalischen Größe mit Sicherheit (d.h. mit der Wahrscheinlichkeit gleich 
Eins) vorhersagen können, dann gibt es ein Element der physikalischen Realität, das dieser 
physikalischen Größe entspricht." 

(4) Vollständigkeit: „Folgende Förderung an eine vollständige Theorie scheint unumgänglich 
zu sein: jedes Element der physikalischen Realität muß seine Entsprechung in der physi
kalischen Theorie haben." 

Aus diesen Prämissen gelangt Einstein zu dem Schluß, „daß zwei physikalischen Größen mit 
nicht-kommutierenden Operatoren zugleich Realität zukommen kann." Ganz abgesehen von 
der Meßbarkeit gibt es aber in der Quantenmechanik gar keine Wellenfunktion, bei der nicht-
kommutierende Observable gleichzeitig scharfe Werte haben. Jeder beliebige quantenmechani
sche Zustand erfüllt automatisch die Heisenbergsche Unschärferelation einfach als Folge des ma
thematischen Formalismus der Quantenmechanik. Daher folgerte Einstein schließlich [7]: „Wir 
werden so gezwungen zu schließen, daß die durch die Wellenfunktion vermittelte quantenme
chanische Beschreibung der physikalischen Realität nicht vollständig ist." 

Der Streit um die gleichzeitige Realität von zwei Größen, deren Werte durch direkte Mes
sungen ohnehin nicht gleichzeitig überprüft werden können, da sich die beiden Messungen 
stören, schien vorerst rein akademisch zu sein. Aber 1964 konnte John S. Bell [12] nachwei
sen, daß Theorien mit verborgenen Parametern, die Einsteins Lokalitätsforderung (2) erfüllen, 
also Theorien mit „lokalen verborgenen Parametern" in bestimmten Fällen statistische Voraus
sagen machen, die deutlich von den Voraussagen der Quantenmechanik abweichen [13,14]. In 
den folgenden Jahren wurden mehrere Experimente ausgeführt, um die von Bell für Theorien 
mit verborgenen Parametern abgeleiteten Ungleichungen für statistische Korrelationen zu testen 
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[15]. Diese Experimente gingen alle zu Gunsten der Quantentheorie aus. Vor kurzem konnten 
Greenberger, Hörne und Zeilinger [16] Beils Theorem «och verschärfen. Für drei oder mehr 
durch Erhaltungssätze korrelierte Teilchen sind die Einschränkungen für Koinzidenzmessungen 
an allen Teilchen nämlich schon so s;&rk, daß die Quantenmechanik sogar definitive Vorher
sagen für Einzelereignkse macht, die den Vorhersagen von Theorien mit lokalen verborgenen 
Parametern widersprechen. Damit ist noch überzeugender gezeigt, daß die vier Prämissen des 
EPR-Programms mit der Quantenmechanik unverträglich sind. 

4 Folgerungen aus dem Bellschen Theorem 
H.P. Stapp [17,18] konnte zeigen, daß schon die Lokalitätsannahme allein ohne verborgene 
Parameter mit der Quantenmechanik unverträglich ist. Demnach ist jede Art eines lokal-
mechanistischen Weltbildes nicht mit der Quantenmechanik und den experimentellen Daten 
vereinbar. Dies gilt gleichermaßen für lokale stochastiscbe wie für lokale deterministische Mo
delle, da sich für jedes lokale stochastische Modell ein äquivalente» lokales deterministisches 
Modell konstruieren läßt [19,20]. Beim Bellschen Theorem handelt es sich somit um eine allge
meine Aussage über die Korrelationen innerhalb jeder strukturalen Beschreibung des Substrats 
unserer Realität. Die Objekthaftigkeit der Mikroentitäten, d.h. der Quanten der fundamentalen 
Felder, die man auch als Fundamentalteilchen bezeichnet, ist verglichen mit dem Objektbegriff 
der klassischen Physik wesentlich eingeschränkt. Haben etwa zwei Fundamentalteilchen die glei
chen Quantenzahlen, so sind sie ununterscheidbar. Wenn sich ihre Wellenfunktionen in einem 
Bereich überlappen, und man weist dort ein solches Teilchen nach, so kann man nicht sagen, 
welches von beiden es ist. Ein Teil ihrer Eigenschaften hängt vom jeweiligen Zustand ab, und 
es sind nicht alle Eigenschaften gleichzeitig bestimmt. Es besteht eine Eigenschaftsrelativität 
bezüglich der Festlegung ihres Zustands durch eine Messung oder durch eine Wechselwirkung 
mit der Umgebung. So ist etwa der Ort eines Fundamentalteilchens nur dann genau festgelegt, 
wenn er gerade gemessen wird. Der Ortsoperator kommutiert nämlich nicht mit der kineti
schen Energie und für ein freies Teilchen wächst die Ortsunschärfc mit der Zeit an, was als 
Auseinanderlaufen des Wellenpakets bezeichnet wird. Während es in der nichtrelativistischen 
Quantenfeldtheorie prinzipiell noch möglich ist, ein Fundamentalteilchen wie etwa ein Elektron 
beliebig genau zu lokalisieren, ist dies in der relativistischen Quantenfeldtheorie nicht mehr der 
Fall. Je genauer nämlich der Ort des Elektrons gemessen oder präpariert werden soll, um so 
größere Impulse sind nach der Unschärferelation erforderlich und damit um so größere Energien. 
IP der relativistischen Quantenfeldtbeorie kann sich aber Energie in Teilchen-Antiteilchenpaare 
umwandeln, wenn die aufgewendete Energie E größer als zwei Teilchenruhenergien ist, also nach 
der Einsteinrelation E > 2mc2 gilt. Will man also ein Teilchen auf kleineren Radius als seine 
Comptonweilenlänge Xc ~ h/mc lokaliseren, so hat man es gar nicht mehr mit einem einzel
nen, sondern mit mehreren Teilchen zu tun. Trotzdem findet man in der Literatur gelegentlich 
die mißverständliche Behauptung, Elektronen und Quarks, letztere sind die Konstituenten von 
Proton und Neutron, seien punktförmig. Dabei ist aber gar keine Aussage über die tatsächliche 
Größe dieser Fundamentalteilchen gemeint, sondern vielmehr, daß es nach gegenwärtigen Stand 
keinen experimentellen Hinweis dafür gibt, daß diese Fundamentalteilchen aus noch fundamen
taleren Konstituenten aufgebaut sind. Oder anders ausgedrückt, daß man die Wechselwirkung 
mit anderen Feldern, wie etwa das elektromagnetische Feld, durch eine lokale Wechselwirkung, 
d.h. das Produkt der Feldoperatoren am selben Ort beschreiben kann. Da die Teilchen aber in 
der Natur gewöhnlich nicht scharf lokalisiert sind, muß man diese lokale Wechselwirkung dann 



6 

über Raum und Zeit integrieren. 
R.P. Feynmans Pfadintegralformalismus [21] bringt eine interessante Alternative zum Ope-

ratorformaikmus der üblichen Quantenmechanik. Man kann nämlich den Fundamentalteilchen 
ähnlich wie in der klassischen Physik Wege oder Pfade zuordnen, wenn man ihnen ganz entge
gen der klassischen Vorstellung zugesteht, daß sie an mehreren Orten gleichzeitig sein können. 
Danach kann man die Wahrscheinlichkeitsamplitude, daß ein Teilchen von einem Punkt zu ei
nem anderen gelangt, auch so berechnen, daß man es sämtliche denkbaren Wege und Umwege, 
die diese beiden Punkte verbinden können, durchlaufen läßt, für jeden Weg als Wichtung ei
nen durch das klassische Wirkungsintegral gegebenen Phasenfaktor einsetzt und über alle diese 
Wege summiert. Für quasiklassische Probleme ändert sich die Wirkung so stark bei einer Varia
tion des Weges, daß nur ganz wenige, in unmittelbarer Nähe der klassischen Bahn befindliche 
Wege beitragen. Dort hat nämlich die klassische Wirkung ein Minimum und ändert sich daher 
nur relativ wenig, weswegen sich diese Beiträge addieren. Für alle anderen Wege ergeben sich 
so stark verschiedene Phasen, daß sich die Beiträge gegenseitig aufheben. Für typisch quan
tenmechanische Probleme ändert sich der Phasenfaktor hingegen nur sehr wenig mit dem Pfad 
und daher trägt eine Unzahl verschiedener Wege bei, was die Unbestimmtheit des Ortes in der 
Quantenmechanik bewirkt. Dieser Konstruktion liegt natürlich auch wieder die Ausbreitung 
von Wellen zugrunde. 

5 Wie kommt die klassische Welt zustande? 
Es stellt sich nun die Frage: Wie ist es möglich, daß für die Objekte der klassischen Physik 
eine eindeutige Beschreibung in P.aum und Zeit verwendet werden kann, wo ^ c h die Fun
damentalteilchen, aus denen diese Objekte bestehen, eine Ortsunschärfe aufweisen? Natürlich 
haben nach der Quantenmechanik auch makroskopische Objekte eine Ortsunschärfe, aber diese 
Unscharfe ist so klein, daß sie unbeobachtbar ist. Ein wesentlicher Grund, warum makroskopi
sche Objekte lokalisiert sind, liegt daran, daß sie nicht wie Mikrosysteme als isoliert betrachtet 
werden können, sondern dauernd in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung, insbesondere mit 
der elektromagnetischen Strahlung, stehen. Diese Wechselwirkung wirkt sich so aus, als ob 
dauernd Ortsmessungen an den makroskopischen Objekten ausgeführt würden, die ein Ausein
anderlaufen des ihnen zugeordneten Wellenpakets verhindern. Man kann zeigen [22], daß alle 
„makroskopischen" Objekte allein durch ihre thermische Wechselwirkung mit der Umgebung 
auf einen Ortsbereich von der Größenordnung ihrer thermischen de Broglie Wellenlänge loka
lisiert sind. Das ist ein sehr kleiner Bereich, er entspricht zum Beispiel für ein Staubkorn bei 
Zimmertemperatur einer Lokalisierung auf etwa 10~14 cm, die durch die dauernden Stöße durch 
die umgebenden Luftmoleküle zustande kommt. Die räumliche Lokalisierung ist also keine Ei
genschaft, die den Objekten an sich zukommt, sondern sie wird ihnen durch die Wechselwirkung 
mit ihrer Umgebung aufgezwungen. Daraus erklärt sich auch, wieso man die Spuren hochener
getischer geladener Teilchen in Wilson- und Blasenkammern ähnlich gut beobachten kann wie 
die Bahn eines Düsenflugzeugs am Himmel. Jedes Tröpfchen in der Wilsonkammer resultiert 
aus einer Wechselwirkung des geladenen Teilchens mit den Gasmolekülen. Dabei entstehen 
Ionen, die es dem übersättigten Dampf ermöglichen, aus seinem Nichtgleichgewichtszustand 
durch Tröpfchenbildung für die, die Ionen als Kondensationskerne dienen, in einen thermo-
dynamischen Gleichgewichtszustand überzugehen. Die bei der Ionisierung durch das geladene 
Teilchen abgegebene Energie ist dabei minimal verglichen mit der bei der Kondensation der 
Tröpfchen freiwerdenden thermischen Energie. Es handelt sich also energetisch um einen rie-
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sigen Verstärkungseffekt. Außerdem ist der Prozeß irreversibel, da die bei der Kondensation 
frei werdende Wärme an die Umgebung dissipiert wird. Andererseits haben die Tröpfchen ma
kroskopische Größe und erlauben nur einen sehr ungenauen Rückschluß auf den Ort und die 
Zeit der Wechselwirkung, die die Ionen hervorgerufen hat, was einer weit größeren Unscharfe 
entspricht, als sie durch die Heisenbergschen Unschärferelationen gefordert wird. 

Ich habe diesen speziellen Prozeß so ausführlich geschildert, weil er ein gutes Beispiel für alle 
wesentlichen Schritte eines Meßprozesses darstellt. Bei einer Messung wird stets der Effekt einer 
Wechselwirkung um ein Vielfaches verstärkt, und das Ergebnis durch einen irreversiblen Prozeß 
festgehalten. Die These, daß ein Informationsgewinn stets auch von einem Entropiezuwachs be
gleitet ist, wurde schon 1929 im Zusammenhang mit Maxwells Demon von L. Szilard aufgestellt 
[23]. Eine konzeptionelle Schwierigkeit bei der Deutung der Quantenmechanik liegt nun gerade 
in der Irreversibilität. Irreversible Prozesse sind mit einem Informationsverlust verbunden. Die 
Quantenmechanik endlicher abgeschlossener Systeme kennt aber keinen Informationsverlust. Ist 
das System zu Beginn in einem sogenannten reinen Zustand präpariert, d.h. daß seine Wellen
funktion bekannt ist, so kann bei der folgenden zeitlichen Entwicklung der Wellenfunktion nach 
der Schrödingergleichung keine Information verlorengehen. Als partielle Differentialgleichung 
erster Ordnung in der Zeit ordnet üie Schrödingergleichung einem eindeutigen Anfangsznstand 
auch einen eindeutigen Endzustand zu, der die volle Information enthält. Dieser eindeutige 
Endzustand muß aber keine scharfen Werte der Observablen vorsehen, die uns interessiert, 
sondern könnte ebenso wie der Anfangszustand eine kohärente Überlagerung mehrerer Wellen
funktionen mit verschiedenen Werten der Observablen sein. Das bedeutet aber eine Unscharfe 
der uns interessierenden Observablen. Dieser Observablen kann kein bestimmter Wert zukom
men, solange die den verschiedenen Werten der Observablen zugeordneten Komponenten der 
Wellenfunktion noch zur Interferenz gebracht werden können. Im Laufe des Meßprozesses muß 
eben diese Interferenzfähigkeit zerstört werden, und es müssen wie in der klassischen Physik 
Alternativen mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit geschaffen werden. Diese Wahrscheinlichkeit 
beruht auf einer Unkenntnis des Zustandes, die auf den Informationsverlust beim Wegfallen der 
Interferenzfähigkeit zurückgeht. Ein solcher unvollständig bekannter Zustand heißt gemischter 
Zustand. Er kann nicht mehr durch eine Wellenfunktion dargestellt werden, sondern wird durch 
eine sogenannte Dichtematrix beschrieben. Im letzten Schritt des Meßprozesses stellt der Beob
achter fest, welche Alternative wirklich vorliegt, damit wird die Unekenntnis wieder behoben. 
In der orthodoxen Deutung von Neumanns werden diese Schritte einfach postuliert. In Bohrs 
Kopenhagener Deutung dagegen entsteht die Unkenntnis durch die unkontrollierbare Wechsel
wirkung zwischen klassischem Meßgerät und Mikrosystem. Eleganter ist es aber, wenn man 
das Meßgerät sehr wohl quantenmechanisch behandelt, aber berücksichtigt, daß dieses als ma
kroskopisches System nicht getrennt von seiner Umwelt betrachtet werden kann. Eliminieren 
wir aber die Umwelt, indem wir ihren Einfluß nur im Mittel berücksichtigen, so ergibt sich für 
alle praktischen Zwecke dieselbe Sachlage, wie aus von Neumanns Postulaten oder aus Bohrs 
klassischem Meßgerät [25]. 

6 Eine moderne Formulierung der Kopenhagener Deutung 
Einer modernen Fassung der Kopenhagener Deutung muß man die Quantenmechanik makro
skopischer Systeme zugrunde legen. Wie insbesondere R. Omnes [26] gezeigt hat, laut sich eine 
Sprache für die Quantenmechanik entwickeln, die die Heisenbergschen Unschärferelationen be
reits eingebaut hat. In dieser Sprache darf man die Fundamentalteilchen dann allerdings nicht 
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auf einen Punkt festnageln, sondern man muß ihnen von Anfang an einen gewissen Orts- und 
Impulsspielraum einräumen, der mit den Unschärferelationen verträglich ist. Man kann in die
ser Sprache die zeitliche Entwicklung eines beliebigen Systems, also auch eines makroskopischen 
Systems, verfolgen. Man wird natürlich den Anfangszustand des makroskopischen Systems nicht 
durch einen Eigenzustand, sondern etwa durch ein Wellenpaket festlegen, das eine Überlagerung 
mehrerer Eigenzustände darstellt oder gleich durch einen gemischten Zustand. Es ist nämlich 
sehr schwierig, ein makroskopisches System in einem reinen Zustand zu präparieren [27], und 
selbst wenn das gelingt, geht er durch die Wechselwirkung mit der Umgebung meistens sehr 
rasch in einen gemischten Zustand über [25]. Dann ergeben sich für makroskopische Systeme 
aus den Gesetzen der Quantenmechanik die klassischen Gesetze, aber mit einer gewissen quan
tenmechanischen Unsicherheit behaftet. Diese Unsicherheit läßt sich aber genau berechnen. 
Betrachtet man etwa das Keplerproblem und fragt, wie groß :st die Wahrscheinlichkeit, daß 
die Sonne morgen wieder aufgeht, so gibt es auf Grund des quantenmechanischen Tunneleffekts 
eine kleine Wahrscheinlichkeit, daß die Erde zum Sirius wegtunnelt und die Sonne nicht auf
geht, diese Wahrscheinlichkeit ist aber nur etwa 10~ 7 0, was praktisch irrelevant ist. Aus dieser 
Sicht sind alle physikalischen Vorhersagen Wahrscheinlichkeitsvorhersagen. Für klassische Fra
gestellungen ist aber die Wahrscheinlichkeif so nahe bei Eins, daß wir praktisch von Sicherheit 
sprechen können. 

Für einen Meßapparat muß man das klassische Verhalten dann nicht wie Bohr postulieren, 
sondern es kommt automatisch heraus. Der Zustand makroskopischer Systeme wird durch die 
Wechselwirkung mit, der Umgebung so verändert, daß er sich von einem gemischten Zustand 
praktisch nicht mehr unterscheiden läßt. Die Reduktion des Wellenpakets ist also nir'nt exakt, 
sondern nur eine hervorragend gute Näherung. Gell-Mann und Hartle [6] erweitern schließlich 
auch noch den Begriff des Beobachters bis hin zu einem informationsspeichernderi und verwer
tenden System. So ein informationsspeicherndes System ist nach ihrer Ansicht auch ein Glim-
merplättchen, das tief unter der Erde die Spur eines radioaktiven Zerfalls festgehalten hat, der 
vor einer Milliarde Jahre stattgefunden hat, lange bevor es Beobachter mit Bewußtsein gegeben 
hat. Auf diese Art und Weise kann man sich eine eingeschränkte, vom Beobachter unabhängige 
Realität verwirklicht denken. Das einzige wirklich abgeschlossene makroskopische System wäre 
dann das Universum als Ganzes. Für Teilbereiche des Universums wäre aber die Lokalisierbar-
keit etwa durch dfc Wechselwirkung mit der kosmischen Hintergrundstrahlung gegeben. Für das 
Universum als Ganzes könnte man einen reinen Zustand anp"!inien und es trotzdem in groben 
Zügen quasiklassisch beschreiben, denn bei einer groben Beschreibung wählt man von den un
endlich vielen Freiheitsgraden des Universums nur ganz wenige, wie die mittlere Massendichte, 
den mittleren Radius etc., aus und mittelt über alle anderen. Die vielen unberücksichtigten 
Freiheitsgrade d«s Universums stellen dann sozusagen die „Umgebung" dar, auf Grund derer 
die grobe Beschreibung effektiv quasiklassisch wird [6,28]. 
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