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1

Einführung

Zwei der wesentlichen Säulen im Bereich der Physik sind die Quantentheorie
und die Spezielle Relativitätstheorie. Mit dem Cluster-Dekompositionsprinzip
und dem Prinzip der Skaleninvarianz führen sie zu dem kinematischen Rah-
men für die verschiedenen physikalischen Theorien. Zusammen mit dem Teil-
cheninhalt lässt sich aus den vorstehenden Prinzipien das Standardmodell der
Teilchenphysik entwickeln. Die Entwicklung des Standardmodells ist eines der
groÿen Leistungen des menschlichen Geistes. Im Bereich der Elementarteilchen
können mit seiner Hilfe alle bekannten experimentellen Ergebnisse mit hoher
Genauigkeit berechnet werden. Trotz dieses enormen Erfolges ist jedoch die
Interpretation der Quantentheorie ein noch kontroverses und heftig diskutier-
tes Thema.

In der Literatur zur Interpretation der Quantentheorie wird von den verschie-
denen Autoren häu�g eine relativ dogmatische Haltung eingenommen, die einer
bestimmten Interpretation den absoluten Vorrang gibt. Um die Hintergründe
mit ausreichender Tiefe selbst beurteilen zu können, werden in diesem Text
die für eine Interpretation der Quantentheorie relevanten Aspekte detailliert
nachvollzogen und analysiert. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte soweit
zu vertiefen, dass Elemente der verschiedenen Interpretationsansätze zu einer
konsistenten Interpretation zusammengefügt werden können. Dabei ist es aus-
reichend sich auf die Quanten-Elektrodynamik, d.h. auf die Wechselwirkung
von Materie und Photonen, zu beschränken.

Die Darstellung legt den Schwerpunkt dabei auf solche Zusammenhänge, die
wichtig für die Interpretation der Quantentheorie sind. Der Text stellt keine
didaktische Einführung in den Themenbereich dar, sondern beschränkt sich
auf eine stra�e Darstellung der relevanten Aspekte. In den einzelnen Kapi-
teln sind die Rechnungen jedoch relativ detailliert ausgeführt, so dass für den
interessierten Leser die einzelnen Schritte nachvollzogen werden können.
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Die einzelnen Kapitel sind wie folgt aufgebaut:

Kapitel 1: Die wesentlichen Fragen zur Interpretation der Quantentheorie las-
sen sich diskutieren, wenn man die Materie ausschlieÿlich nicht-relativistisch
betrachtet. Photonen sind allerdings grundsätzlich relativistisch und müssen
oftmals auch weiterhin als Quantenfeld und nicht als klassisches Maxwell-
Feld behandelt werden. Um die dahinter liegenden Vereinfachungen zu ver-
deutlichen, wird schrittweise ausgehend von der allgemeinen Lagrange-Dichte
der Quanten-Elektrodynamik in der Lorentz-Eichung der Übergang zu den
verschiedenen Hamilton-Operatoren der nicht-relativistischen Quantenmecha-
nik dargestellt. Auf diese Weise ergeben sich die verschiedenen Hamilton-
Operatoren, die in den vorstehenden Kapiteln verwendet wurden.

Kapitel 2-4: In diesen Kapiteln wird der scheinbare Widerspruch zwischen
der klassischen Beschreibung und der Beschreibung durch die Quantentheorie
diskutiert und aufgelöst. Es wird gezeigt, warum

• die klassischen Maxwell-Gleichungen trotz der Quantennatur der Strah-
lung so erfolgreich die elektromagnetischen Phänomene der Alltagserfah-
rung beschreiben,

• der Dynamik von Elementarteilchen scheinbar klassische Bahnen zuge-
ordnet werden können,

• die Beschreibung der Dynamik makroskopischer Objekte im Phasenraum
ein Grenzfall der vollen quantenmechanischen Dynamik ist und

• Interferenzerscheinungen bei makroskopischen Objekten nicht beobacht-
bar sind.

Die Analyse der verschiedenen Szenarien zeigt, wie sich das klassische Verhal-
ten emergent aus der Quantentheorie ergibt.

Kapitel 5: Im Rahmen der Kopenhagener Interpretation werden die Postulate
der Quantenmechanik formalisiert und wichtige Zusammenhänge im Hilbert-
Raum abgeleitet. Die besondere Rolle der Reduktion des Zustandsvektors wird
diskutiert und gezeigt, dass kein Widerspruch zur Speziellen Relativitätstheo-
rie entsteht. Weiter wird begründet, warum die Kopenhagener Interpretation
zwar für alle praktische Belange und Rechnungen sehr geeignet ist, jedoch
trotzdem keine befriedigende Interpretation darstellt. Zudem erfolgt eine ers-
te kurze Gegenüberstellung mit den anderen Ansätzen zur Interpretation der
Quantenmechanik.
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Kapitel 6: Für wichtige Grundlagenexperimente mit einzelnen Photonen sind
Detektoren, Strahlteiler und Polarisations�lter notwendig. In diesem Kapitel
werden die quantentheoretischen Grundlagen für diese Elemente dargestellt.
Gleichzeitig wird gezeigt, das Photonen unteilbar sind und wie die Unteilbar-
keit des einzelnen Photons dessen statistisches Verhalten bedingt.

Kapitel 7: Welcher-Weg-Experimente waren eine Basis bei der Entwicklung
der Quantenmechanik, da sich durch sie die unterschiedlichsten Interferenz-
phänomene zeigen lassen. Es werden Experimente mit Photonen analysiert,
die helfen, weit verbreitete Trugschlüsse zu vermeiden sowie die Komplemen-
tarität von Welcher-Weg-Informationen und Interferenzen zu verdeutlichen.

Kapitel 8-11: In diesen Kapiteln werden die aus meiner Sicht wichtigsten
Interpretationsansätze behandelt. Dies sind:

• Die Subjektive Interpretation

• Die GRW-Theorie als Theorie mit spontanem Kollaps

• Die Bohmsche Mechanik als Theorie mit verborgenen Variablen

• Die Konsistente-Historien Interpretation

Die jeweiligen wesentlichen Grundideen werden beschrieben und so ausführlich
diskutiert, dass eine Bewertung im abschlieÿenden Kapitel möglich wird.

Kapitel 12-13: In diesen abschlieÿenden Kapiteln erfolgt eine vergleichende
Zusammenfassung und Diskussion der verschiedenen Interpretationsansätze.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Ansätze werden gegenüber-
gestellt. Ausgehend davon wird die von mir bevorzugte Interpretation detail-
lierter motiviert.

Die zugehörigen Rechnungen in den einzelnen Kapiteln werden in sogenann-
ten Bildern durchgeführt. Zur besseren Übersichtlichkeit werden Operatoren in
den einzelnen Bildern unterschiedlich dargestellt, da je nach Zweckmäÿigkeit
ein geeignetes Bild gewählt wird. Ein Operator wird wie folgt gekennzeichnet:

im Schrödinger-Bild mit einem Hut L̂

im Wechselwirkungsbild mit einem Haken Ľ

im Heisenberg-Bild mit einer Tilde L̃
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Bei der Darstellung von Zustandsvektoren wird zwischen Materie und Strah-
lung unterschieden. So werden im Schrödinger-Bild die Bezeichnungen

allgemeiner Zustandsvektor |z(t)〉
Zustandsvektor Materie |η(t)〉

Zustandsvektor Strahlung |γ(t)〉

verwendet. Im Heisenberg-Bild erhalten die Zustandsvektoren zusätzlich eine
Tilde und im Wechselwirkungsbild einen Haken.

Besteht ein System aus mehreren Teilsystemen, ist der zugeordnete Hilbert-
Raum das direkte Produkt der Hilbert-Räume seiner Teilsysteme. Dabei kann
jedes Teilsystem wiederum aus anderen Teilsystemen aufgebaut sein. Diese
Darstellung wird üblicherweise aber nicht explizit gemacht, da die Schreibweise
dann sehr unübersichtlich wird. Wirkt als Beispiel der Operator L̂η nur im
Hilbert-Raum Hη eines der Teilsysteme und der Operator Ôγ nur im Hilbert-
Raum Hγ eines der anderen Teilsysteme, dann gilt(

L̂η ⊗ Ôγ
)(
|η〉 ⊗ |γ〉

)
=
(
L̂η |η〉

)
⊗
(
Ôγ |γ〉

)
(
L̂η ⊗ 1̂γ + 1̂η ⊗ Ôγ

)(
|η〉 ⊗ |γ〉

)
=
(
L̂η |η〉

)
⊗ |γ〉+ |η〉 ⊗

(
Ôγ |γ〉

)
und es werden oftmals die abgekürzten Schreibweisen

|η〉 |γ〉 ⇐⇒ |η〉 ⊗ |γ〉
L̂ηÔγ ⇐⇒ L̂η ⊗ Ôγ

L̂η + Ôγ ⇐⇒ L̂η ⊗ 1̂γ + 1̂η ⊗ Ôγ

verwendet. Die explizite Schreibweise als direktes Produkt wird meistens ge-
wählt, wenn sogenannte verschränkte Zustände betrachtet werden und die Ver-
schränkung verdeutlicht werden soll. Mehr hierzu später. Auch eine Mischung
dieser Schreibweisen wird verwendet. Die verschiedenen Bedeutungen ergeben
sich dann jeweils aus dem relevanten Kontext.

Um Formeln so übersichtlich wie möglich zu halten, wird in diesem Text mit
natürlichen Einheiten

c = ~ = ε0 = 1

gearbeitet. In einzelnen Zahlenbeispielen wird allerdings auf SI-Einheiten über-
gegangen, damit diese anschaulicher werden.
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Kapitel 1

Die QFT/QM-Gleichungen

In diesem vorgeschalteten Kapitel wird vorausgesetzt, dass der Leser bereits
mit dem Lagrange-Formalismus der Quanten-Elektrodynamik vertraut ist. Es
ist nur für diejenigen von den Lesern gedacht, die sich dafür interessieren, wie
die im Rahmen der Interpretation der Quantenmechanik wichtigen Hamilton-
Operatoren mit der allgemeinen Formulierung der Quanten-Elektrodynamik
zusammenhängen.

Ausgehend von der Quanten-Elektrodynamik lassen sich schrittweise der je-
weiligen physikalischen Situation angepasste vereinfachte Beschreibungen ab-
leiten. Die für die Interpretation der Quantenphänomene wichtigen Darstel-
lungen sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Materie Photonen Theorie

QFT QFT =⇒ Quanten-Elektrodynamik

Wellenfunktion QFT =⇒ Quantenoptik

Wellenfunktion klassisch =⇒ Quantenmechanik

klassisch klassisch =⇒ Elektrodynamik

Diese verschiedenen Theorieansätze unterscheiden sich darin, wie die Materie
bzw. die Photonen beschrieben werden. Ein Photon ist dabei nicht durch eine
Wellenfunktion beschreibbar und grundsätzlich relativistisch.
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1.1 Die Postulate zur Quantenfeldtheorie

Der kinematische Rahmen jeder Quantenfeldtheorie wird durch folgende Pos-
tulate gegeben:

Postulate der Quantentheorie

• Über die Werte einer Eigenschaft eines Quantensystems lassen sich nur
Wahrscheinlichkeitsaussagen tre�en.

• Die Energie eines Quantensystems ist immer positiv.

• Quantenobjekte einer Sorte sind ununterscheidbar.

• Das Quantenvakuum ist eindeutig und invariant.

Postulate der speziellen Relativitätstheorie

• Die Naturgesetze sind in jedem Inertialsystem gleich.

• Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante und in jedem Inertialsystem
gleich.

• Raumartig getrennte Ereignisse können sich nicht beein�ussen.

Ergänzende Postulate

• Die elementaren Quantenobjekte wechselwirken punktförmig.

• Die Ergebnisse von verschiedenen Experimenten, die weit genug vonein-
ander entfernt durchgeführt werden, sind nicht korreliert.

• Die Naturgesetze sind invariant unter Skalentransformationen.

Aus den vorstehenden Postulaten lassen sich die Elementarteilchen als Inva-
rianten der Symmetrietransformationen der physikalischen Systeme de�nie-
ren und abhängig von ihrem Spin durch unterschiedlich aufgebaute Quan-
tenzustände, die jeweils charakteristischen Bewegungsgleichungen folgen, re-
präsentieren (siehe [End09]). Zur Lösung der verschiedenen Problemstellun-
gen wird oftmals in den unterschiedlichen Bildern gearbeitet. Referenz für die
Zeitabhängigkeit der Operatoren und des Zustandsvektors ist dabei jedoch
grundsätzlich das Schrödinger-Bild, in dem die Feldoperatoren der elementa-
ren Quantenobjekte ruhen

∂

∂t
Ô = 0 , (1.1.1)

d.h. keine explizite Zeitabhängigkeit besitzen.
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1.2 QED im Heisenberg-Bild

Das Heisenberg-Bild erlaubt eine manifest Lorentz-invariante Formulierung der
Quanten-Elektrodynamik. Im Heisenberg-Bild ist der Zustandsvektor zeitlich
konstant

i
∂

∂t
|z̃〉 = 0 , (1.2.1)

während die Operatoren die volle Zeitabhängigkeit tragen

∂

∂t
Õ(t) = i

[
H̃, Õ(t)

]
. (1.2.2)

Der Hamilton-Operator selbst ist allerdings zeitunabhängig, da er mit dem
Hamilton-Operator im Schrödinger-Bild identisch H̃ = Ĥ ist. Die QED in der
Lorentz-Eichung wird im Heisenberg-Bild durch die Lagrange-Dichte

LQED = LDirac + L1ΨA + LMaxwell + LEichterm

= Ψ̃(x) (iγµ∂
µ −m) Ψ̃(x)

− eqΨ̃(x)γµΨ̃(x)Ãµ(x)

− 1

4
F̃µν F̃µν −

1

2

(
∂µÃ

µ(x)
)2

(1.2.3)

beschrieben. Aus der Lagrange-Dichte folgt der Hamilton-Operator

H̃ = H̃M + H̃I + H̃R (1.2.4)

mit

H̃M =

∫
Ψ̃(x)

(
−i~γ · ~∇+m

)
Ψ̃(x) d3x (1.2.5)

H̃I = eq

∫
Ψ̃(x)γµΨ̃(x)Ãµ(x) d3x (1.2.6)

H̃R =

∫
ωk ·

(
ã†k1(t)ãk1(t) + ã†k2(t)ãk2(t)

+ ã†k3(t)ãk3(t)− ã†k0(t)ãk0(t)
)
d3k , (1.2.7)

wobei für den Maxwell-Feldoperator die Darstellung

Ãµ(x) =

∫ 3∑
λ=0

eµkλ√
2ωk(2π)3

(
ei
~k~xãkλ(t) + e−i

~k~xã†kλ(t)
)
d3k (1.2.8)
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gewählt wurde. Der Hamilton-Operator ist aus der Lagrange-Dichte ableitbar,
weil die entsprechenden Euler-Lagrange-Gleichungen der Feldoperatoren

(iγµ∂
µ −m) Ψ̃(x) = eqγµΨ̃(x)Ãµ(x) (1.2.9)

∂µ∂
µÃν(x) = eqΨ̃(x)γνΨ̃(x) (1.2.10)

mit der quantenmechanischen Dynamikgleichung (1.2.2) identisch sind. So
wird unter Ausnutzung von (1.5.6) und (γ0)2 = 1 als Beispiel

iγ0∂
0Ψ̃(x) = iγ0 · i

[
H̃, Ψ̃(x)

]
= γ0

[
Ψ̃(x), H̃M

]
+ γ0

[
Ψ̃(x), H̃I

]
= γ0

∫
δ3(~x− ~y) γ0

(
−i~γ · ~∇+m

)
Ψ̃(y) d3y

+ γ0eq

∫
δ3(~x− ~y) γ0γµΨ̃(y)Ãµ(y) d3y

=
(
−i~γ · ~∇+m

)
Ψ̃(x) + eq γµΨ̃(x)Ãµ(x) , (1.2.11)

was aber identisch mit (1.2.9) ist. Der allgemeine Beweis dieser Identität für
beliebige Feldoperatoren �ndet sich in [End09].

Anmerkung: Wird der Hamilton-Operator in Erzeugungs- und Vernichtungs-

operatoren entwickelt, so ist die sogenannte Normalordnung anzuwenden. In

der Normalordnung stehen in einem Produktterm alle Erzeugungsoperatoren

links von den Vernichtungsoperatoren. Dies stellt sicher, dass das Vakuum we-

der Energie noch Ladung besitzt.

Das physikalische Maxwell-Feld besitzt nun allerdings nur zwei Polarisations-
freiheitsgrade. Die nicht-physikalischen sogenannten Pseudophotonen mit λ=0
und λ=3 erlauben entsprechend dem Gupta-Beuler-Formalismus aber erst ei-
ne Lorentz-invariante Darstellung der Theorie. Die physikalisch zulässigen Zu-
stände des Strahlungsfeldes werden dabei durch die Lorentz-Bedingung

〈z̃phy|∂µÃµ(x)|z̃phy〉 = 0 (1.2.12)

festgelegt. Die Lorentz-Bedingung stellt sicher, dass die physikalisch zulässigen
Zustände nur solche Kon�gurationen von longitudinalen und skalaren Photo-
nen enthalten, die keinen Ein�uss auf physikalische Erwartungswerte haben.
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1.3 Die Coulomb-Eichung

Im Heisenberg-Bild werden kanonische Eichtransformationen der Form

Õneu = T̃ Õ T̃ † (1.3.1)

H̃neu = T̃ H̃ T̃ † (1.3.2)

erzeugt, wenn der unitäre Operator T̃ nicht explizit zeitabhängig ist. Der Über-
gang von der Lorentz-Eichung in die Coulomb-Eichung wird durch

T̃ = exp
(
−i
∫
ρ̃(x)S̃(x)d3x

)
(1.3.3)

mit

ρ̃(x) = eqΨ̃†(x)Ψ̃(x) (1.3.4)

S̃(x) =

∫
1√

2ωk(2π)3

(
ei
~k~x ãk0(t)

iωk
− e−i~k~x

ã†k0(t)

iωk

)
d3k (1.3.5)

vermittelt. Diese Formulierung ist zwar nicht mehr explizit Lorentz-invariant,
liefert aber natürlich die gleichen Ergebnisse wie die relativistisch invariant for-
mulierte Theorie. Die Durchführung der Transformation ist relativ aufwendig
und benötigt Details aus der QED, die eine umfassendere Diskussion erfordern
würde. Diese �ndet sich in [Coh89]. Nachstehend werden nur die wesentlichen
Schritte gezeigt. Hierfür ist es zweckmäÿig den Hamilton-Operator in folgende
Terme zu zerlegen

H̃ = H̃M + H̃λ= 0
I + H̃λ= 1,2

I + H̃λ= 3
I + H̃λ= 0

R + H̃λ= 1,2
R + H̃λ= 3

R . (1.3.6)

Mit der Baker-Campbell-Hausdor�-Formel

eÃB̃e−Ã = B̃ +
[
Ã, B̃

]
+

1

2!

[
Ã,
[
Ã, B̃

]]
+ . . . (1.3.7)

ergibt sich für die einzelnen Terme

T̃ H̃M T̃ † = H̃M + eq

∫
Ψ̃(x) ~γ ·

(
~∇S̃(x)

)
Ψ̃(x)d3x (1.3.8)

T̃
(
H̃λ= 0
R + H̃λ= 0

I

)
T̃ † = H̃λ= 0

R +

∫ ∫
ρ̃(x)ρ̃(y)

8π |~x− ~y|
d3xd3y (1.3.9)

T̃
(
H̃λ= 1,2
I + H̃λ= 3

I

)
T̃ † = H̃λ= 1,2

I + H̃λ= 3
I (1.3.10)

T̃
(
H̃λ= 1,2
R + H̃λ= 3

R

)
T̃ † = H̃λ= 1,2

R + H̃λ= 3
R . (1.3.11)
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Damit wird nach dem Übergang in die Coulomb-Eichung

H̃λ= 0,3
ICoul. = eq

∫
Ψ̃(x) ~γ ·

(
~∇S̃(x)

)
Ψ̃(x)d3x + H̃λ= 3

I

= eq

∫
Ψ̃(x) ~γ ·

(
~∇S̃(x)− ~̃A‖(x)

)
Ψ̃(x)d3x (1.3.12)

mit

~∇S̃(x)− ~̃A‖(x) =

∫
~ek√

2ωk(2π)3

(
ei
~k~xãkd(t) + e−i

~k~xã†kd(t)
)
d3k (1.3.13)

und

ãkd(t) = ãk0(t)− ãk3(t) . (1.3.14)

Nun ist die Lorentz-Bedingung (1.2.12) äquivalent zu(
ãk0(t)− ãk3(t)− ρ̃(~k, t)√

2ω3
k

)
|z̃phy〉 = 0 , (1.3.15)

wobei ρ̃(~k, t) die räumliche Fourier-Transformierten des Operators (1.3.4) der
Ladungsdichte ist. Wegen (siehe hierzu auch (6.4.20))

T̃

(
ãk0(t)− ρ̃(~k, t)√

2ω3
k

)
T̃ † = ãk0(t) (1.3.16)

geht die Lorentz-Bedingung in der Coulomb-Eichung in die Beziehung(
ãk0(t)− ãk3(t)

)
T̃ |z̃phy〉 = 0 (1.3.17)

über. Da zudem allgemein[
ãk0(t)− ãk3(t) , ã†`0(t)− ã†`3(t)

]
= 0 (1.3.18)

gilt, bedeutet dies, dass in der Coulomb-Eichung alle Matrixelemente zwi-
schen Potenzen des Wechselwirkungsterms H̃λ= 0,3

ICoul. und physikalischen Zu-
ständen verschwinden. Die Pseudophotonen entkoppeln und müssen deshalb
nicht weiter berücksichtigt werden. Der so reduzierte Hamilton-Operator in
der Coulomb-Eichung wird dann

H̃Coul. = H̃M + H̃C + H̃I + H̃R (1.3.19)
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mit

H̃M =

∫
Ψ̃(x)

(
−i ~γ · ~∇+m

)
Ψ̃(x) d3x (1.3.20)

H̃C =

∫ ∫
ρ̃(x)ρ̃(y)

8π |~x− ~y|
d3xd3y (1.3.21)

H̃I = −eq
∫

Ψ̃(x) ~γ Ψ̃(x) · Ã⊥(x) d3x (1.3.22)

H̃R =

∫ ∑
λ=±1

ωk ã
†
kλ(t)ãkλ(t)d3k . (1.3.23)

Der Konvention folgend werden die beiden transversalen Polarisationen nun
mit λ = ±1 bezeichnet. Der Maxwell-Feldoperator wird rein transversal

Ã⊥(x) =

∫ ∑
λ=±1

~εkλ√
2ωk(2π)3

(
ei
~k~x ãkλ(t) + e−i

~k~x ã†kλ(t)
)
d3k . (1.3.24)

Da die Photonen transversal polarisiert sind, bedeutet dies für die zugehörigen
Polarisationsvektoren wie beim klassischen Maxwell-Feld

~εkλ · ~k = 0 =⇒ ~∇ · Ã⊥(x) = 0 . (1.3.25)

In der Coulomb-Eichung gelten für die Operatoren weiterhin die Heisenberg-
Dynamikgleichungen, allerdings nun mit dem Hamilton-Operator (1.3.19). Der
zugehörige Zustandsvektor kann dabei immer so gewählt werden, dass er keine
Pseudophotonen enthält.

1.4 Übergang zum Schrödinger-Bild

Für den Übergang zur nicht-relativistischen Quantenmechanik ist es zweckmä-
ÿig für die in der Coulomb-Eichung formulierte Theorie vom Heisenberg-Bild
in das Schrödinger-Bild überzugehen. Das Schrödinger-Bild ist so de�niert,
dass die Operatoren zeitlich konstant sind und die volle Dynamik von den
Zustandsvektoren getragen wird. Den Übergang

|z(t)〉 = UH→S(t) |z̃〉 (1.4.1)

Ô = UH→S(t) Õ(t) U†H→S(t) (1.4.2)

vermittelt die unitäre Transformation

UH→S(t) = e−itĤ =⇒ Ĥ = H̃ . (1.4.3)
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Streicht man in den Ableitungen von (1.7.4) und (1.7.5) überall den Term, der
Ȟ0 enthält, so folgt für das Schrödinger-Bild

i
∂

∂t
|z(t)〉 = Ĥ |z(t)〉 (1.4.4)

∂

∂t
Ô = 0 . (1.4.5)

Da im Hamilton-Operator keine zeitlichen Ableitungen auftreten und die Feld-
operatoren ihre zeitliche Abhängigkeit verlieren, ergibt sich im Schrödinger-
Bild mit Coulomb-Eichung der Hamilton-Operator

Ĥ = ĤM + ĤC + ĤI + ĤR (1.4.6)

mit den Teiloperatoren

ĤM =

∫
Ψ̂(~x)

(
−i ~γ · ~∇+m

)
Ψ̂(~x) d3x (1.4.7)

ĤC =

∫ ∫
ρ̂(~x)ρ̂(~y)

8π |~x− ~y|
d3xd3y (1.4.8)

ĤI = −eq
∫

Ψ̂(~x) ~γ Ψ̂(~x) · Â⊥(~x) d3x (1.4.9)

ĤR =

∫ ∑
λ=±1

ωk â
†
kλâkλd

3k ; (1.4.10)

d.h. die Zeitabhängigkeit der Operatoren verschwindet einfach. Der transver-
sale Maxwell-Feldoperator ist dabei

Â⊥(~x) =

∫ ∑
λ=±1

~εkλ√
2ωk(2π)3

(
ei
~k~x âkλ + e−i

~k~x â†kλ

)
d3k . (1.4.11)

1.5 Übergang zur Wellenfunktion

Es sei jetzt im Schrödinger-Bild ein 2-Teilchenzustand |ηab(t)〉 nicht identischer
Teilchen gegeben. Die 2-Teilchenwellenfunktion wird dann

ψ(~xa, ~xb, t) = 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) |ηab(t)〉 . (1.5.1)

Wirkt ein Operator nur auf eines der Teilchen, wird dies durch einen ent-
sprechenden Index gekennzeichnet. Für je zwei beliebige Operatoren, die auf
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verschiedene Teilchen wirken, gilt dabei immer[
Ôa, Ôb

]
= 0 , (1.5.2)

da die beiden Teilchen unterscheidbar sind. In dieser Schreibweise ist der
Hamilton-Operator des 2-Teilchensystems

Ĥ = ĤMa + ĤMb + ĤIa + ĤIb + ĤC + ĤR (1.5.3)

mit ρ̂(~x) = ρ̂a(~x) + ρ̂b(~x) . (1.5.4)

In Situationen, in denen keine Teilchen erzeugt werden können und das Strah-
lungsfeld als eingeprägt approximiert werden kann, gilt i∂0 |γ(t)〉≈ ĤR |γ(t)〉
und es ist möglich einen ausschlieÿlich auf die Wellenfunktion wirkenden
Hamilton-Operator zu de�nieren:

Ĥψψ(~xa, ~xb, t) |γ(t)〉 =
(
i∂0ψ(~xa, ~xb, t)

)
|γ(t)〉 (1.5.5)

= 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) i∂0
(
|ηab(t)〉 |γ(t)〉

)
− 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) |ηab(t)〉 i∂0 |γ(t)〉

' 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa)
(
ĤMa + ĤMb + ĤIa + ĤIb + ĤC

)
|ηab(t)〉 |γ(t)〉

Für die weitere Auswertung ist die Beziehung[
Ψ̂(~x), Ôy

]
= 0 =⇒

[
Ψ̂(~x), Ψ̂†(~y)ÔyΨ̂(~y)

]
= δ3 (~x− ~y) ÔxΨ̂(~x) (1.5.6)

hilfreich. Man veri�ziert:[
Ψ̂l(~x), Ψ̂†(~y)ÔyΨ̂(~y)

]
=
[
Ψ̂l(~x), Ψ̂†m(~y)Ômny Ψ̂n(~y)

]
= Ψ̂l(~x)Ψ̂†m(~y)Ômny Ψ̂n(~y)− Ψ̂†m(~y)Ômny Ψ̂n(~y)Ψ̂l(~x)

= Ψ̂l(~x)Ψ̂†m(~y)Ômny Ψ̂n(~y) + Ψ̂†m(~y)Ψ̂l(~x)Ômny Ψ̂n(~y)

=
[
Ψ̂l(~x), Ψ̂†m(~y)

]
+
Ômny Ψ̂n(~y)

= δlmδ
3 (~x− ~y) Ômny Ψ̂n(~x)

= δ3 (~x− ~y) Ôlnx Ψ̂n(~x)
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Aufgrund der Normalordnung des Hamilton-Operators ergibt sich

ĤψMa ψ(~xa, ~xb, t) = 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) ĤMa|ηab(t)〉

= 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)
[
Ψ̂a(~xa), ĤMa

]
|ηab(t)〉

= 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)
[
γ0
(
−i~γ · ~∇a +ma

)]
a

Ψ̂a(~xa) |ηab(t)〉

=
[
γ0
(
−i~γ · ~∇a +ma

)]
a
ψ(~xa, ~xb, t) . (1.5.7)

Auf die gleiche Weise ergeben sich die weiteren Teiloperatoren

ĤψMb ψ(~xa, ~xb, t) =
[
γ0
(
−i~γ · ~∇b +mb

)]
b
ψ(~xa, ~xb, t) (1.5.8)

ĤψIa ψ(~xa, ~xb, t) =
[
−eqaγ0~γ · Â⊥(~xa)

]
a
ψ(~xa, ~xb, t) (1.5.9)

ĤψIb ψ(~xa, ~xb, t) =
[
−eqbγ0~γ · Â⊥(~xb)

]
b
ψ(~xa, ~xb, t) . (1.5.10)

Von dem Produkt des Gesamtladungsoperators

ρ̂(~z)ρ̂(~y) =
(
ρ̂a(~z) + ρ̂b(~z)

)(
ρ̂a(~y) + ρ̂b(~y)

)
= ρ̂a(~z)ρ̂a(~y) + ρ̂b(~z)ρ̂b(~y) + ρ̂a(~z)ρ̂b(~y) + ρ̂b(~z)ρ̂a(~y)

tragen zur Coulomb-Wechselwirkung alle vier Terme bei. Da das Vakuum un-
geladen ist, ergibt sich für den ersten Term mit Teilchen a

〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) ρ̂a(~z)ρ̂a(~y) |ηab(t)〉

= 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)
[[

Ψ̂a(~xa), ρ̂a(~z)
]
, ρ̂a(~y)

]
|ηab(t)〉

= (eqa)
2
δ3 (~xa − ~z) δ3 (~xa − ~y) · 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) |ηab(t)〉 (1.5.11)

und entsprechend ergibt sich für den zweiten Term mit Teilchen b

〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) ρ̂b(~z)ρ̂b(~y) |ηab(t)〉

= (eqb)
2
δ3 (~xb − ~z) δ3 (~xb − ~y) · 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) |ηab(t)〉. (1.5.12)

Analog wird für den dritten Term

〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) ρ̂a(~z)ρ̂b(~y) |ηab(t)〉

= 〈0, 0|
[
Ψ̂b(~xb), ρ̂b(~y)

] [
Ψ̂a(~xa), ρ̂a(~z)

]
|ηab(t)〉

= eqb eqaδ
3 (~xb − ~y) δ3 (~xa − ~z) · 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) |ηab(t)〉 (1.5.13)
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und entsprechend für den vierten Term

〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) ρ̂b(~z)ρ̂a(~y) |ηab(t)〉
= eqb eqaδ

3 (~xb − ~z) δ3 (~xa − ~y) · 〈0, 0| Ψ̂b(~xb)Ψ̂a(~xa) |ηab(t)〉. (1.5.14)

Damit ist der Coulomb-Anteil des Hamilton-Operators

ĤψC ψ(~xa, ~xb, t) =

(
(eqa)2

8π |~xa − ~xa|
+

(eqb)
2

8π |~xb − ~xb|

+
eqb eqa

8π |~xb − ~xa|
+

eqb eqa
8π |~xa − ~xb|

)
ψ(~xa, ~xb, t). (1.5.15)

Die ersten beiden Terme sind konstante unendliche Selbstenergieterme und
können vernachlässigt werden, da sie durch eine Verschiebung des Energienull-
punktes kompensierbar sind. Die letzten beiden Terme sind wegen der Betrags-
bildung identisch. Sammelt man alle vorstehenden Teilergebnisse auf, erhält
man mit P̂ψ = −i~∇ψ schlieÿlich den Hamilton-Operator

Ĥψ =
∑
α=a,b

γ0
(
~γ ·
(
P̂α − eqαÂ⊥(r̂α)

)
+mα

)
+

eqb eqa
4π |r̂b − r̂a|

. (1.5.16)

Dabei steht r̂ für den Ortsoperator, wenn dieser als Argument in einer Funk-
tion verwendet wird.

Es soll nun ein Atom mit einem als Fermion aufgefassten Kern b und einem
Elektron a in einem Strahlungsfeld betrachtet werden. Nimmt man zur Ver-
einfachung an, dass der Kern eine so groÿe Masse besitzt, dass er nicht durch
das Elektron beein�usst wird, so ist die Wellenfunktion entsprechend

ψ(~xa, ~xb, t) = ψa(~xa, t)⊗ ψb(~xb, t) (1.5.17)

separierbar. Mit dieser Näherung kann man die eine 2-Teilchen-Dirac-Gleichung
in die beiden Beziehungen

ψa(~xa, t)⊗
(
i∂0ψb(~xb, t)

)
= Ĥψb

(
ψa(~xa, t)⊗ ψb(~xb, t)

)
mit Ĥψb = γ0

(
~γ ·
(
P̂b − eqbÂ⊥(r̂b)

)
+mb

)
und (

i∂0ψa(~xa, t)
)
⊗ ψb(~xb, t) = Ĥψa

(
ψa(~xa, t)⊗ ψb(~xb, t)

)
mit Ĥψa = γ0

(
~γ ·
(
P̂a − eqaÂ⊥(r̂a)

)
+ma

)
+

eqb eqa
4π |r̂b − r̂a|
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aufteilen. Aus der zweiten Beziehung ergibt sich dann durch Ausintegration
der Wellenfunktion des Kerns mit

∫ (
1⊗ ψ†b(~xb, t)

)
d3xb die Dirac-Gleichung

i∂0ψa(~xa, t) = Ĥ ′ψaψa(~xa, t) (1.5.18)

mit Ĥ ′ψa = γ0
(
~γ ·
(
P̂a − eqaÂ⊥(~xa)

)
+ma

)
+ eqaΦ(~xa)

und Φ(~xa) =

∫
ρb(~xb, t)

4π |~xb − ~xa|
d3xb

des Elektrons in diesem System.

1.6 Der nicht-relativistische Grenzfall

Für den Übergang zum nicht-relativistischen Grenzfall ist es zweckmäÿig von
der Dirac-Gleichung

i∂0ψ(~xa, ~xb, t) = Ĥψψ(~xa, ~xb, t) (1.6.1)

=

 ∑
α=a,b

γ0
(
~γ ·
(
P̂α − eqαÂ⊥(r̂α)

)
+mα

)
+

eqb eqa
4π |r̂b − r̂a|

ψ(~xa, ~xb, t)

und den γ-Matrizen in der Standarddarstellung (i = x, y, z)

γ0 =

(
+12×2 0

0 −12×2

)
, γi =

(
0 +σi

−σi 0

)
(1.6.2)

auszugehen, wobei

σx =

(
0 +1

+1 0

)
, σy =

(
0 −i

+i 0

)
und σz =

(
+1 0
0 −1

)
(1.6.3)

die Pauli-Matrizen sind. Führt man den Operator (die räumlichen Komponen-
ten der sogenannten kovarianten Ableitung)

D̂i = −i
(
P̂ i − eqÂi⊥(r̂)

)
= ∂i + ieqÂi⊥(r̂) = −∇i + ieqÂi⊥(r̂) (1.6.4)

ein, so wird aus der Dirac-Gleichung in nicht-relativistischer Schreibweise

iγ0 ∂

∂t
ψ =

∑
α=a,b

(
i~γ · D̂α +mα

)
ψ +

eqb eqa
4π |r̂b − r̂a|

γ0ψ . (1.6.5)
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Der Lösungsansatz

ψ(~xa, ~xb, t) =

(
ψp(~xa, ~xb, t)
ψk(~xa, ~xb, t)

)
e−i(ma+mb)t (1.6.6)

mit den 2-komponentigen, nicht-relativistischen Spinoren ψp und ψk führt die
Dirac-Gleichung unter Berücksichtigung der Blockstruktur der γ-Matrizen in
die zwei gekoppelten Gleichungen

i
∂

∂t
ψp = +i~σ ·

(
D̂a + D̂b

)
ψk +

eqb eqa
4π |r̂b − r̂a|

ψp

−i ∂
∂t
ψk = −i~σ ·

(
D̂a + D̂b

)
ψp + 2(ma +mb)ψk −

eqb eqa
4π |r̂b − r̂a|

ψk

über. Im nicht-relativistischen Grenzfall sind der zur Energie gehörige Term
sowie der zum Coulomb-Potential gehörige Term klein gegen den Massenterm
und können in der zweiten Gleichung vernachlässigt werden. Es verbleibt

−i ~σ ·
(
D̂a + D̂b

)
ψp + 2(ma +mb)ψk = 0 . (1.6.7)

Da jeder der Operatoren D̂a,b auf eine andere Komponente der Wellenfunktion
wirkt und der Zusammenhang für beide Fermionen gleich sein muss, muss für
jedes Teilchen gesondert

−i ~σ · D̂αψp + 2mαψk = 0 =⇒ ψk =
i

2mα

(
~σ · D̂α

)
ψp (1.6.8)

mit α = a, b gelten. Dies zeigt, dass

|ψk| � |ψp| (1.6.9)

gilt und ψp die dominierende Komponente des Dirac-Spinors ist. Das vorste-
hende Ergebnis in die erste Gleichung eingesetzt liefert

i
∂

∂t
ψp =

− ∑
α=a,b

1

2mα

(
~σ · D̂α

)2

+
eqb eqa

4π |r̂b − r̂a|

ψp .

Nun gilt die Identität(
~σ · ~A

)(
~σ · ~B

)
=
(
~A · ~B

)
12×2 + i~σ ·

(
~A× ~B

)
. (1.6.10)
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Damit wird(
~σ · D̂

)(
~σ · D̂

)
= D̂

2
+ i~σ ·

(
D̂× D̂

)
= D̂

2
+ i~σ ·

[(
−~∇+ ieqÂ⊥

)
×
(
−~∇+ ieqÂ⊥

)]
= D̂

2
+ eq~σ ·

(
~∇× Â⊥

)
= D̂

2
+ eq

(
~σ · B̂

)
,

wobei(
~∇× Â⊥ + Â⊥ × ~∇

)
ψp = ~∇×

(
Â⊥ψp

)
+ Â⊥ ×

(
~∇ψp

)
= ψp

(
~∇× Â⊥

)
+
(
~∇ψP

)
× Â⊥ + Â⊥ ×

(
~∇ψP

)
= ψp

(
~∇× Â⊥

)
ausgenutzt wurde. Dies eingesetzt ergibt für die Wellenfunktion schlieÿlich die
Pauli-Gleichung

i
∂

∂t
ψp =

− ∑
α=a,b

D̂
2

α

2mα
+

eqb eqa
4π |r̂b − r̂a|

−
∑
α=a,b

eqα
2mα

~σ · B̂(r̂α)

ψp (1.6.11)

als nicht-relativistische Version der Dirac-Gleichung. Hieraus folgt der nicht-
relativistische Hamilton-Operator

Ĥψp =
∑
α=a,b

1

2mα

(
P̂α − eqαÂ⊥(r̂α)

)2

+
eqb eqa

4π |r̂b − r̂a|
−
∑
α=a,b

eqα
2mα

~σ · B̂(r̂α).

(1.6.12)

In vielen physikalischen Situationen sind die spinabhängigen Komponenten in
der Pauli-Gleichung klein und können gegen die anderen Komponenten ver-
nachlässigt werden. In diesen Fällen sind die Spinausrichtungen stabil und
man kann den räumlichen Teil vom Spinanteil der Wellenfunktion separieren
und durch eine skalare Wellenfunktion

ψp(~xa, ~xb, t) = η(~xa, ~xb, t) χ(sa, sb) (1.6.13)

darstellen. Ohne Berücksichtigung des Spinanteils folgt für den Hamilton-
Operator der nicht-relativistischen Theorie in der Coulomb-Eichung

ĤoS =
∑
α=a,b

1

2mα

(
P̂α − eqαÂ⊥(r̂α)

)2

+
eqb eqa

4π |r̂b − r̂a|
. (1.6.14)
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Der Maxwell-Feldoperator ist dabei

Â⊥(r̂) =

∫ ∑
λ=±1

~εkλ√
2ωk(2π)3

(
ei
~k·r̂âkλ + e−i

~k·r̂â†kλ

)
d3k (1.6.15)

und obige Pauli-Gleichung (1.6.11) geht in die nicht-relativistische
Schrödinger-Gleichung

i
∂

∂t
η(~xa, ~xb, t) = ĤoS η(~xa, ~xb, t) (1.6.16)

über.

1.7 Das Wechselwirkungsbild

Für viele Problemstellungen sowie die Berechnung von Teilchenzerfällen und
Streuversuchen ist es zweckmäÿig das Wechselwirkungsbild zu verwenden. Das
Wechselwirkungsbild zeichnet sich dadurch aus, dass die Operatoren freien
Dynamikgleichungen folgen und die Wechselwirkungsdynamik ausschlieÿlich
durch den Zustandsvektor getragen wird.

Der Übergang vom Heisenberg-Bild in das Wechselwirkungsbild erfolgt durch
die Ersetzung

|ž(t)〉 = UH→W (t) |z̃〉 (1.7.1)

Ǒ(t) = UH→W (t) Õ(t) U†H→W (t) (1.7.2)

mit der unitären Transformation

UH→W (t) = eitȞ0e−itH̃ und Ȟ0 = H̃0 . (1.7.3)

Dies bedeutet

i
∂

∂t
|ž(t)〉 = i

∂

∂t

(
eitȞ0e−itH̃ |z̃〉

)
= i · i Ȟ0 e

itȞ0e−itH̃ |z̃〉+ i eitȞ0
(
−iH̃

)
e−itH̃ |z̃〉

= −Ȟ0 e
itȞ0e−itH̃ |z̃〉+ eitȞ0e−itH̃H̃eitH̃e−itȞ0 · eitȞ0e−itH̃ |z̃〉

= −Ȟ0 |ž(t)〉+ Ȟ |ž(t)〉

= ȞI |ž(t)〉 . (1.7.4)
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Weiter wird unter Ausnutzung von (1.2.2)

∂

∂t
Ǒ(t) =

∂

∂t

(
eitȞ0e−itH̃Õ(t) eitH̃e−itȞ0

)
= eitȞ0e−itH̃

(
∂

∂t
Õ(t)

)
eitH̃e−itȞ0

+ iȞ0 e
itȞ0e−itH̃Õ(t) eitH̃e−itȞ0 − ieitȞ0e−itH̃Õ(t) eitH̃e−itȞ0 Ȟ0

− eitȞ0 e−itH̃ iH̃Õ(t) eitH̃e−itȞ0 + eitȞ0e−itH̃ iÕ(t)H̃ eitH̃e−itȞ0

= iȞ0Ǒ(t)− iǑ(t)Ȟ0

= i
[
Ȟ0, Ǒ(t)

]
. (1.7.5)

Die Feldoperatoren folgen im Wechselwirkungsbild somit einer freien Dynamik

(i∂µγ
µ −m) Ψ̌(x) = 0 (1.7.6)

∂µ∂
µǍν(x) = 0 . (1.7.7)

Da im Hamilton-Operator keine zeitlichen Ableitungen auftreten ergibt sich
für diesen einfach

Ȟ = ȞM + ȞI + ȞR (1.7.8)

mit

ȞM =

∫
Ψ̌(x)

(
−i~γ · ~∇+m

)
Ψ̌(x) d3x (1.7.9)

ȞI = eq

∫
Ψ̌(x)γµΨ̌(x)Ǎµ(x) d3x (1.7.10)

ȞR =

∫
ωk ·

(
ǎ†k1ǎk1 + ǎ†k2ǎk2 + ǎ†k3ǎk3 − ǎ†k0ǎk0

)
d3k . (1.7.11)

Aus (1.2.8) folgt unter Berücksichtigung von (1.7.7)

Ǎµ(x) =

∫ 3∑
λ=0

eµkλ√
2ωk(2π)3

(
ei
~k~xǎkλ(t) + e−i

~k~xǎ†kλ(t)
)
d3k (1.7.12)

mit ǎkλ(t) = e−iωktǎkλ(0) (1.7.13)

sowie ǎ†kλ(t) = e+iωktǎ†kλ(0) . (1.7.14)
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Kapitel 2

Klassische Dynamik

Anmerkung: Im Text wird für die elektromagnetischen Felder und die zuge-

hörigen Operatoren die Coulomb-Eichung verwendet, die oftmals durch eine

Indizierung mit ⊥ explizit gemacht wird. Zur Vereinfachung der Schreibweise

wird im weiteren Verlauf diese explizite Kennzeichnung fortgelassen.

2.1 Das klassische Maxwell-Potential

In der Quanten-Elektrodynamik wird das Strahlungsfeld durch den Maxwell-
Feldoperator (1.4.11)

Â(~x) =

∫ ∑
λ=±1

~εkλ√
2ωk(2π)3

(
ei
~k~x âkλ + e−i

~k~x â†kλ

)
d3k (2.1.1)

repräsentiert. Der zugehörige freie Hamilton-Operator ist nach (1.4.10)

ĤR =

∫ ∑
λ=±1

ωk â
†
kλâkλd

3k . (2.1.2)

Dabei steht â†kλ für den Erzeugungsoperator eines Photons der Energie ωk
sowie der Polarisation λ und âkλ für den korrespondierenden Vernichtungs-
operator. Die Wechselwirkung mit Materie wird nach (1.4.9) durch

ĤI = −eq
∫

Ψ̂(~x) ~γ Ψ̂(~x) · Â(~x) d3x (2.1.3)

vermittelt.
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Es ist aber nicht notwendig in allen physikalischen Situationen die Photonen
quantisiert zu betrachten. Dann ist es zweckmäÿig mit dem Erwartungswert

~A(x) = 〈γ(t)|Â(~x)|γ(t)〉 (2.1.4)

zu arbeiten. Aus der Quanten-Elektrodynamik folgt, dass dieser Erwartungs-
wert die klassischen Maxwell-Gleichungen erfüllt.

Obwohl der Erwartungswert ~A(x) immer die Maxwell-Gleichungen erfüllt, ent-
spricht er nur für einen sogenannten quasi-klassischen Zustand |γqcl(t)〉 der
Photonen dem klassischen Maxwell-Potential. Dies sieht man sehr einfach
durch Betrachtung eines reinen n-Photonenzustandes, für den der Erwartungs-
wert

〈γn(t)|Â(~x)|γn(t)〉 = ~0 (2.1.5)

verschwindet, da der Maxwell-Feldoperator die Photonenzahl um eins erhöht
bzw. verringert und

〈γn(t)| γn±1(t)〉 = 0 (2.1.6)

ist. Da der Photonenzustand aber die Energie nω besitzt, wird dieser nicht
durch das klassische Maxwell-Feld repräsentiert.

2.2 Der quasi-klassische Feldzustand

Ein quasi-klassische Zustand des freien Maxwell-Feldes wird durch die beiden
Beziehungen

~A(x) = 〈γqcl(t)|Â(~x)|γqcl(t)〉 (2.2.1)

↓∫
Energiedichte · d3x = 〈γqcl(t)|ĤR|γqcl(t)〉 (2.2.2)

de�niert. Man fordert also, dass der quasi-klassische Zustand betre�end der
Energie konsistent ist.

Viele Problemstellungen werden übersichtlicher, wenn man quasi-klassische
Produktzustände betrachtet, die nur wenige Moden ` = (~k, λ) enthalten

|γqcl(t)〉 =
∏
`

|γ`-qcl(t)〉 (2.2.3)
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und periodisch mit einem Volumen V = L3 sind. Dann sind aufgrund der ange-
nommen Periodizität, wenn ka eine Komponente des Impulsvektors bezeichnet
und n ∈ {0,±1, . . .} ist, die zulässigen Werte ka = n · 2π/L und es gilt:

1

(2π)3

∫
ei(
~k−~k′)~x d3x = δ3(~k − ~k′) −→ 1

V

∫
V

ei(
~k`−~k`′ )~x d3x = δ``′ (2.2.4)

Ausgehend von dem logischen Ansatz[
âkλ, â

†
k′λ′

]
= δλλ′δ

3
(
~k − ~k′

)
−→

[
â`, â

†
`′

]
= δ``′ (2.2.5)

ĤR =

∫ ∑
λ=±1

ωk â
†
kλâkλd

3k −→ ĤR =
∑
`

ω` · â†` â` (2.2.6)

erfordert dies eine Änderung der Normierung

Â(~x) =

√
(2π)3

V
·
∑
`

~ε`√
2ω`(2π)3

(
ei
~k`~x â` + e−i

~k`~x â†`

)
(2.2.7)

des Maxwell-Feldoperators, da dieser in dem Raumintegral ĤR =
∫
V
ĤR d3x

für den Hamilton-Operator quadratisch auftritt. Mit dieser Vereinfachung wird

~A(x) =
∑
`

~ε`√
2ω`V

(
ei
~k`~x α`(t) + e−i

~k`~x α∗` (t)
)

, (2.2.8)

wobei die Zeitabhängigkeit durch den Erwartungswert

α`(t) = 〈γ`-qcl(t)| â` |γ`-qcl(t)〉 (2.2.9)

gegeben ist. Weiter wird

∂α`(t)

∂t
=

(
∂〈γ`-qcl(t)|

∂t

)
â` |γ`-qcl(t)〉+ 〈γ`-qcl(t)| â`

(
∂ |γ`-qcl(t)〉

∂t

)
= 〈γ`-qcl(t)|

(
+iĤR

)
â` |γ`-qcl(t)〉+ 〈γ`-qcl(t)| â`

(
−iĤR

)
|γ`-qcl(t)〉

= 〈γ`-qcl(t)| i
[
ĤR, â`

]
|γ`-qcl(t)〉

= 〈γ`-qcl(t)| i
(
−ω`â`

)
|γ`-qcl(t)〉

= −iω`α`(t) . (2.2.10)

Die Lösung dieser Di�erentialgleichung liefert das Zeitverhalten

α`(t) = α`(0)e−iω`t . (2.2.11)
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Hieraus ergeben sich mit ~κ` =
(
~k` × ~ε`

)
/
∣∣~k`∣∣ die elektromagnetischen Feld-

stärken

~E(x) =
∑
`

~ε`√
2ω`V

· iω`
(
ei
~k`~x α`(t)− e−i

~k`~x α∗` (t)
)

(2.2.12)

~B(x) =
∑
`

~κ`√
2ω`V

· iω`
(
ei
~k`~x α`(t)− e−i

~k`~x α∗` (t)
)

, (2.2.13)

die wiederum zu der Energie∫
V

Energiedichte · d3x =

∫
V

∑
`

1

2

(
~E 2
` (x) + ~B 2

` (x)
)
d3x

=
∑
`

ω` · α∗` (t)α`(t) (2.2.14)

führen. Nun wird weiter

〈γqcl(t)|ĤR|γqcl(t)〉 =
∑
`

ω` 〈γ`-qcl(t)| â†` â` |γ`-qcl(t)〉 . (2.2.15)

Die vorstehenden Ergebnisse in die Beziehung (2.2.2) eingesetzt liefert schlieÿ-
lich die de�nierende Beziehung

α∗` (t)α`(t) = 〈γ`-qcl(t)| â†` â` |γ`-qcl(t)〉 (2.2.16)

für den quasi-klassischen Photonenzustand. Diese Beziehung ist erfüllt, wenn
der quasi-klassische Photonenzustand ein Eigenzustand

â` |γ`-qcl(t)〉 = α`(t) |γ`-qcl(t)〉 (2.2.17)

des Vernichtungsoperators ist. Die mittlere Photonenzahl für einen Mode ist
der Erwartungswert

〈N̂`〉 = 〈γ`-qcl(t)| â†` â` |γ`-qcl(t)〉 = α∗` (t)α`(t) = |α`(t)|2 (2.2.18)

des Operators der Teilchenzahl. Das Betragsquadrat der komplexen Zahl α`(t)
entspricht der Photonenzahl im Volumen V . Das Maxwell-Feld ist in der hier
vorliegenden Normierung mit der mittleren Photonenzahl des quasi-klassischen
Photonenzustandes verknüpft.

Zur Bestimmung einer konkreten Darstellung des quasi-klassischen Photonen-
zustandes ist es zweckmäÿig, diesen zum de�nierten Zeitpunkt t = 0

|α`〉 := |γ`-qcl(0)〉 (2.2.19)
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zu betrachten. Für einen reinen n-Photonenzustand

|n`〉 =
1√
n!

(
â†`

)n
|0〉 (2.2.20)

im Mode ` gilt nun

â` |n`〉 =
√
n |n` − 1〉 . (2.2.21)

Damit überprüft man leicht die Besetzungszahldarstellung

|α`〉 = c ·
∞∑
n=0

(α`)
n

√
n!
|n`〉 (2.2.22)

des quasi-klassischen Photonenzustandes. Jede komplexe Zahl α` de�niert da-
mit einen solchen Zustand. Die Normierung des Zustandes

〈α`|α`〉 = 1 =⇒ c = e−α
∗
`α`/2 (2.2.23)

legt die verbleibende Konstante fest. Da jeder reine n-Photonenzustand die
Energie nω` besitzt, kann man die Zeitabhängigkeit einfach entsprechend

|γ`-qcl(t)〉 = |α`e−iω`t〉 (2.2.24)

berücksichtigen.

2.3 Quellen des quasi-klassischen Zustandes

Es wird ein eingeprägter Strom ĵ(x) betrachtet, der vernachlässigbar wenig
durch die von ihm erzeugte Strahlung beein�usst wird, wie dies bei klassischen
Strahlungsquellen der Fall ist. Zudem soll die Quelle makroskopisch sein, so
dass Quanten�uktuationen des Stromes klein gegen seinen Mittelwert sind und
deshalb keine Rolle spielen. Der Quantenstrom kann dann durch den klassi-
schen Strom ~jkl(x) approximiert und die Operatorstruktur ignoriert werden.

Im Heisenberg-Bild mit Coulomb-Eichung ist der für das Strahlungsfeld rele-
vante Hamilton-Operator dann nach (1.3.22) und (1.3.23) durch

H̃A = H̃R + H̃I (2.3.1)

mit H̃R =
∑
`

ω` · ã†`(t)ã`(t) (2.3.2)

und H̃I = −
∫
V

~jkl(x) · Ã(x) d3x (2.3.3)
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gegeben. Nimmt man an, dass die Quelle erst zum Zeitpunkt t = 0 eingeschal-
tet wird, muss zu diesem Zeitpunkt der Zustand des Strahlungsfeldes

|γ̃〉 = |0〉 (2.3.4)

sein und, da der Zustand im Heisenberg-Bild zeitlich konstant ist, liegt auch
zu späteren Zeiten dieser Zustand vor.

Die Dynamikgleichung für den Vernichtungsoperator ist nun

∂ã`(t)

∂t
= i

[
H̃A, ã`(t)

]
= i

[
H̃R, ã`(t)

]
− i
∫
V

~jkl ·
[
Ã(x), ã`(t)

]
d3x

= i
(
−ω`ã`(t)

)
− i
∫
V

~jkl ·

(
−~ε`

e−i
~k`~x

√
2ω`V

)
d3x . (2.3.5)

Mit der klassischen Gröÿe

s`(t) =
i√

2ω`V

∫
V

(
~jkl(x) · ~ε`

)
e−i

~k`~xd3x (2.3.6)

geht die Dynamikgleichung in die einfache Di�erentialgleichung

∂ã`(t)

∂t
= −iω`ã`(t) + s`(t) (2.3.7)

über. Da s`(t) eine klassische Funktion ohne Operatoren ist, kann man diese
Gleichung leicht integrieren und erhält

ã`(t) = ã`(0)e−iω`t +

∫ t

0

s`(t
′)e−iω`(t−t

′)dt′ . (2.3.8)

Aus der Dynamikgleichung ergibt sich für den Erwartungswert, da der Zu-
standsvektor |γphy〉 zeitlich konstant ist, die Beziehung

∂α`(t)

∂t
= −iω`α`(t) + s`(t) , (2.3.9)

deren Lösung

α`(t) =

∫ t

0

s`(t
′)e−iω`(t−t

′)dt′ (2.3.10)
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ist, wenn die Quelle erst zum Zeitpunkt t = 0 eingeschaltet wird und deshalb
die Anfangsbedingung α`(0) = 0 vorliegt. Dies in (2.3.8) eingesetzt liefert

ã`(t) = ã`(0)e−iω`t + α`(t) . (2.3.11)

Wegen (2.3.4) ist nun

ã`(0) |γ̃〉 = ã`(0) |0〉
= â` |0〉 = 0 , (2.3.12)

was zu der Beziehung

ã`(t) |γ̃〉 = α`(t) |γ̃〉 (2.3.13)

führt. Übergang in das Schrödinger-Bild ergibt schlieÿlich

â` |γ(t)〉 = α`(t) |γ(t)〉 . (2.3.14)

Das erzeugte Strahlungsfeld ist ein quasi-klassischer Zustand und kann durch
die klassischen Maxwell-Gleichungen approximiert werden.

Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts konnten mit den bekannten
Photonenquellen nur quasi-klassische Photonenzustände erzeugt werden, was
den Erfolg der Maxwell-Gleichungen trotz des Quantennatur der Strahlung
erklärt. Dass die erzeugten quasi-klassischen Photonenzustände makroskopi-
sche Zustände sind, wird deutlich, wenn man einen kontinuierlich strahlenden
P=40mW Neodym-Laser betrachtet. Bei einer Wellenlänge von λgrün = 532nm
im sichtbaren Bereich werden von dem Neodym-Laser im Mittel

P
ωgrün~

=
λgrünP
2πc~

≈ 1017 Photonen pro Sekunde (2.3.15)

erzeugt und abgestrahlt.

Das klassische Maxwell-Potential beschreibt nie ein einzelnes Photon, sondern
approximiert immer einen quasi-klassischen Photonenzustand. Die Beschrei-
bung des Verhaltens von 1-Photonzuständen ist nicht mit den Maxwellschen
Gleichungen möglich, sondern erfordert die volle Behandlung der Strahlung
als Quantenfeld.

2.4 Die Newton-Lorentz-Gleichung

Der Nachweis einzelner Teilchen erfordert das eine Wechselwirkung mit ih-
rer Umgebung statt�ndet. Ein Beispiel hierfür ist die Spur, die ein geladenes
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Teilchen durch Ionisierung in einer Nebelkammer hinterlässt. Der Hamilton-
Operator für ein nicht-relativistisches Teilchen ohne Berücksichtigung des Spins
ist in der Coulomb-Eichung (siehe (1.6.14))

ĤoS =
1

2m

(
P̂− eqÂ(r̂)

)2

. (2.4.1)

Zur Bestimmung der Ladung und des Impulses eines Teilchen werden üblicher-
weise starke externe elektromagnetische Felder verwendet und die entstehende
Ionisationsspur ausgewertet. Die dabei verwendeten elektromagnetischen Fel-
der werden durch makroskopische Ströme erzeugt, so dass der Ein�uss der
zu beobachtenden Teilchen auf diese Felder vernachlässigt werden kann und
damit immer ein quasi-klassischer Photonenzustand vorliegt. Dann kann mit
dem klassischen Maxwell-Feld gearbeitet und der Hamilton-Operator

Ĥ(t) = 〈γqcl(t)|ĤoS|γqcl(t)〉

=
1

2m

(
P̂− eq ~A(r̂, t)

)2

(2.4.2)

zur Auswertung verwendet werden. Dies führt zu dem Erwartungswert

〈v̂〉 = ~v

=
d

dt
~r =

d

dt
〈r̂〉 = 〈 i

[
Ĥ, r̂

]
〉

= 〈 i

[
1

2m

(
P̂− eq ~A(r̂, t)

)2

, r̂
]
〉

= 〈 1

m

(
P̂− eq ~A(r̂, t)

)
〉

des Geschwindigkeitsoperators, der damit durch

v̂ =
1

m

(
P̂− eq ~A(r̂, t)

)
(2.4.3)

gegeben ist. Wegen der allgemein gültigen Beziehung[
P̂a, f(r̂)

]
= −i ∂

∂xa
f(r̂)

ergeben sich die Vertauschungsrelationen[
v̂x, v̂y

]
= − eq

m2

[
P̂x, Ay(r̂, t)

]
− eq

m2

[
Ax(r̂, t), P̂y

]
= i

eq

m2

(
∂

∂x
Ay(r̂, t)− ∂

∂y
Ax(r̂, t)

)
= i

eq

m2
Bz(r̂, t) (2.4.4)



2.4. DIE NEWTON-LORENTZ-GLEICHUNG 31

und entsprechend folgt durch zyklisches Vertauschen der Koordinaten für die
anderen Komponenten des Geschwindigkeitsoperators[

v̂y, v̂z
]

= i
eq

m2
Bx(r̂, t) (2.4.5)[

v̂z, v̂x
]

= i
eq

m2
By(r̂, t) . (2.4.6)

Aufgrund der Zeitabhängigkeit des Maxwell-Feldes ist der Geschwindigkeits-
operator explizit zeitabhängig. Für die Beschleunigung eines Teilchens bedeu-
tet dies

~a =
d

dt
~v

=
d

dt
〈v̂〉 = 〈 i

[
Ĥ, v̂

]
+
∂

∂t
v̂ 〉 . (2.4.7)

Nun folgt mit (2.4.3) für die partielle Ableitung

∂

∂t
v̂ = −eq

m

∂

∂t
~A(r̂, t) (2.4.8)

sowie für den Hamilton-Operator

Ĥ =
1

2
mv̂2 . (2.4.9)

Damit wird der Kommutator[
Ĥ, v̂x

]
=
m

2

[
v̂2
y, v̂x

]
+
m

2

[
v̂2
z , v̂x

]
. (2.4.10)

Nun ist [
v̂2
y, v̂x

]
= v̂y

[
v̂y, v̂x

]
+
[
v̂y, v̂x

]
v̂y

= −i eq
m2

(
v̂yBz(r̂, t) +Bz(r̂, t)v̂y

)
(2.4.11)

sowie [
v̂2
z , v̂x

]
= +i

eq

m2

(
v̂zBy(r̂, t) +By(r̂, t)v̂z

)
. (2.4.12)

Einsetzen der vorstehenden Ergebnisse in Gleichung (2.4.7) liefert

m · ax =
eq

2
〈 v̂yBz − v̂zBy +Bz v̂y −By v̂z 〉 − eq 〈

∂

∂t
Ax 〉
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bzw. in Vektorschreibweise

m · ~a = eq ·
(

1

2
〈 v̂× ~B(r̂, t)− ~B(r̂, t)× v̂ 〉+ 〈 ~E(r̂, t) 〉

)
. (2.4.13)

Für ein konstantes elektromagnetisches Feld bedeutet dies

~F = eq ·
(
~v × ~B + ~E

)
(2.4.14)

mit ~v = 〈v̂〉. Dies entspricht der klassischen Newton-Lorentz-Gleichung. Dabei
ist zu beachten, dass es sich im quantenmechanischem Fall um Erwartungs-
werte handelt, da sonst die Unschärferelation verletzt wäre.

Ein Zahlenbeispiel (in SI-Einheiten): Die Genauigkeit der Ortsmessung in ei-
ner Ionisationskammer liegt typischerweise im Bereich von Zentelmillimetern.
Üblicherweise liegt bei Streuversuchen die Geschwindigkeit eines beteiligten
Protons im Bereich von mehreren km/s bis hin zu relativistischen Geschwin-
digkeiten. Mit

mp ≈ 1.7 · 10−27kg ~ ≈ 1.1 · 10−34Js ∆x ≈ 1 · 10−4m (2.4.15)

ergibt sich für ein solches Proton die Unschärfe

∆v ≥ ~
2mp∆x

≈ 0.3 mm/s (2.4.16)

bei der Geschwindigkeitsmessung. Dieser Wert liegt weit unter der praktisch
erreichbaren Messgenauigkeit.

2.5 Die klassische Teilchenbahn

Bei den Spuren in einer Nebelkammer stellt sich natürlich die Frage, wie ein in-
dividuelles geladenes Teilchen eine (scheinbar) kontinuierliche eindeutige Spur
erzeugen kann, obwohl die Quantenmechanik nur Wahrscheinlichkeitsaussagen
ermöglicht. Um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, ist es nützlich,
die Quantenmechanik in der Nebelkammer etwas ausführlicher zu analysieren.
Hierbei ist es ausreichend den kräftefreien Fall zu betrachten.

Die Spur in einer Nebelkammer entsteht durch Ionisation einzelner Molekü-
le und anschlieÿender Kondensation des umgebenden gesättigten Dampfes.
Dies bedeutet, dass sich die Spur im Mikroskopischen tatsächlich aus einzelnen
diskreten Ionisationsereignissen zusammensetzt. Jede statt�ndende Ionisation
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mit anschlieÿender Kondensation von Wasserdampf entspricht im Prinzip einer
Ortsmessung. Die Analyse kann, je nachdem welches System man beschreibt,
in drei Schritten vertieft werden:

• Die freie ungestörte Ausbreitung des zu beobachtenden Teilchens.

• Die Ionisierung eines einzelnen Moleküls durch das Teilchen.

• Die aufeinander folgende Ionisierung zweier Moleküle durch das Teilchen.

Im Folgenden sollen das zu beobachtende Teilchen sowie zwei gleichartige Mo-
leküle A und B der Nebelkammer betrachtet werden. Bezeichnungen:

Koordinaten des Teilchens: ~r

Innere Freiheitsgrade von Molekül A: a

Freier Hamilton-Operator von Molekül A: Ĥa

Wechselwirkungsoperator Teilchen/Molekül A: ĤIa

Innere Freiheitsgrade von Molekül B: b

Freier Hamilton-Operator von Molekül B: Ĥb

Wechselwirkungsoperator Teilchen/Molekül B: ĤIb

Gesamtwellenfunktion: ψ(~r, a, b, t)

Die Schrödinger-Gleichung für das betrachtete System ist

i
∂

∂t
ψ(~r, a, b, t) =

(
− 1

2m
~∇2 + Ĥa + Ĥb + λ

(
ĤIa + ĤIb

))
ψ(~r, a, b, t) ,

(2.5.1)

wobei für die folgenden Störungsrechnungen zusätzlich ein Parameter λ einge-
führt wurde. Setzt man die Entwicklung

ψ = ψ(0) + λψ(1) + λ2ψ(2) + ... (2.5.2)

der Gesamtwellenfunktion nach dem Parameter λ in die Schrödinger-Gleichung
ein, ergibt sich daraus in 0-ter Ordnung von λ

i
∂

∂t
ψ(0) =

(
− 1

2m
~∇2 + Ĥa + Ĥb

)
ψ(0) . (2.5.3)

Der Lösungsansatz mit der Produktwellenfunktion

ψ(0)(~r, a, b, t) = η(~r, t)f(a, b, t) (2.5.4)



34 KAPITEL 2. KLASSISCHE DYNAMIK

erlaubt es, die einzelnen Terme zu separieren, und man erhält auf diese Weise
für das Teilchen alleine

i
∂

∂t
η(~r, t) = − 1

2m
~∇2η(~r, t) . (2.5.5)

Zu Beginn der Ausbreitung bei t=0 soll die Wahrscheinlichkeitsdichte, das Teil-
chen anzutre�en, eng um r=0 lokalisiert sein. Legt man eine Gauÿ-Verteilung
zugrunde, ist mit a2 = 2σ2 die Wahrscheinlichkeitsdichte

w(~r, 0) = η∗(~r, 0)η(~r, 0)

=
1

(πa2)3/2
exp

(
− r

2

a2

)
. (2.5.6)

Die beiden vorstehenden Beziehungen werden durch die Wellenfunktion

η(~r, t) =
1

(πa2)3/4

(
1 + i

t

ma2

)− 3
2

exp

(
−
r2 − 2ia2~p0~r + i

p20a
2t

m

2a2
(
1 + i t

ma2

) )
(2.5.7)

erfüllt, aus der

w(~r, t) =
1

(πa2)3/2

(
1 +

(
t

ma2

)2
)− 3

2

exp

−
(
~r − ~p0t

m

)2

a2
(

1 +
(

t
ma2

)2)
 (2.5.8)

folgt. Der Vergleich der quantenmechanischen Ladungsstromdichte

~j(~r, 0) = −i eq
2m

(
η∗(~r, 0) · ~∇η(~r, 0)− ~∇η∗(~r, 0) · η(~r, 0)

)
=
~p0

m
· eq w(~r, 0) (2.5.9)

mit der klassische Beziehung

jcl(~r, 0) = ~vρ(~r, 0) (2.5.10)

führt zu der Entsprechung

ρ(~r, 0)⇐⇒ eq w(~r, 0) (2.5.11)

~v ⇐⇒ ~p0

m
(2.5.12)
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zwischen den beiden Darstellungen. Die Integrationskonstante ~p0 ist danach
der mittlere Impuls des durch die Wellenfunktion beschriebenen Wellenpaketes
zu Beginn der Ausbreitung.

Aus der Beziehung (2.5.8) kann man weiter ableiten:

• Das Wellenpaket ist um ~r(t) = ~vt zentriert; d.h. um die Bahn eines
klassischen Teilchens mit dem Impuls ~p0.

• Das Wellenpaket zer�ieÿt; seine Breite wächst im Laufe der Zeit auf

a(t) = a

√
1 +

(
t

ma2

)2

. (2.5.13)

Ein Zahlenbeispiel (in SI-Einheiten): Ist das Teilchen ein Elektron und zu
Beginn auf die Genauigkeit der Ortsmessung in der Nebelkammer lokalisiert,
dann verdoppelt sich mit

me ≈ 0.9 · 10−30kg ∆x ≈ 1 · 10−4m ~ ≈ 1.1 · 10−34Js

die Breite des Wellenpaketes in der Zeit

2∆x = ∆x

√
1 +

(
t2~

me(∆x)2

)2

=⇒ t2 =

√
3me(∆x)2

~
≈ 10−4s .

Diese Zeitspanne liegt oberhalb der typischen Durchgangszeit eines schnellen
Elektrons durch eine Nebelkammer, so dass das Zer�ieÿen des Wellenpake-
tes auch ohne Vorliegen einer Wechselwirkung keine Rolle spielt. Tatsächlich
ionisiert das Elektron aber in äuÿerst kurzen Zeitabständen Moleküle der Ne-
belkammer, so dass ständig eine neue Lokalisierung mit der entsprechenden
Genauigkeit statt�ndet. Für alle praktischen Situationen folgt das freie Wel-
lenpaket damit einer klassischen Bahn. Für ein makroskopisches Objekt von
1g und einer Gröÿe von 1mm liefert die gleiche Rechnung mit

M ≈ 1 · 10−3kg r ≈ 1 · 10−3m ~ ≈ 1.1 · 10−34Js

für die Zeit zur Verdoppelung

2r = r

√
1 +

(
t2~
Mr2

)2

=⇒ t2 =

√
3Mr2

~
≈ 5 · 1017Jahre .

Im makroskopischen Bereich spielt das Zer�ieÿen des Wellenpaketes damit
keine Rolle.
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In 1-ter Ordnung von λ ergibt sich aus der Schrödinger-Gleichung mit der
Entwicklung (2.5.2) der Gesamtwellenfunktion(

i
∂

∂t
+

1

2m
~∇2 − Ĥa − Ĥb

)
ψ(1) =

(
ĤIa + ĤIb

)
ψ(0) . (2.5.14)

Die Lösungen von (2.5.3) mit einem Teilchenimpuls ~p lassen sich in der Form

ψ
(0)
(~p,m,n)(~r, a, b, t) = ei~p~rum(a)un(b)e−iE(~p,m,n)t (2.5.15)

angeben, wobei um(a) und un(b) zu den orthogonalen Eigenfunktionen der
freien Hamilton-Operatoren von Molekül A und B gehören. Im weiteren Verlauf
wird der Index m immer auf Molekül A und der Index n immer auf Molekül
B bezogen. Zu Beginn soll das System ungestört sein und die Moleküle sollen
sich in den Eigenzuständen uM (a) und uN (b) be�nden. Dann wird es durch
eine Wellenfunktion der Form

ψ(0) = ei~p0~ruM (a)uN (b)e−iE0t (2.5.16)

mit E0 = EM + EN +
|~p0|2

2m
(2.5.17)

beschrieben. Setzt man die Matrixelemente

ĤIaum′(a) =
∑
m

hm′m(~r)um(a) (2.5.18)

ĤIbun′(b) =
∑
n

hn′n(~r)un(b) (2.5.19)

der Störungsenergie und den Lösungsansatz

ψ(1) =
∑
mn

c(1)
mn(~r)um(a)un(b)e−iE0t (2.5.20)

in die Beziehung (2.5.14) ein, ergibt ein Koe�zientenvergleich der orthogonalen
Eigenfunktionen(

E0 +
1

2m
~∇2 − Em − En

)
c(1)
mn(~r) =

(
hMm(~r)δnN + δmMhNn(~r)

)
ei~p0~r

bzw. mit den Energiedi�erenzen ∆Mm = EM − Em und ∆Nm = EN − En(
1

2m
~∇2 +

(
∆Mm + ∆Nn +

|~p0|2

2m

))
c(1)
mn(~r)

=
(
hMm(~r)δnN + δmMhNn(~r)

)
ei~p0~r . (2.5.21)
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Nun ist
∣∣c(1)
mn(~r)

∣∣2 in erster Näherung die Wahrscheinlichkeitsdichte, dass die
Moleküle in die Zustände m und n übergegangen sind und das Teilchen am
Ort ~r angetro�en wird. Für m 6= M und gleichzeitig n 6= N wird die rechte
Seite der vorstehenden Beziehung wegen der δ-Funktionen gleich Null. Dies
bedeutet

c(1)
mn(~r) = 0 für m 6= M und gleichzeitig n 6= N ; (2.5.22)

d.h. in erster Näherung kann nur ein Molekül angeregt werden. Für eine An-
regung von zum Beispiel Molekül A mit m 6= M und n = N folgt(

1

2m
~∇2 +

(
∆Mm +

|~p0|2

2m

))
c
(1)
mN (~r) = hMm(~r)ei~p0~r . (2.5.23)

Die linke Seite entspricht einer Wellengleichung mit der Lösung

c
(1)
mN (~r)

∣∣∣
hMm(~r)=0

= ei~p1~r (2.5.24)

mit
|~p1|2

2m
=
|~p0|2

2m
+ ∆Mm (2.5.25)

und ~p1 = ~p0 + ∆~p . (2.5.26)

Ist die Störung hMm(~r) klein und gilt für die Energiedi�erenz zwischen den
Molekülzuständen

∆Mm �
|~p0|2

2m
, (2.5.27)

sieht man, dass ~p1 nur sehr wenig von ~p0 abweichen kann und c(1)
mN (~r) deshalb

nur in einem sehr schmalen Streifen in Richtung ~p0 hinter dem Molekül von
Null verschieden sein kann. Die endliche Ö�nung des Streifens entspricht der
geringen Impulsänderung des Teilchens bei der Anregung des Moleküls.

In 2-ter Ordnung von λ ergibt sich aus der Schrödinger-Gleichung und der
Entwicklung (2.5.2) der Gesamtwellenfunktion(

i
∂

∂t
+

1

2m
~∇2 − Ĥa − Ĥb

)
ψ(2) =

(
ĤIa + ĤIb

)
ψ(1) . (2.5.28)

Mit dem Lösungsansatz

ψ(2) =
∑
mn

c(2)
mn(~r)um(a)un(b)e−iE0t (2.5.29)
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und unter Ausnutzung der bisherigen Ergebnisse ergibt sich hieraus(
1

2m
~∇2 +

(
∆Mm + ∆Nn +

|~p0|2

2m

))
c(2)
mn(~r)

=
∑
m′

c
(1)
m′n(~r)hm′m(~r) +

∑
n′

c
(1)
mn′(~r)hn′n(~r) . (2.5.30)

Wenn beide Moleküle angeregt sind, ist m 6= M und gleichzeitig n 6= N .
Zusammen mit (2.5.22) bedeutet dies, dass die obigen Summen sich auf jeweils
einen Summanden reduzieren:(

1

2m
~∇2 +

(
∆Mm + ∆Nn +

|~p0|2

2m

))
c(2)
mn(~r)

= c
(1)
Mn(~r)hMm(~r) + c

(1)
mN (~r)hNn(~r) (2.5.31)

c
(2)
mn(~r) kann nur dann merklich von Null verschieden sein, wenn die rechte
Seite von (2.5.31) dies auch ist. Das ist nun aber genau dann der Fall, wenn
entweder c(1)

Mn und hMm oder c(1)
mN und hNn in gleichen Gebieten des Raum-

es von Null verschieden sind; d.h. entweder Molekül A im Streifen c
(1)
Mn von

Molekül B oder Molekül B im Streifen c
(1)
mN von Molekül A liegt. Damit ist

ausgehend von der Anfangsrichtung ~p0 die Geradlinigkeit aufeinander folgen-
der Ionisationen gezeigt.

Die Spur in einer Nebelkammer entsteht also durch aufeinander folgende Io-
nisation von vielen Molekülen entlang einer klassischen Bahn. Jede derartige
Ionisation stellt eine Ortsmessung dar. Zwischen den einzelnen ionisierten Mo-
lekülen ist der Ort des zu beobachtenden Teilchens nicht de�niert. Makros-
kopisch erkennt man dies nicht, da durch die an die Ionisation anschlieÿende
Kondensation des gesättigten Dampfes diese Lücken scheinbar gefüllt werden.
Die Ortsau�ösung ist schlichtweg nicht ausreichend. Auf diese Weise entsteht
der Eindruck einer kontinuierlichen klassischen Teilchenbahn. Im Rahmen der
Quantenmechanik sind jedoch nur Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Fol-
gen von möglichen Molekülionisationen de�niert. Diese verschiedenen Folgen
sind in der Nebelkammer wegen der niedrigen Ortsau�ösung aber nicht unter-
scheidbar. Für alle praktischen Belange werden sie durch dieselbe klassische
Spur repräsentiert.
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Kapitel 3

Die Dynamik
makroskopischer Objekte

Die klassische Dynamik makroskopischer Objekte muss aus der Quantenme-
chanik ableitbar sein. Das Ehrenfest-Theorem stellt einen solchen Ansatz dar,
ist jedoch nicht auf beliebige Observable und beliebige Hamilton-Operatoren
übertragbar. Das in den 1960er Jahren entstandene mathematische Arbeits-
gebiet der mikrolokalen Analyse beschäftigt sich systematisch mit der Ent-
wicklung nach Potenzen von ~ und erlaubt es, den Zusammenhang mit der
klassischen Beschreibung für beliebige Quantensysteme zu formulieren. In die-
sem Kapitel wird ein wichtiges Ergebnis vorgestellt.

3.1 Dynamik im Phasenraum

Makroskopische Objekte bestehen aus einer riesigen Anzahl mikroskopischer
Systeme, deren Wechselwirkungen miteinander den Gesetzen der Quantenme-
chanik folgen. Eine volle mikroskopische Beschreibung ist unmöglich und des-
halb wird die Dynamik eines makroskopischen Objektes üblicherweise durch
einfachere kollektive Observable charakterisiert. Typische kollektive Observa-
ble eines makroskopischen Objektes sind der Ort qs und der Impuls ps seines
Schwerpunktes.

Die Trajektorie des makroskopischen Objektes im Phasenraum wird nachste-
hend mit ( qs(t), ps(t) ) bezeichnet, während für die allgemeinen Koordinaten
des Phasenraumes zur deutlichen Unterscheidung die Bezeichnung (x, p) ver-
wendet wird. Die Nützlichkeit dieser Unterscheidung wird in den nächsten
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Abschnitten deutlich werden. Mit Hilfe der im gesamten Phasenraum de�-
nierten Hamilton-Funktion Hkl(x, p) wird die klassische Dynamik durch die
Hamilton-Gleichungen

dqs
dt

= +
∂Hkl(qs, ps)

∂ps
(3.1.1)

dps
dt

= −∂Hkl(qs, ps)

∂qs
(3.1.2)

beschrieben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Kapitel nur ein
Freiheitsgrad (qs, ps) betrachtet, da die Erweiterung auf mehrere Freiheitsgra-
de sehr einfach möglich ist, aber keine wesentlichen neuen Einsichten liefert.

Einführung der Poisson-Klammer{
A,B

}
=
∂A

∂ps

∂B

∂qs
− ∂A

∂qs

∂B

∂ps
(3.1.3)

erlaubt die symmetrische Schreibweise

dqs
dt

=
{
Hkl, qs

}
(3.1.4)

dps
dt

=
{
Hkl, ps

}
. (3.1.5)

Die Lösung ( qs(t), ps(t) ) dieser Beziehungen kann für die Anfangsbedingung
( qs(0), ps(0) ) = (x0, p0) äquivalent durch den sogenannten Hamilton-Fluss

σt(x0, p0) := ( qs(t), ps(t) ) (3.1.6)

dargestellt werden. Ganz analog gilt im Phasenraum für die Dynamik einer
beliebigen klassischen Observablen Akl(qs, ps) ebenfalls die Beziehung

dAkl
dt

=
{
Hkl, Akl

}
(3.1.7)

mit der Lösung

Akl(qs(t), ps(t)) = Akl(σ
t(x0, p0)) . (3.1.8)

Besitzt die Hamilton-Funktion selbst keine explizite zeitliche Abhängigkeit, so
folgt insbesondere

dHkl

dt
=
{
Hkl, Hkl

}
= 0 , (3.1.9)

d.h. die Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt erhalten.
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3.2 Die Wigner-Funktion

Anmerkung: Da die Entwicklung nach Potenzen von ~ diskutiert werden soll,

muss in diesem Kapitel von der Konvention ~ = 1 abgewichen und ~ als Pa-

rameter in allen Beziehungen mitgeführt werden.

Zur Ableitung der klassischen Dynamik im Phasenraum ist es notwendig, die
quantenmechanische Dynamik in den Phasenraum zu übertragen. Die Wigner-
Funktion

W (x, p) =
1

2π~

∫
η
(
x+

y

2

)
η∗
(
x− y

2

)
e−

i
~pydy (3.2.1)

=
1

2π~

∫
〈 x+

y

2
| ρ̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy (3.2.2)

erlaubt es, die Wellenfunktion bzw. deren Dichtematrix im Phasenraum zu
repräsentieren. Diese Zuordnung ist eineindeutig, da die inverse Fourier-Trans-
formation∫

W

(
x+ z

2
, p

)
e
i
~p(x−z)dp

=
1

2π~

∫ ∫
〈 x+ z

2
+
y

2
| ρ̂ | x+ z

2
− y

2
〉 e i~p(x−z)e− i

~pydp dy

=

∫
〈 x+ z

2
+
y

2
| ρ̂ | x+ z

2
− y

2
〉 · 1

2π~

∫
e
i
~p(x−z−y)dp · dy

=

∫
〈 x+ z

2
+
y

2
| ρ̂ | x+ z

2
− y

2
〉 δ(x− z − y) dy

= 〈x| ρ̂ |z〉 (3.2.3)

wieder die Dichtematrix liefert. Die Wigner-Funktion hat die Eigenschaften∫
W (x, p)dp =

1

2π~

∫ ∫
η
(
x+

y

2

)
η∗
(
x− y

2

)
e−

i
~pydy dp

=

∫
η
(
x+

y

2

)
η∗
(
x− y

2

)
· 1

2π~

∫
e−

i
~pydp · dy

=

∫
η
(
x+

y

2

)
η∗
(
x− y

2

)
δ(y)dy

=
∣∣η (x)

∣∣2 (3.2.4)



42 KAPITEL 3. DIE DYNAMIK MAKROSKOPISCHER OBJEKTE

sowie ∫
W (x, p)dx =

1

2π~

∫ ∫
η
(
x+

y

2

)
η∗
(
x− y

2

)
e−

i
~pydy dx

=
1

2π~

∫ ∫
η (u) η∗ (v) e−

i
~p(u−v)du dv

=
1√
2π~

∫
η (u) e−

i
~pudu · 1√

2π~

∫
η∗ (v) e

i
~pvdv

=
∣∣φ (p)

∣∣2 , (3.2.5)

wobei bei der Auswertung der Integrale die Variablensubstitution u = x+ y/2
und v = x − y/2 vorgenommen wurde und φ(p) die Wellenfunktion in der
Impulsdarstellung ist. Wegen der Normierung der Wellenfunktionen gilt dann
auch ∫ ∫

W (x, p)dx dp = 1 . (3.2.6)

Die Wigner-Funktion erlaubt es somit, die durch die Wellenfunktionen fest-
gelegten Wahrscheinlichkeitsdichten im Phasenraum zu berechnen. Sie selbst
ist jedoch keine Verbundwahrscheinlichkeitsdichte, da sie auch negative Werte
annehmen kann.

3.3 Das Weyl-Symbol

Das Weyl-Symbol

a(x, p) = Symb
[
Â
]
(x, p) (3.3.1)

eines Operators Â = A(X̂, P̂ ) wird durch die Forderung de�niert, dass quan-
tenmechanische Erwartungswerte im Phasenraum mit der Beziehung

〈η|Â|η〉 =

∫ ∫
W (x, p)a(x, p)dx dp (3.3.2)

berechnet werden können. Daraus folgt bei Beachtung der nicht mit ange-
schriebenen Integrationsgrenzen von −∞ bis +∞, dass

a(x, p) =

∫
〈 x+

y

2
| Â | x− y

2
〉 e− i

~pydy (3.3.3)

=

∫
〈 x− y

2
| Â | x+

y

2
〉 e+ i

~pydy (3.3.4)
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sein muss. Man veri�ziert:∫ ∫
W (x, p)a(x, p)dx dp

=
1

2π~

∫ ∫ ∫ ∫
〈 x+

y

2
| ρ̂ | x− y

2
〉 e− i

~py

· 〈 x− z

2
| Â | x+

z

2
〉 e+ i

~pzdy dz dx dp

=

∫ ∫ ∫
〈 x+

y

2
| ρ̂ | x− y

2
〉 〈 x− z

2
| Â | x+

z

2
〉

· 1

2π~

∫
e−

i
~p(y−z)dp · dy dz dx

=

∫ ∫ ∫
〈 x+

y

2
| ρ̂ | x− y

2
〉 〈 x− z

2
| Â | x+

z

2
〉

· δ(y − z) · dy dz dx

=

∫ ∫
〈 x+

y

2
| ρ̂ | x− y

2
〉 〈 x− y

2
| Â | x+

y

2
〉 dy dx

Variablensubstitution u = x+ y/2 und v = x− y/2 ergibt:

=

∫ ∫
〈 u | ρ̂ | v 〉 〈 v | Â | u 〉 du dv

=

∫
〈 u | ρ̂Â | u 〉 du

= Tr
[
ρ̂Â
]

= 〈η|Â|η〉

Die Zuordnung von Weyl-Symbol und Operator ist eineindeutig und analog
wie bei der Wigner-Funktion ist

〈x| Â |y〉 =
1

2π~

∫
a

(
x+ y

2
, p

)
e
i
~p(x−y)dp . (3.3.5)

Das Weyl-Symbol erlaubt es, die Wirkung eines Operators auf die Zustände
im Hilbert-Raum |η′〉 = Â |η〉 im Phasenraum zu berechnen:

η′(x) = 〈x|Â|η〉

=

∫
〈x|Â|y〉〈y|η〉 dy

=
1

2π~

∫ ∫
a

(
x+ y

2
, p

)
e
i
~p(x−y)η(y) dy dp (3.3.6)
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Nachstehend einige Beispiele für Weyl-Symbole:

Symb
[

1̂
]
(x, p) =

∫
〈 x+

y

2
| 1̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy

=

∫
δ(y) e−

i
~pydy

= 1 (3.3.7)

Symb
[
X̂
]
(x, p) =

∫
〈 x+

y

2
| X̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy

=

∫ (
x− y

2

)
〈 x+

y

2
| x− y

2
〉 e− i

~pydy

=

∫ (
x− y

2

)
δ(y) e−

i
~pydy

= x (3.3.8)

Symb
[
P̂
]
(x, p) =

∫
〈 x+

y

2
| P̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy

=

∫ ∫
〈 x+

y

2
| P̂ | q 〉〈 q | x− y

2
〉 e− i

~pydy dq

=

∫ ∫
q〈 x+

y

2
| q 〉〈 q | x− y

2
〉 e− i

~pydy dq

=

∫ ∫
q · e

+ i
~ q(x+ y

2 )

√
2π~

· e
− i

~ q(x−
y
2 )

√
2π~

e−
i
~pydy dq

=

∫
q · 1

2π~

∫
e−

i
~ (p−q)ydy · dq

=

∫
q · δ(p− q) · dq

= p (3.3.9)

Aus den vorstehenden Ableitungen ergibt sich unmittelbar

Symb
[
f(X̂)

]
(x, p) = f(x) (3.3.10)

Symb
[
f(P̂ )

]
(x, p) = f(p) (3.3.11)

und damit auch

Symb

[
P̂ 2

2m
+ V (X̂)

]
(x, p) =

p2

2m
+ V (x) . (3.3.12)
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Man sieht für die bisher diskutierten Operatoren die direkte Entsprechung
ihrer Symbole mit den klassischen Observablen. Dies ist jedoch nicht immer
so, wie das folgende Beispiel zeigt:

Symb
[
X̂P̂

]
(x, p) =

∫
〈 x+

y

2
| X̂P̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy

Ausnutzung von X̂P̂ = 1
2

(
X̂P̂ + P̂ X̂

)
− ~

2i 1̂ liefert:

=

∫
〈 x+

y

2
| 1

2

(
X̂P̂ + P̂ X̂

)
| x− y

2
〉 e− i

~pydy − ~
2i

=

∫ [(
x+

y

2

)
+
(
x− y

2

)]
〈 x+

y

2
| P̂

2
| x− y

2
〉 e− i

~pydy − ~
2i

= x

∫
〈 x+

y

2
| P̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy − ~
2i

= xp− ~
2i

(3.3.13)

Nur im Grenzübergang ~ → 0 ergibt sich die Entsprechung mit der klassi-
schen Observablen. Die mögliche Abhängigkeit eines Weyl-Symbols von ~ führt
zu dem Unterschied zwischen der klassischen Dynamik und der Dynamik der
Quantenmechanik. Ein Weyl-Symbol besitzt somit die allgemeine Form

a(x, p) = ~s
∞∑
n=0

an(x, p)~n , (3.3.14)

wobei die einzelnen Terme an(x, p) nicht von ~ abhängig sind. Der führende
Term wird Prinzipal-Symbol

a0(x, p) = Symb0

[
Â
]
(x, p) (3.3.15)

des Operators genannt. Nachstehend wird zur übersichtlicheren Diskussion
immer der Fall s = 0 angenommen.

3.4 Das Moyal-Produkt

Es ist nun interessant zu sehen, wie der Zusammenhang des Weyl-Symbols
eines Operatorproduktes mit den Weyl-Symbolen seiner Faktoren ist. Mit den



46 KAPITEL 3. DIE DYNAMIK MAKROSKOPISCHER OBJEKTE

Bezeichnungen

a(x, p) = Symb
[
Â
]
(x, p) (3.4.1)

b(x, p) = Symb
[
B̂
]
(x, p) (3.4.2)

c(x, p) = Symb
[
ÂB̂

]
(x, p) , (3.4.3)

ist das Moyal-Produkt der Weyl-Symbole durch die Beziehung

c(x, p) = a(x, p) ? b(x, p) (3.4.4)

de�niert. Man rechnet:

Symb
[
ÂB̂

]
(x, p) =

∫
〈 x+

y

2
| ÂB̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy

=

∫ ∫
〈 x+

y

2
| Â |z〉〈z| B̂ | x− y

2
〉 e− i

~pydy dz

Substitution y = u+ v und z = x− u−v
2 ergibt:

=

∫ ∫
〈 x+

v

2
+
u

2
| Â |x+

v

2
− u

2
〉e− i

~pu

· 〈x− u

2
+
v

2
| B̂ | x− u

2
− v

2
〉 e− i

~pvdu dv

Ausnutzung von f(x+ a, p) = ea
∂
∂x f(x, p) liefert:

=

∫ ∫
〈 x+

u

2
| Â |x− u

2
〉e− i

~pu e
v
2

←
∂
∂x

· e−u2
→
∂
∂x 〈x+

v

2
| B̂ | x− v

2
〉 e− i

~pvdu dv

=

∫ ∫
〈 x+

u

2
| Â |x− u

2
〉e− i

~pudu

· e−
~
2i

←
∂
∂x

→
∂
∂p e+ ~

2i

←
∂
∂p

→
∂
∂x

· 〈x+
v

2
| B̂ | x− v

2
〉 e− i

~pvdv

Die Pfeile geben dabei die Wirkungsrichtung der jeweiligen partiellen Di�e-
rentation an. Einführung des Operators

M =

←
∂

∂p

→
∂

∂x
−
←
∂

∂x

→
∂

∂p
(3.4.5)



3.5. EGOROV'S THEOREM 47

liefert dann schlieÿlich für das Moyal-Produkt

a(x, p) ? b(x, p) = a(x, p) e
~
2iM b(x, p)

=

∞∑
n=0

1

n!
a(x, p)

(
~
2i
M
)n

b(x, p) . (3.4.6)

Dies bedeutet insbesondere auch

Symb
[
ÂB̂

]
(x, p) = a(x, p)b(x, p) +

~
2i
a(x, p)M b(x, p) +O(~2)

= a(x, p)b(x, p) +
~
2i

{
a(x, p), b(x, p)

}
+O(~2) (3.4.7)

sowie für das Weyl-Symbol eines Kommutators

Symb
[ [
Â, B̂

] ]
(x, p) =

~
i

{
a(x, p), b(x, p)

}
+O(~2) (3.4.8)

=
~
i

{
a0(x, p), b0(x, p)

}
+O′(~2) (3.4.9)

und liefert den wichtigen Zusammenhang

Symb0

[
i

~
[
Â, B̂

] ]
(x, p) =

{
a0(x, p), b0(x, p)

}
, (3.4.10)

dass das Prinzipal-Symbol eines Kommutators die Poisson-Klammer der ein-
zelnen zugehörigen Prinzipal-Symbole ist.

3.5 Egorov's Theorem

Bei den bisherigen Überlegungen wurde keine Zeitabhängigkeit berücksichtigt;
d.h. ein fester Zeitpunkt betrachtet. Zur Untersuchung der Zeitabhängigkeit ist
es zweckmäÿig das Heisenberg-Bild zu verwenden. Die Weyl-Symbole werden
im Heisenberg-Bild zeitabhängig

ã(x, p, t) = Symb
[
Ã(t)

]
(x, p) (3.5.1)

=

∫
〈 x+

y

2
| Ã(t) | x− y

2
〉 e− i

~pydy (3.5.2)

=

∫
〈 x− y

2
| Ã(t) | x+

y

2
〉 e+ i

~pydy , (3.5.3)
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da die Operatoren die volle Dynamik tragen. Der Zusammenhang mit dem
Schrödinger-Bild wird durch die Beziehungen

Ã(0) = Â =⇒ ã(x, p, 0) = a(x, p) (3.5.4)

zum Zeitpunkt t = 0 hergestellt. Ganz analog gilt der Zusammenhang

|η̃〉 = |η(0)〉 =⇒ W̃ (x, p) = W (x, p, 0) . (3.5.5)

Anmerkung: Die Parameter x und p in den vorstehenden Beziehungen sind
die Parameter des Phasenraumes und haben nichts mit dem Ort oder Impuls
des makroskopischen Objektes und damit der Wellenfunktion zu tun. Sie sind
unabhängig vom betrachteten Bild deshalb immer zeitlich konstant.

Mit der im Heisenberg-Bild gültigen Beziehung

d

dt
Ã(t) =

i

~
[
H̃(t), Ã(t)

]
(3.5.6)

folgt dann

d

dt
ã(x, p, t) = Symb

[
d

dt
Ã(t)

]
(x, p)

= Symb
[
i

~
[
H̃(t), Ã(t)

] ]
(x, p)

=
{
h̃(x, p, t), ã(x, p, t)

}
+Ot(~) . (3.5.7)

Hieraus ergibt sich für die zugehörigen Prinzipal-Symbole

d

dt
ã0(x, p, t) =

{
h̃0(x, p, t), ã0(x, p, t)

}
. (3.5.8)

Vergleich mit (3.1.7) führt für die klassischen Gröÿen zu den Identi�kationen

h̃0(x, p, t) = Hkl(σ
t(x, p)) =⇒ Hkl(x, p) = h0(x, p) (3.5.9)

ã0(x, p, t) = Akl(σ
t(x, p)) =⇒ Akl(x, p) = a0(x, p) (3.5.10)

und die Lösung kann deshalb mit Hilfe des Hamilton-Flusses durch

ã0(x0, p0, t) = a0(σt(x0, p0)) (3.5.11)

beschrieben werden. Dies bedeutet schlieÿlich

ã(x0, p0, t) = a0(σt(x0, p0)) +Ot(~) (3.5.12)
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und führt mit

Ã(t) = e
i
~ tĤÂe−

i
~ tĤ (3.5.13)

zu Egorov's Theorem:

Â
Weyl-−−−−−−−−−→
Symbol

a0(x0, p0) +O0(~)

QM

yDynamik klassische

yDynamik
e
i
~ tĤÂe−

i
~ tĤ

Weyl-−−−−−−−−−→
Symbol

a0(σt(x0, p0)) +Ot(~)

(3.5.14)

Das Prinzipal-Symbol eines sich zeitlich entwickelnden Operators ist somit
durch die klassische zeitliche Entwicklung des Prinzipal-Symbols des Opera-
tors gegeben. Die Tatsache, dass die Prinzipal-Symbole klassischen Dynamik-
gleichungen folgen, bedeutet aber noch nicht, dass das makroskopische System
sich auch klassisch verhält. Hierzu müssen noch zwei Voraussetzungen erfüllt
sein. In o�ensichtlicher Schreibweise wird(

qs(t), ps(t)
)

=
(
〈η̃|X̃(t)|η̃〉, 〈η̃|P̃ (t)|η̃〉

)
=

∫
W̃ (x, p)

(
x̃(x, p, t), p̃(x, p, t)

)
dx dp

=

∫
W (x, p, 0)

(
σt(x, p) +Ot(~)(x, p)

)
dx dp

=

∫
W (x, p, 0)σt(x, p) dx dp

+

∫
W (x, p, 0)Ot(~)(x, p) dx dp . (3.5.15)

Die vorstehende Beziehung gibt nur dann die erwartete Schwerpunktsdynamik(
qs(0), ps(0)

)
= (x0, p0)(

qs(t), ps(t)
)

= σt(x0, p0) (3.5.16)

wieder, wenn

• die Wigner-Funktion nur in einem kleinen Teil des Phasenraumes, unter-
halb der klassisch möglichen Au�ösung, zentriert um (x0, p0) von Null
verschieden ist und

• der Fehlerterm Ot(~)(x, p) während seiner Zeitentwicklung klein bleibt.
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Zur Abschätzung des Fehlerterms wählt man (x′0, p
′
0) sehr nahe bei (x0, p0), so

dass ‖(x′0, p′0)− (x0, p0)‖ = O(~) ist. Dann gelten die beiden Beziehungen(
qs(t), ps(t)

)
= σt(x0, p0) +Ot(~)(x0, p0) (3.5.17)(

qs(t), ps(t)
)

= σt(x′0, p
′
0) +O

′t(~)(x′0, p
′
0) (3.5.18)

gleichzeitig, da der Unterschied den Faktor ~ enthält und im Fehlerterm absor-
biert werden kann. Bei regulärer Dynamik wächst die Di�erenz benachbarter
Trajektorien höchstens potentiell, während bei chaotischem Verhalten eines
Systems die Di�erenz exponentiell∥∥σt(x′0, p′0)− σt(x0, p0)

∥∥ ∝ ‖(x′0, p′0)− (x0, p0)‖ eλt ∝ ~eλt (3.5.19)

wächst. Der Parameter λ wird Lyapunov-Exponent genannt. Der Fehlerterm
kann bei diesem Wachstum nach der Ehrenfest-Zeit

tE =
ln(1/~)

λ
(3.5.20)

die Gröÿenordnung 1 erreichen. Das Egorov-Theorem ist dann nicht mehr an-
wendbar und die Approximation der quantenmechanischen Dynamik durch die
klassische Dynamik nicht mehr möglich.

Sind die beiden oben diskutierten Voraussetzungen jedoch erfüllt, folgt für die
Dynamik des Erwartungswertes eines beliebigen Operators

〈η(t)|Â|η(t)〉 = 〈η̃|Ã(t)|η̃〉

=

∫
W̃ (x, p) ã(x, p, t) dx dp

≈
∫
W (x, p, 0) a0(σt(x, p)) dx dp

≈ a0(σt(x0, p0)) = Akl(qs(t), ps(t)) ; (3.5.21)

d.h. die klassische Dynamik ergibt sich als Grenzfall der quantenmechanischen
Zeitentwicklung.

Die Weyl-Symbole des Ortsoperators und des Impulsoperators enthalten keine
Terme mit dem Parameter ~ und sind deshalb mit ihren Prinzipal-Symbolen
identisch. Dies bedeutet, dass unter den obigen Voraussetzungen deren Erwar-
tungswerte ebenfalls mit den klassischen Observablen übereinstimmen:

〈X̂〉 ≈ qs(t) (3.5.22)

〈P̂ 〉 ≈ ps(t) (3.5.23)
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Kapitel 4

Dekohärenz

4.1 Interferenz groÿer Moleküle

Das Superpositionsprinzip der Quantenmechanik ist der signi�kanteste Un-
terschied zur klassischen Mechanik. Repräsentieren die ket-Vektoren |ηn(t)〉
einen Satz von möglichen Quantenzuständen der Materie, dann ist wegen der
Linearität des Hilbert-Raumes auch deren Superposition

|η(t)〉 =
∑
n

cn |ηn(t)〉 (4.1.1)

ein erlaubter Quantenzustand. Eine solche Superposition ist nicht einfach ein
Ensemble der Komponenten, d.h. ein Zustand in dem das Quantensystem in
einem seiner Komponentenzustände |ηn(t)〉 ist und man nur nicht weiÿ in
welchem, sondern jede Komponente ist gleichzeitig vorhanden. Man spricht
deshalb auch von einer kohärenten Superposition. Der direkte Nachweis einer
Superposition könnte durch Messung der Observablen Ô = |η(t)〉〈η(t)| an je-
dem Element eines Ensembles identisch präparierter Systeme erfolgen. Wenn
das Ensemble ausreichend groÿ ist und sich immer das gleiche Ergebnis ergibt,
kann man daraus schlieÿen, dass der reine Zustand |η(t)〉 vorliegt. Praktisch
ist dies aber in fast allen Fällen nicht möglich, da entsprechende Messgeräte
nicht existieren. Statt dessen ist es im Allgemeinen nur möglich durch eine
Messung die Komponenten der Superposition zu erfassen.

Eine indirekte Methode zum Nachweis einer Superposition ist die Feststellung
von Interferenzen zwischen den Komponenten der Superposition. Praktisch
gelingt dies dadurch, dass man die Phasen der Entwicklungskoe�zienten cn
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durch einen geeigneten Versuchsaufbau variiert und feststellt, dass sich das
Beobachtungsergebnis dadurch ebenfalls verändert. Bei einem reinen Ensem-
ble würden keine Interferenzen und damit auch keine Veränderung auftreten.
Dies kann man am einfachen Beispiel eines Teilchens verdeutlichen. Ist

|η(t)〉 = c1 |η1(t)〉+ c2 |η2(t)〉 (4.1.2)

bzw. mit x = (~x, t) in der Ortsdarstellung die Wellenfunktion

η(x) = c1η1(x) + c2η2(x) , (4.1.3)

dann wird die Wahrscheinlichkeitsdichte das Teilchen zum Zeitpunkt t an ei-
nem Ort ~x anzutre�en

w(x) = |c1η1(x) + c2η2(x)|2

= |c1η1(x)|2 + |c2η2(x)|2 + c∗1η
∗
1(x) c2η2(x) + c1η1(x) c∗2η

∗
2(x) , (4.1.4)

wobei die letzten beiden Terme für das charakteristische Interferenzmuster der
jeweiligen Superposition verantwortlich sind. Ein typisches Beispiel ist das In-
terferenzmuster an einem Doppelspalt.

Lässt man einen Elektronenstrahl auf einen Doppelspalt tre�en, so ergibt sich
hinter diesem ein typisches Interferenzmuster. Ordnet man auf dem Schirm
hinter dem Doppelspalt Detektoren zur Ortsmessung an und verringert die
Intensität des einfallenden Strahls derart, dass er nur mehr ein Elektron ent-
hält, so spricht auch nur einer der Detektoren an. Das Interferenzmuster ist bei
nur einem Elektron im Strahl im Rahmen dieser Ortsmessung nicht vorhan-
den. Führt man dieses Experiment mit einem Elektron unter denselben An-
fangsbedingungen öfter hintereinander aus, so spricht aber keinesfalls immer
derselbe Ortsdetektor an. Trägt man bei vielen Versuchen die Ansprechrate
der einzelnen Detektoren über den Ort auf, so entspricht die bei der Messung
entstehende Häu�gkeitsverteilung gerade dem Interferenzmuster, das bei einer
Elektronenwelle entstehen würde. Das auftretende Interferenzmuster ist also
nicht durch eine Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Elektronen im
Elektronenstrahl verursacht, sondern durch die Eigenschaften des individuel-
len Elektrons bedingt.

Im alltäglichen Erfahrungsbereich treten Interferenzen zwischen makroskopi-
schen Objekten jedoch nicht auf. Die Position eines makroskopisches Objektes
erscheint grundsätzlich lokalisiert. Man sagt, das Objekt ist nie an verschie-
denen Orten gleichzeitig. Diese Ausdrucksweise ist allerdings irreführend, da
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auch Quantenobjekte bei einer Messung immer an genau einem Ort lokali-
siert werden (siehe oben) und nie gleichzeitig an verschiedenen Orten. Eine
räumliche Superposition kann nur durch Interferenz gezeigt werden. Es stellt
sich jedoch die Frage, warum Interferenzen makroskopischer Objekte nicht
beobachtet werden und wie der Übergang vom mikroskopischen zum makros-
kopischen Verhalten erfolgt.

Zur Klärung dieser Frage hat man Interferenzversuche mit groÿen Molekülen
durchgeführt. Die deBroglie Wellenlänge eines Objektes ist umgekehrt pro-
portional zu seiner Masse und deshalb mussten neue Ansätze zur Ermittlung
von Interferenzen entwickelt werden. Groÿe Moleküle sind komplex aufgebaut,
so dass ihnen wegen der vielen inneren Freiheitsgrade eine eigene Tempera-
tur zugeordnet werden kann, die zur Abgabe von Strahlung führt und so das
Verhalten beein�ussen kann. Um das Verhalten nicht zu stören, ist es zudem
wichtig, sie trotz ihrer Gröÿe von der Umgebung zu isolieren. Fullerene ha-
ben sich als ideal für derartige Interferenzversuche erwiesen, da sie mit groÿer
Reinheit präpariert werden können und auch bei höheren Temperaturen stabil
sind. Erste Versuche sind mit einem sogenannten Talbot-Lau-Interferometer
und C60- bzw. C70-Molekülen durchgeführt worden.

Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau eines C60-Moleküls

Unter typischen experimentellen Bedingungen erhält man ein sinusförmiges
Interferenzmuster. Ein solches periodisches Muster charakterisiert man mit
Hilfe der maximalen und minimalen Zählrate durch die Visibilität

V =
max−min
max + min

. (4.1.5)

Abbildung 4.2 zeigt das Interferenzmuster für ein C70-Molekül wie es von der
Gruppe um Anton Zeilinger an der Universität Wien beobachtet wurde. Das
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Interferenzmuster ist dabei ein reiner �Einmoleküle�ekt� und zeigt nicht die
Interferenz zwischen verschiedenen Molekülen, da wegen der vielen inneren
Freiheitsgrade sich zwei Moleküle praktisch nie im gleichen Zustand be�nden.

Abbildung 4.2: Typisches Interferenzmuster eines Talbot-Lau-Interferometers
für ein C70-Molekül. Siehe [Zei02].

Durch Änderung des Druckes des umgebenden Gases im Interferometer ist es
nun möglich den graduellen Ein�uss der Umgebung auf das Interferenzmuster
zu untersuchen. Bei steigendem Gasdruck �nden immer mehr Kollisionen zwi-
schen dem C70-Molekül und der Umgebung statt. Abbildung 4.3 zeigt, dass
mit zunehmendem Gasdruck der Streifenkontrast des Interferenzmusters ver-
schwindet. Dies bedeutet, dass durch die zunehmende Wechselwirkung mit der
Umgebung das Interferenzmuster immer mehr verwaschen wird, bis es schlieÿ-
lich ganz verschwindet. Man spricht von Dekohärenz durch die externe Um-
gebung des Moleküls. Das Auftauchen des klassischen Verhaltens bei gröÿeren
und insbesondere makroskopischen Objekten beruht darauf, dass sie nie wirk-
lich von der Umgebung isoliert werden können, sondern praktisch immer als
o�ene Quantensysteme zu betrachten sind. Die Ursache des Verschwinden des
Interferenzmusters liegt in der durch die Kollisionen mit den Gasmolekülen zu-
nehmende Verschränkung des jeweiligen Objektes mit seiner Umgebung. Die
Superposition verschwindet nicht, sondern wird in die Umgebung übertragen.
Ein Interferenzmuster würde weiterhin auftreten, wenn man jedes verschränk-
te Gasmolekül mit in den Versuch einbeziehen könnte. Dies ist aber praktisch
unmöglich, da sich die Gasmoleküle der Umgebung nicht einzeln kontrollieren
lassen. In den nachfolgenden Abschnitten wird diese Verschränkung sowie die
zugehörige Dynamik detaillierter diskutiert.
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Abbildung 4.3: Abhängigkeit der Visibilität von dem Druck des umgebenden
Gases bei Raumtemperatur. Die durchgezogene Kurve zeigt die theoretische
Vorhersage. Siehe [Hac03a].

Neben der äuÿeren Umgebung besitzt jedes groÿe Objekt auch seine eigene
innere Umgebung. Wegen der extrem vielen Rotations- und Vibrationsfrei-
heitsgrade kann man dieser eine eigene innere Temperatur zuordnen. Fulle-
rene sind bis zu einer Temperatur von ca. 5000 K stabil und strahlen ihre
Energie ähnlich wie ein schwarzer Körper ab. Jede Abstrahlung eines Photons
führt zu einer Verschränkung des jeweiligen Objektes mit seiner Umgebung.
Mit steigender Temperatur werden immer mehr Photonen in die Umgebung
abgestrahlt und damit nimmt die Verschränkung zu. Als Konsequenz wird die
Visibilität des Interferenzmusters kleiner. Im praktischen Experiment mit ei-
nem Talbot-Lau-Interferometer kann man die Temperatur der Fullerene mit
Hilfe eines Lasers gezielt präparieren. Das in Abbildung 4.4 gezeigte experi-
mentelle Ergebnis spiegelt dieses Verhalten wieder.

Durch die vorstehend beschriebenen Experimente mit C70-Molekülen ist es
möglich, den graduellen Übergang vom quantenmechanischen zum klassischen
Verhalten zu untersuchen. Inzwischen sind ähnliche Versuche, die die obigen
Überlegungen bestätigen und in guter Übereinstimmung mit der Theorie sind,
mit dem strukturell komplexeren C44H30N4-Molekül und dem noch massi-
veren C60F48-Molekül durchgeführt worden (siehe Abbildung 4.5). Man sollte
sich hierbei verdeutlichen, dass ein C60F48-Molekül aus 108 Atomen, d.h. aus
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Abbildung 4.4: Abhängigkeit der Visibilität von der mittleren Temperatur des
C70-Moleküls am Eingang des Interferometers. Die durchgezogene Kurve zeigt
die theoretische Vorhersage. Siehe [Hor05].

840 Neutronen, 792 Protonen und 792 Elektronen und somit aus insgesamt
2424 Elementarteilchen besteht. Als für die Interpretation der Quantentheorie
wichtige Schlussfolgerung ergibt sich, dass es keine Grenze zwischen der mi-
kroskopischen und der makroskopischen Welt gibt. Das klassische Verhalten
groÿer Objekte entsteht, weil diese in allen praktischen Fällen o�ene Quan-
tensysteme sind und Interferenzen sich aufgrund der Verschränkung mit ihrer
Umgebung experimentell nicht mehr manifestieren.

Abbildung 4.5: Räumliche Struktur eines C44H30N4-Moleküls und eines
C60F48-Moleküls. Siehe [Hac03b].
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4.2 Verschränkung mit der Umgebung

Zur Diskussion der Verschränkung mit der Umgebung ist es zweckmäÿig, sich
die formale Beschreibung eines zusammengesetzten Quantensystems zu ver-
deutlichen. Bezeichnet Hη den Hilbert-Raum des ersten Systems und HE den
Hilbert-Raum der Umgebung, dann ist der Hilbert-Raum des zusammenge-
setzten Systems das direkte Produkt

HηE = Hη ⊗HE (4.2.1)

der Hilbert-Räume der Teilsysteme. Mit

|η〉 =
∑
m

αm |ηm〉 ∈ Hη (4.2.2)

|E〉 =
∑
n

βn |En〉 ∈ HE (4.2.3)

ist dann ein Produktzustand (ein sogenannter unverschränkter Zustand)

|ψ〉 = |η〉 ⊗ |E〉 ∈ HηE , (4.2.4)

wobei

|η〉 ⊗ |E〉 =

(∑
m

αm |ηm〉

)
⊗

(∑
n

βn |En〉

)
=
∑
m,n

αmβn

(
|ηm〉 ⊗ |En〉

)
(4.2.5)

gilt. Das Skalarprodukt ergibt sich zu

〈ψ′|ψ〉 =
∑

m′n′mn

α′m′β
′
n′αmβn

(
〈η′m′ | ⊗ 〈E′n′ |

)(
|ηm〉 ⊗ |En〉

)
=

∑
m′n′mn

α′m′β
′
n′αmβn 〈η′m′ |ηm〉〈E′n′ |En〉 . (4.2.6)

Ist ein Zustand des zusammengesetzten Systems nicht als Produktzustand

|ψ〉 6=

(∑
m

αm |ηm〉

)
⊗

(∑
n

βn |En〉

)
(4.2.7)

formulierbar, wird er als verschränkter Zustand bezeichnet.
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Ein Operator ÔηE = Ôη ⊗ ÔE im Produktraum ist durch seine Wirkung auf
die Teilräume

ÔηE |ψ〉 = Ôη |η〉 ⊗ ÔE |E〉 (4.2.8)

de�niert. Operatoren der Form Ôη⊗ 1̂E bzw. 1̂η⊗ÔE werden als lokale Opera-
toren bezeichnet und auch einfach als Ôη bzw. ÔE geschrieben, da jeweils aus
dem Kontext ersichtlich ist, wie sie auf einen Produktzustand wirken. Nicht-
lokale Operatoren werden auch als kollektive Operatoren bezeichnet. Die Dy-
namik des zusammengesetzten Systems gehorcht der Schrödinger-Gleichung

i
∂

∂t
|ψ(t)〉 = ĤηE |ψ(t)〉 (4.2.9)

mit dem Hamilton-Operator

ĤηE = Ĥη ⊗ 1̂E + ĤE ⊗ 1̂η + ĤI . (4.2.10)

Ohne Wechselwirkung ist ĤI = 0 und die beiden Systeme folgen ihrer eigenen
Dynamik.

Betrachtet man nun ein makroskopisches Objekt, das sich entlang eines Weges
durch ein Interferometer bewegt, wird es auf seinem Weg mit den Molekü-
len des umgebenden Gases im Interferometer kollidieren. Vernachlässigt man
die hierdurch entstehende Reibung, kann man in erster Näherung annehmen,
dass der Zustand des makroskopischen Objektes durch die Kollision mit den
einzelnen Gasmolekülen nicht gestört wird, während sich der Zustand der mi-
kroskopischen Moleküle natürlich in Abhängigkeit von den Kollisionen auf dem
Weg verändert. Steht |E〉 für den Zustand der Gesamtheit der Gasmoleküle im
Interferometer, kann man die Dynamik im Interferometer entlang des Weges
durch den Übergang

|η1〉 ⊗ |E0〉 =⇒ |η1〉 ⊗ |E1〉 (4.2.11)

beschreiben. Und entsprechend für einen zweiten Weg

|η2〉 ⊗ |E0〉 =⇒ |η2〉 ⊗ |E2〉 . (4.2.12)

Die Dynamik der Umgebung hängt vom jeweils betrachteten Weg des ma-
kroskopischen Objektes ab. Werden beide Wege überlagert, so ergibt sich mit
einem Normierungsfaktor c wegen der Linearität der Schrödinger-Gleichung

c√
2

(
|η1〉+ |η2〉

)
⊗ |E0〉 =⇒ c√

2
|η1〉 ⊗ |E1〉+

c√
2
|η2〉 ⊗ |E2〉 .

(4.2.13)
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Die Zustände des makroskopischen Objektes sind mit den Zuständen der Um-
gebung, die die Welcher-Weg-Informationen enthalten, verschränkt. Die ur-
sprüngliche Superposition hat sich in das gröÿere, zusammengesetzte System
übertragen. Kohärenz ist damit nicht mehr nur eine Eigenschaft des makro-
skopischen Objektes alleine, sondern eine Eigenschaft des zusammengesetzten
Systems. Sie hat sich in das gröÿere System ausgebreitet.

Geht man für das makroskopische System in die Ortsdarstellung über, liegt auf
dem Schirm hinter dem Interferometer zum Zeitpunkt t am Ort ~x der Zustand

|ψ12(x)〉 =
c√
2
η1(x) |E1x〉+

c√
2
η2(x) |E2x〉 (4.2.14)

vor. Mit 〈Eax|Eax〉 = 1 ist die Wahrscheinlichkeitsdichte, das makroskopische
Objekt am Ort ~x anzutre�en,

w(x) =
c2

2

∣∣∣( η∗1(x)〈E1x| + η∗2(x)〈E2x|
)(
η1(x) |E1x〉+ η2(x) |E2x〉

)∣∣∣2
=
c2

2

∣∣η1(x)
∣∣2 +

c2

2

∣∣η2(x)
∣∣2

+
c2

2
η∗1(x)η2(x)〈E1x|E2x〉+

c2

2
η1(x)η∗2(x)〈E2x|E1x〉 . (4.2.15)

Dies entspricht der Beziehung (4.1.4) mit zusätzlichen umgebungsinduzierten
Anteilen in den Interferenztermen. Nun besteht die Umgebung selbst aus vielen
einzelnen Gasmolekülen (a = 1, 2)

|Eax〉 =

N∏
n=1

|ean〉 . (4.2.16)

Für jedes Gasmolekül, das mit dem makroskopischem Objekt kollidiert, ist die
Korrelation für die beiden unterschiedlichen Wege∣∣〈e1n|e2n〉

∣∣ < 1 . (4.2.17)

Bei ausreichend hohem Gasdruck sind deshalb aufgrund der riesigen Anzahl
von Gasmolekülen, die mit dem makroskopischen Objekt kollidieren, die kol-
lektiven Umgebungszustände für die beiden unterschiedlichen Wege

〈E1x|E2x〉 =

N∏
n=1

〈e1n|e2n〉 ≈ 0 (4.2.18)
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annähernd orthogonal. Damit geht (4.2.15) in die Beziehung

w(x) ≈ 1

2

∣∣η1(x)
∣∣2 +

1

2

∣∣η2(x)
∣∣2 (4.2.19)

über, wobei berücksichtigt wurde, dass in diesem Fall der Normierungsfaktor
c = 1 sein muss. Die Interferenzterme sind verschwunden und damit sind keine
Interferenzen mehr beobachtbar. Dies ist der Basismechanismus des durch die
Umgebung induzierten Dekohärenzprozesses. Makroskopische Systeme lassen
sich nun prinzipiell nicht von ihrer Umgebung isolieren. Die Tatsache, dass
Interferenzen bei makroskopischen Objekten nicht zu beobachten sind, ist also
eine emergente Eigenschaft.

4.3 Einschub: Die Spur eines Operators

Zur Beschreibung der Dynamik der Dekohärenz ist es einfacher das System
durch seinen sogenannten Dichteoperator statt durch den Zustandsvektor zu
beschreiben. Dabei wird die Berechnung der Spur von Operatorprodukten not-
wendig. Deshalb werden in diesem kurzen Abschnitt die Eigenschaften der
Spurbildung zusammengefasst. Ist { |i〉 | i = 1, dim H} eine orthonormale Ba-
sis des Hilbert-Raums H eines einzelnen Quantensystems, dann de�niert man
die Spur (trace) eines Operators durch

Tr
[
Â
]

=
∑
i

〈i|Â|i〉 . (4.3.1)

Die Spur ist unabhängig von der Wahl der speziellen orthonormalen Basis. Sie
hat folgende Eigenschaften:

Tr
[
Â†
]

=
(
Tr
[
Â
])∗

(4.3.2)

Tr
[
αÂ
]

= α Tr
[
Â
]

(4.3.3)

Tr
[
Â+ B̂

]
= Tr

[
Â
]

+ Tr
[
B̂
]

(4.3.4)

Tr
[
ÂB̂
]

= Tr
[
B̂Â
]

(4.3.5)

Tr
[
Â |η1〉〈η2|

]
= 〈η2|Â|η1〉 (4.3.6)

Tr
[
|η1〉〈η2|

]
= 〈η2|η1〉 (4.3.7)
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Für ein aus den Teilsystemen 1 und 2 zusammengesetztes Quantensystem wird
die Spur eines Operators Â = Â1 ⊗ Â2 in den einzelnen Hilbert-Räumen

Tr
[
Â
]

= Tr
[
Â1 ⊗ Â2

]
= Tr1

[
Â1

]
· Tr2

[
Â2

]
(4.3.8)

unabhängig voneinander gebildet. Eine Teilspur wird nur in einem der Hilbert-
Räume gebildet

Tr1
[
Â
]

= Tr1
[
Â1

]
· Â2 (4.3.9)

Tr2
[
Â
]

= Tr2
[
Â2

]
· Â1 , (4.3.10)

wobei

Tr
[
Â
]

= Tr1
[
Tr2
[
Â
]]

= Tr2
[
Tr1
[
Â
]]

(4.3.11)

gilt. Es kommt auf die Reihenfolge der Bildung der Teilspuren nicht an.

4.4 Der Dichteoperator

Ist L̂ eine Observable und ` einer der Eigenwerte

L̂ |`〉 = ` |`〉 , (4.4.1)

so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System zum Zeitpunkt t die Eigenschaft
` besitzt durch

w(`) = 〈`|η(t)〉 〈η(t)|`〉 (4.4.2)

gegeben und der Erwartungswert der Observablen ist

〈L̂〉 = 〈η(t)|L̂|η(t)〉 . (4.4.3)

Die beiden vorstehenden Beziehungen geben den gesamten statistischen In-
halt der Quantentheorie wieder. Beschreibt man eine Eigenschaft ` durch den
Projektionsoperator

[ ` ] = |`〉〈`| (4.4.4)

und führt den Dichteoperator als Projektion auf den Zustandsvektor

ρ̂(t) = |η(t)〉〈η(t)| (4.4.5)
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ein, so kann man die obigen Beziehungen äquivalent entsprechend

w(`) = Tr
[

[ ` ]ρ̂(t)
]

(4.4.6)

〈L̂〉 = Tr
[
L̂ρ̂(t)

]
(4.4.7)

formulieren. Der Dichteoperator ist damit eine zum Zustandsvektor äquivalen-
te Repräsentation eines Quantensystems. Für den Dichteoperator eines reinen
Zustandes gilt

ρ̂†(t) = ρ̂(t) (4.4.8)

ρ̂2(t) = ρ̂(t) (4.4.9)

Tr
[
ρ̂(t)

]
= 1 . (4.4.10)

Im Gegensatz zu den Observablen des Systems ist der Dichteoperator zeit-
abhängig. Aus der Schrödinger-Gleichung des Zustandsvektors folgt für den
Dichteoperator im Schrödinger-Bild die von-Neumann-Gleichung

i
∂

∂t
ρ̂(t) =

[
Ĥ, ρ̂(t)

]
. (4.4.11)

Für das Folgende wird nun wieder das aus einem makroskopischen Objekt
|η(t)〉 und seiner Umgebung |E〉 zusammengesetzte System betrachtet. Bei
diesem System hat, wie bereits diskutiert, ein Beobachter praktisch nur Zugri�
auf das makroskopische Objekt; d.h. nur lokale Observablen L̂ = L̂η⊗ 1̂E sind
für ihn zugänglich. Mit dem reduzierten Dichteoperator

ρ̂η(t) = TrE
[
ρ̂(t)

]
(4.4.12)

wird dann

〈L̂〉 = Tr
[ (
L̂η ⊗ 1̂E

)
ρ̂(t)

]
= Trη

[
L̂ηTrE

[
ρ̂(t)

] ]
· TrE

[
1̂ETrη

[
ρ̂(t)

] ]
= Trη

[
L̂ηρ̂η(t)

]
· TrE

[
Trη
[
ρ̂(t)

] ]
= Trη

[
L̂ηρ̂η(t)

]
· Tr
[
ρ̂(t)

]
= Trη

[
L̂ηρ̂η(t)

]
(4.4.13)

und ganz analog

w(`) = Tr
[ (

[ ` ]⊗ [ 1 ]
)
ρ̂(t)

]
= Trη

[
[ ` ] ρ̂η(t)

]
. (4.4.14)
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Alle Aussagen für lokale Observablen am makroskopischen Objekt ergeben
sich, indem man dem makroskopischen Objekt den reduzierten Dichteoperator
(4.4.12) zuordnet und wie bei einem abgeschlossenem System arbeitet. Das
makroskopische Objekt im zusammengesetzten System wird vollständig durch
den reduzierten Dichteoperator beschrieben.

Nach (4.2.13) ist der Zustand des zusammengesetzten Systems hinter dem
Interferometer

|ψ〉 =
1√
2
|η1〉 ⊗ |E1〉+

1√
2
|η2〉 ⊗ |E2〉 , (4.4.15)

woraus der reduzierte Dichteoperator

ρ̂η =
1

2

(
|η1〉〈η1| · TrE

[
|E1〉〈E1|

]
+ |η2〉〈η2| · TrE

[
|E2〉〈E2|

]
+ |η2〉〈η1| · TrE

[
|E2〉〈E1|

]
+ |η1〉〈η2| · TrE

[
|E1〉〈E2|

])
=

1

2

(
|η1〉〈η1| · 〈E1|E1〉+ |η2〉〈η2| · 〈E2|E2〉

+ |η2〉〈η1| · 〈E1|E2〉+ |η1〉〈η2| · 〈E2|E1〉
)

≈ 1

2
· |η1〉〈η1|+

1

2
· |η2〉〈η2| (4.4.16)

folgt. Dieser enthält wegen 〈E1|E2〉 ≈ 0 für alle praktischen Belange keine
Interferenzterme mehr. Die Interferenzterme sind auf der globalen Ebene des
zusammengesetzten Systems zwar noch vorhanden, können auf der lokalen
Ebene des einzelnen makroskopischen Systems jedoch nicht mehr nachgewie-
sen werden.

Der entscheidende Vorteil des Formalismus mit Dichteoperatoren ist, dass nicht
nur Experimente beschrieben werden können, bei denen die Präparation ein
Quantensystem im sogenannten reinen Zustand liefert, sondern auch Experi-
mente, bei denen die Präparation zu einem Gemisch reiner Zustände führt.
Dadurch erst wird der Vergleich mit einem klassischen Ensemble möglich.

Für ein abgeschlossenes Quantensystem soll eine endliche Anzahl N von Prä-
parationsverfahren, die das System in jeweils einen reinen Zustand |ηn〉 über-
führen, zur Verfügung stehen. Ein statistisches Gemisch entsteht, wenn man
mit einer klassischen Wahrscheinlichkeit wn, für die∑

n

wn = 1 (4.4.17)
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ist, jeweils eines der Präparationsverfahren anwendet. Am Einzelsystem liegt
dann der entsprechend präparierte Zustand auch tatsächlich vor. Durch Mi-
schen der reinen Zustände wird ein Ensemble e = {wn; |ηn〉} realisiert.

|η1〉 =⇒
w1

...

|ηN 〉 =⇒
wN

 =⇒ ρ̂e (4.4.18)

Das so präparierte Ensemble kann man durch den Dichteoperator

ρ̂e =
∑
n

wn |ηn〉〈ηn|

=
∑
n

wn ρ̂n (4.4.19)

vollständig charakterisieren. So wird zum Beispiel

we(`) =
∑
n

wn wn(`)

=
∑
n

wn Tr
[

[ ` ]ρ̂n
]

= Tr
[

[ ` ]
∑
n

wn ρ̂n

]
= Tr

[
[ ` ]ρ̂e

]
(4.4.20)

und entsprechend

〈L̂〉e = Tr
[
L̂ρ̂e

]
. (4.4.21)

Damit ist nun eine einheitliche Beschreibung eines reinen Zustandes und eines
Ensembles möglich. Bei einem klassischen Ensemble sind die verschiedenen
Zustände |ηn〉 orthogonal. In der klassischen Beschreibung des vorstehend dis-
kutierten Interferometerexperimentes erwartet man, dass das makroskopische
Objekt jeweils genau eines der durch |η1〉 bzw. |η2〉 charakterisierten Wege
nimmt. Dieses Verhalten ist durch das Ensemble

ekl =
{ (

1/2 ; |η1〉
)
,
(
1/2 ; |η2〉

) }
(4.4.22)

darstellbar, aus dem sich der Dichteoperator

ρ̂e =
1

2
· |η1〉〈η1|+

1

2
· |η2〉〈η2| (4.4.23)
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ableitet. Vergleicht man dies mit dem reduzierten Dichteoperator in Gleichung
(4.4.16), so stellt man fest, dass beide Dichteoperatoren für alle praktischen
Belange als identisch angesehen werden können

ρ̂η ' ρ̂e . (4.4.24)

Ein Beobachter, der nur lokale Observablen am makroskopischen Objekt un-
tersuchen kann, ist durch die umgebungsinduzierte Dekohärenz nicht in der
Lage seine Ergebnisse von denen eines klassischen Ensembles zu unterschei-
den. Das scheinbar klassische Verhalten ergibt sich als emergente Eigenschaft
aus der Quantentheorie. Ein Objekt besitzt seine klassischen Eigenschaften
nicht, weil es makroskopisch ist, sondern weil es nicht von seiner Umgebung
isoliert werden kann.

4.5 Lokalisierung durch Dekohärenz

Lokalisierung durch die Umgebung ist einer der wichtigsten Dekohärenzpro-
zesse. Je makroskopischer ein Objekt ist, umso gröÿer ist sein Streuquerschnitt
und damit die Wechselwirkung mit der Umgebung und umso schneller wird
die Kohärenz, d.h. die Fähigkeit Interferenzen zu bilden, in die Umgebung ab-
transportiert.

Bei der Beschreibung der Dynamik des Dekohärenzprozesses wird üblicherwei-
se die Annahme getro�en, dass das makroskopische Objekt und die Umgebung
zu Beginn nicht korreliert sind, d.h. bei t = 0

ρ̂(0) = ρ̂η(0)⊗ ρ̂E(0) (4.5.1)

ist. Nun ist der Zustandsvektor eines makroskopischen Systems in der Orts-
darstellung bei t = 0

|η(0)〉 =

∫
η(~x, 0) |~x〉d3x . (4.5.2)

Zur vereinfachten Schreibweise wird in diesem Abschnitt im weiteren Verlauf

die Vektornotation der Ortskoordinaten nicht mehr mitgeführt. Die Variablen

x, y, z und x′ stehen nachfolgend immer für alle drei räumlichen Koordinaten.

Entsprechendes soll auch für die Impulsvariablen p und q gelten.

Statt obiger Beziehung wird also einfach

|η(0)〉 =

∫
η(x, 0) |x〉d3x (4.5.3)
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geschrieben. Der Vektorcharakter der Variablen ist dabei aus dem Di�erential
d3x im Integral erkennbar. Für den zugehörigen Dichteoperator ergibt sich mit
dieser Schreibweise

ρ̂η(0) =

∫ ∫
η(y, 0)η∗(z, 0) |y〉〈z| d3yd3z (4.5.4)

und daraus weiter die Dichtematrix

ρη(x, x′, 0) = 〈x| ρ̂η(0) |x′〉

=

∫ ∫
η(y, 0)η∗(z, 0) 〈x|y〉〈z|x′〉 d3yd3z

= η(x, 0)η∗(x′, 0) . (4.5.5)

Mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

w(x, 0) = η(x, 0)η∗(x, 0) (4.5.6)

kann man die Dichtematrix in der für die spätere Diskussion nützlichen Form

ρη(x, x′, 0) =

{
w(x, 0) für x = x′

η(x, 0)η∗(x′, 0) für x 6= x′
(4.5.7)

darstellen. Es ist interessant, sich noch einmal den Unterschied zur Dichtema-
trix eines Ensembles des klassischen makroskopischen Objektes zu verdeutli-
chen. Der normierte Zustandsvektor des klassischen Objektes im Ortseigenzu-
stand ist (in etwas salopper Darstellung)

|ηx〉 = |x〉/
√
δ3(0) , (4.5.8)

woraus für ein Ensemble der Dichteoperator

ρ̂e(0) =

∫
w(y, 0) |ηy〉〈ηy| d3y

=
1

δ3(0)

∫
w(y, 0) |y〉〈y| d3y (4.5.9)

und weiter die Dichtematrix

ρe(x, x
′, 0) = 〈x| ρ̂e(0) |x′〉

=
1

δ3(0)

∫
w(y, 0) 〈x|y〉〈y|x′〉 d3y

=
δ3(x− x′)
δ3(0)

· w(x, 0) (4.5.10)
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folgt. Dies bedeutet:

ρe(x, x
′, 0) =

{
w(x, 0) für x = x′

0 für x 6= x′
(4.5.11)

Der wesentliche Unterschied zur Dichtematrix des reinen Zustandes besteht
darin, dass beim klassischen Ensemble die Werte abseits der Hauptdiagonalen
Null sind und somit keine Interferenzen auftreten können.

Um die Dynamik des Dichteoperators ρ̂(t) zu bestimmen, ist es zweckmäÿig,
zuerst die Streuung eines einzelnen Teilchens der Umgebung am makrosko-
pischen Objekt zu berechnen und danach auf die Streuung vieler Teilchen
überzugehen.

|ex〉

|en〉

x x

vorher: |x〉 ⊗ |en〉 nachher: |x〉 ⊗ |ex〉

Abbildung 4.6: Streuung an einem makroskopischen Objekt

Dabei werden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

• Die Wechselwirkung ist invariant unter Translationen. Der Streuoperator
vertauscht damit mit dem Operator für den Gesamtimpuls.

• Der Rückstoÿ auf das makroskopische Objekt ist vernachlässigbar. Wäh-
rend der Wechselwirkung verändert sich deshalb nur der Zustand des
gestreuten Umgebungsteilchens.

• Die Streuung der Teilchen der Umgebung erfolgt räumlich gleich verteilt
und in einem sehr kurzem Zeitintervall werden viele Teilchen gestreut.

• Die Teilchen der Umgebung können durch Impulseigenzustände charak-
terisiert werden.
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Der Streuprozeÿ kann mit dem Streuoperator

|x〉 ⊗ |ex〉 = Ŝ
(
|x〉 ⊗ |en〉

)
(4.5.12)

beschrieben werden. Nun ist

|x〉 = e−iP̂ηx |0〉 (4.5.13)

und aufgrund der Translationsinvarianz des Streuoperators gilt[
Ŝ, P̂η ⊗ 1 + 1⊗ P̂e

]
= 0 . (4.5.14)

Dies bedeutet

Ŝ
(
|x〉 ⊗ |en〉

)
= Ŝ

(
e−iP̂ηx |0〉 ⊗ |en〉

)
= Ŝ e−i(P̂η⊗1+1⊗P̂e)x e+i(1⊗P̂e)x ( |0〉 ⊗ |en〉)
= e−i(P̂η⊗1+1⊗P̂e)x Ŝ

(
|0〉 ⊗ e+iP̂ex |en〉

)
und, da sich der Zustand des makroskopischen Objektes bei der Wechselwir-
kung nicht verändern soll,

= e−i(P̂η⊗1+1⊗P̂e)x ( |0〉 ⊗ Ŝe e
+iP̂ex |en〉

)
= e−iP̂ηx |0〉 ⊗ e−iP̂ex Ŝe e+iP̂ex |en〉

= |x〉 ⊗ e−iP̂ex Ŝe e+iP̂ex |en〉 . (4.5.15)

Führt man den verschobenen Streuoperator

Ŝx = e−iP̂ex Ŝe e
+iP̂ex (4.5.16)

ein, wird die Streuung des Umgebungsteilchens schlieÿlich durch

|x〉 ⊗ |en〉 =⇒ Ŝ
(
|x〉 ⊗ |en〉

)
= |x〉 ⊗ Ŝx |en〉 (4.5.17)

gegeben, woraus für die reduzierte Dichtematrix des makroskopischen Objektes

ρη(x, x′, 0) =⇒ ρη(x, x′, 0) · 〈en|Ŝ†x′ Ŝx|en〉 (4.5.18)

folgt. In der weiteren Diskussion soll der Grenzfall, dass die Wellenlängen der
Umgebungsteilchen groÿ gegen die Kohärenzlänge ∆x = |x− x′| des makro-
skopischen Objektes sind, betrachtet werden. Das einzelne gestreute Umge-
bungsteilchen soll also nicht in der Lage sein, die räumliche Di�erenz ∆x auf-
zulösen. Die Streuoperatoren Ŝx und Ŝx′ können sich deshalb nur unwesentlich
unterscheiden und es muss

〈en|Ŝ†x′ Ŝx|en〉 = 1− en(x, x′) mit |en(x, x′)| � 1 (4.5.19)
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gelten. Entsprechend einer der Annahmen �ndet aber schon in jedem kurzem
Zeitintervall eine groÿe Anzahl von Streuereignissen statt, so dass das makro-
skopische Objekt trotzdem lokalisiert wird.

Nun ist der Zustandsvektor der gesamten Umgebung

|E〉 =
∏
n

|en〉 (4.5.20)

und wegen |en(x, x′)| � 1 damit

〈E|Ŝ†x′ Ŝx|E〉 =
∏
n

〈en|Ŝ†x′ Ŝx|en〉

=
∏
n

(
1− en(x, x′)

)
≈
∏
n

exp
(
−en(x, x′)

)
= exp

(
−
∑
n

en(x, x′)
)

. (4.5.21)

Be�nden sich N(p) Teilchen mit dem Impuls p in der Umgebung, kann man
die Summe in das Integral

〈E|Ŝ†x′ Ŝx|E〉 = exp
(
−
∫
N(p)ep(x, x

′)d3p
)

(4.5.22)

umschreiben, wobei jetzt der Index n fortgelassen werden kann und ep(x, x′)
repräsentativ für ein beliebiges Umgebungsteilchen mit dem Impuls p steht.
(4.5.19) geht in

ep(x, x
′) = 1− 〈p|Ŝ†x′ Ŝx|p〉

= 1−
∫
〈p|Ŝ†x′ |q〉〈q|Ŝx|p〉 d

3q

= 1−
∫
〈p|e−iP̂ex

′
Ŝ†e e

+iP̂ex
′
|q〉〈q|e−iP̂ex Ŝe e+iP̂ex|p〉 d3q (4.5.23)

über, da sich das einzelne Teilchen im Impulseigenzustand be�nden soll. Die
Auswertung des Impulsoperators P̂e im Exponenten von Gleichung (4.5.23)
ergibt

ep(x, x
′) = 1−

∫
〈p|Ŝ†e |q〉〈q|Ŝe|p〉 ei(x−x

′)(p−q) d3q

= 1−
∫
|Se(q, p)|2 ei(x−x

′)(p−q) d3q . (4.5.24)
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Nun gilt für die Streuamplitude∫
|Se(q, p)|2 d3q = 1 , (4.5.25)

was die Umformung

ep(x, x
′) =

∫
|Se(q, p)|2

(
1− ei(x−x

′)(p−q)
)
d3q (4.5.26)

erlaubt. Bei dem Streuprozess bleibt die Energie erhalten. Die Streumatrix
kann deshalb nur für

q2

2m
=

p2

2m
=⇒ | q | = | p | := k (4.5.27)

von Null verschieden sein (man beachte, dass p und q Vektoren sind). Mit den
entsprechend

p = k ~n (4.5.28)

q = k ~n′ (4.5.29)

de�nierbaren Richtungsvektoren ~n und ~n′ kann man das Integral dann in

ep(x, x
′) =

∫
|Se(q, p)|2

(
1− eik(x−x′)(~n−~n′)

)
d3q (4.5.30)

umschreiben. In dem betrachteten Grenzfall k |x− x′| = 2π |x− x′| /λk � 1
liefert die Reihenentwicklung der Exponentialfunktion:

1− eik(x−x′)(~n−~n′) ≈ −ik(x− x′)(~n− ~n′) +
k2

2

[
(x− x′)(~n− ~n′)

]2
(4.5.31)

Nun folgt aus der Beziehung

S∗e (q, p) = Se(p, q) (4.5.32)

für die Streumatrix die Symmetrie

|Se(k~n′, k~n)|2 = |Se(k~n, k~n′)|
2

. (4.5.33)

Da das Betragsquadrat der Streumatrix also eine gerade Funktion bezüglich
der Richtungsdi�erenz (~n−~n′) ist, trägt der erste Term in der Reihenentwick-
lung (4.5.31) im Mittel nichts zum Integral für ep(x, x′) bei. Nutzt man zudem
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die Isotropie des Streuprozesses, kann man das Integral weiter vereinfachen
und den Produktterm[

(x− x′)(~n− ~n′)
]2

= |x− x′|2
[
~ex−x′ · (~n− ~n′)

]2
(4.5.34)

über alle Richtungen mitteln. Dieser Mittelwert der Klammer auf der rechten
Seite ist durch

1

3

∑
i=1,2,3

[
~ei · (~n− ~n′)

]2
=

1

3
(~n− ~n′)2

=
2

3
(1− ~n · ~n′) (4.5.35)

gegeben. Unter Beachtung der Normierungen von Seite 25 gilt zwischen dem
Wirkungsquerschnitt und der Streumatrix der Zusammenhang

dσ = A · |Se(q, p)|2 d3q

bzw. |Se(q, p)|2 d3q =
1

A

dσ(q, p)

dΩ′
dΩ′ , (4.5.36)

wobei A die Querschnitts�äche der Umgebung, dσ/dΩ′ der di�erentielle Streu-
querschnitt und dΩ′ der d3q entsprechende Raumwinkel in ~n′-Richtung vom
Streuzentrum weg ist. Zudem kann man durch die Forderung∫

NB(k) dk =

∫
N(p) d3p = N (4.5.37)

NB(k) als Anzahl der Umgebungsteilchen mit dem Impulsbetrag k = |p | ein-
führen und wegen der Isotropie im Integral

N(p) d3p durch NB(k) dk
dΩ

4π
(4.5.38)

ersetzen, wobei dΩ der d3p entsprechende Raumwinkel in ~n-Richtung zum
Streuzentrum hin ist. Einsetzen aller vorstehenden Ergebnisse in (4.5.22) ergibt

〈E|Ŝ†x′ Ŝx|E〉 = exp
(
−
∫
NB(k)

A
k2 |x− x′|2 σe�(k) dk

)
(4.5.39)

mit dem zweckmäÿig de�nierten e�ektiven Streuquerschnitt

σe�(k) =
1

3

∫ ∫
dσ(k~n′, k~n)

dΩ′
(1− ~n · ~n′) dΩ′dΩ

4π
. (4.5.40)
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Nun ist die Anzahl der Umgebungsteilchen, die sich in einem Zeitraum t durch
die Querschnitts�äche A bewegen:

NB(k)

A
=
NB(k)

V
· L
t
· t = n(k) · v(k) · t (4.5.41)

Damit wird

〈E|Ŝ†x′ Ŝx|E〉 = exp
(
− |x− x′|2 t

∫
n(k)v(k)k2σe�(k) dk

)
, (4.5.42)

woraus sich mit der Streukonstanten

Λ =

∫
n(k)v(k)k2σe�(k) dk (4.5.43)

schlieÿlich das dynamische Verhalten der reduzierten Dichtematrix

ρη(x, x′, t) = ρη(x, x′, 0) · e−Λ|x−x′|2t (4.5.44)

ergibt. Dies bedeutet insbesondere

ρη(x, x′, t)

{
= ρη(x, x′, 0) für x = x′

≈ 0 für x 6= x′ und hinreichend groÿes t

und damit

ρη(x, x′, t) ≈ ρe(x, x
′, 0) für hinreichend groÿes t. (4.5.45)

Für hinreichend groÿe Zeiten sieht die reduzierte Dichtematrix des makroskopi-
schen Objektes damit für alle praktischen Belange wie die Dichtematrix eines
klassischen Ensembles aus. Das makroskopische Objekt erscheint lokalisiert
und Interferenzen sind nicht beobachtbar. Dekohärenz �ndet umso schneller
statt, je weiter die Superposition |x− x′| auseinander liegt. Als sinnvollen Wert
für hinreichend groÿe Zeiten zur Dekohärenz kann man die Zeitspanne

τ10 =
10

Λ |x− x′|2
(4.5.46)

de�nieren. Die Nichtdiagonalelemente der Streumatrix sind nach dieser Zeit-
spanne bereits um mehr als den Faktor 104 abgeschwächt.
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Am konkreten Beispiel der Dekohärenz eines Staubkorns durch die Umge-
bungsluft soll die Zeitspanne τ10 berechnet werden. Der Radius einer Staub-
korn liegt typischerweise in der Gröÿenordnung a = 10−3cm, während die
deBroglie Wellenlänge λdB von Sauersto�molekülen bei Raumtemperatur im
Bereich von einigen 10Å liegt. Die Wellenlänge der gestreuten Teilchen ist sehr
klein gegenüber der Gröÿe des makroskopischen Objektes. Der totale Streu-
querschnitt ist dann unabhängig von der Wellenlänge λdB und damit auch
unabhängig vom Impuls k der Luftmoleküle und entspricht einfach der geome-
trischen Querschnitts�äche des Staubkorns

σT = πa2 . (4.5.47)

Dies bedeutet, dass wegen

σT =

∫
dσ(k~n′, k~n) =

∫
dσ(k~n′, k~n)

dΩ′
dΩ′ (4.5.48)

auch dσ(k~n′, k~n)/dΩ′ unabhängig von k und damit auch unabhängig von ~n′

und ~n sein muss. Der zweite Term im Integral (4.5.40) mittelt sich dann weg
und der e�ektive Streuquerschnitt wird einfach

σe�(k) =
1

3

∫ ∫
dσ(k~n′, k~n)

dΩ′
dΩ′dΩ

4π

=
1

3
σT

∫
dΩ

4π

=
π

3
a2 . (4.5.49)

Nun folgt die Teilchendichte in einem Gas der Maxwell-Boltzmann-Verteilung
(kB steht hier für die Boltzmann-Konstante und ϑ für die Temperatur)

n(k) =
N

V
4πk2 (2πmkBϑ)

−3/2 exp
(
− k2

2mkBϑ

)
. (4.5.50)

Setzt man die beiden vorstehenden Ergebnisse zuammen mit v(k) = k/m in
die Beziehung (4.5.43) der Streukonstanten ein, so liefert die Auswertung des
Gauÿ-Integrals

Λ =
N

V
· 8

3
a2 (kBϑ)

3/2
√

2πm . (4.5.51)

Ein Zahlenbeispiel (in SI-Einheiten): Hierbei ist zu beachten, dass beim Über-
gang von natürlichen Einheiten zu SI-Einheiten der Faktor ~2 im Nenner auf-
taucht. Unter Normalbedingungen enthält Luft 3 · 1019 Moleküle pro cm3.
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Weiter enthält 1 kmol Luft ungefähr 6 ·1026 Moleküle und besitzt 29kg Masse,
woraus für ein einzelnes Luftmolekül m ≈ 0, 5 · 10−25kg folgt. Zusammen mit

~ = 1.1 · 10−34Js ϑ = 300K kB = 1.4 · 10−23J/K

ergibt sich dann bei Normalbedingungen für die Streukonstante

Λ(normal) ≈ 1043 (a/cm)
2 1

cm2s
(4.5.52)

bzw. die Zeitspanne für die Dekohärenz

τ10(normal) ≈ 10−42s

(a/cm)
2 |(x− x′)/cm|2

. (4.5.53)

Je gröÿer das makroskopische Objekt ist oder je weiter die Superposition
|x− x′| auseinander liegt, desto schneller verläuft die Dekohärenz. Dies recht-
fertigt die Wahl eines kleinen Staubkorns für das vorstehende konkrete Bei-
spiel. Sogar für die mikroskopische Superposition |x− x′| =1Å ergibt sich mit
a = 10−3cm die sehr kurze Zeitspanne 10−20s. Das beste im Labor erzeugbare
Hochvakuum enthält noch mehrere hundert Moleküle. Die Teilchenzahl pro
cm3 ist damit um ca. den Faktor 10−17 kleiner als bei normalem Luftdruck.
Dies bedeutet

τ10(bestes Laborvakuum) ≈ 10−25s

(a/cm)
2 |(x− x′)/cm|2

(4.5.54)

und führt in obigem Beispiel zu der noch immer sehr kleinen Zeitspanne für
die Dekohärenz von 10−3s.

Das Zahlenbeispiel zeigt, warum es so schwierig ist Interferenzen bei mesosko-
pischen und makroskopischen Objekten zu beobachten. Durch die Umgebung
induzierte Dekohärenz ist ein äuÿerst e�ektiver Prozess. Wendet man das vor-
stehende Modell, auch wenn dies nur eingeschränkt möglich ist, auf ein groÿes
Molekül (z.B. auf das C60-Molekül) an und legt den Rechnungen die Parameter
|x− x′| = a ≈ 10−7cm zugrunde, so folgen die Dekohärenzzeiten

groÿes Molekül: τ10(normal) ≈ 10−14s (4.5.55)

groÿes Molekül: τ10(bestes Laborvakuum) ≈ 10+3s . (4.5.56)

Dies macht plausibel, warum es möglich ist durch Interferenzexperimente mit
groÿen Molekülen die Dynamik des Dekohärenzprozesses zu erfassen.
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Kapitel 5

Die Kopenhagener
Interpretation

Die Kopenhagener Interpretation ist in Diskussionen zwischen Niels Bohr und
Werner Heisenberg gegen Ende der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts
entstanden und war die erste damals weitgehend akzeptierte Interpretation
der Quantenmechanik. Sie ist wichtig, weil ihr zugehöriger Formalismus der
allgemein angewendete Formalismus bei konkreten Rechnungen ist.

5.1 Die Postulate der Quantenmechanik

Die Quantenmechanik ist nicht aus grundlegenden Prinzipien hergeleitet, son-
dern schrittweise in einem langen Prozess so entwickelt worden, dass ihr For-
malismus die mit mikroskopischen Objekten durchgeführten Experimente mit
auÿerordentlicher Genauigkeit korrekt beschreibt. Die Postulate der Quanten-
mechanik sind auch nach längerem Studium nicht anschaulich nachvollziehbar.
Sie rechtfertigen sich im Wesentlichen durch den Erfolg. Während in der klas-
sischen Mechanik die Interpretation meist o�ensichtlich und anschaulich ist,
ist die Interpretation der Quantenmechanik wegen dem sehr abstrakten ma-
thematischen Formalismus schon immer umstritten. Der Formalismus basiert
auf den folgenden Postulaten:

Postulat K-1: Der Zustandsvektor
Der physikalische Zustand eines individuellen Quantensystems zu einem Zeit-
punkt t wird vollständig durch einen normierten Zustandsvektor |η(t)〉 in ei-
nem komplexen Hilbert-Raum repräsentiert. Es ist physikalisch nicht möglich,
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mehr Informationen über ein Quantensystem zu besitzen, als in dessen Zu-
standsvektor enthalten ist. Dies ist keine technische Unmöglichkeit, sondern
eine grundlegende Eigenschaft der Natur. Der Hilbert-Raum eines Quanten-
systems, das durch zwei kompatible Eigenschaften charakterisierbar oder aus
zwei unterscheidbaren Teilsystemen zusammengesetzt ist, ist das direkte Pro-
dukt H = H1 ⊗H2 der Hilbert-Räume der Komponenten.

Postulat K-2: Die zeitliche Entwicklung
Wenn keine Messung vorgenommen wird, folgt die Dynamik eines abgeschlos-
senen Quantensystems der Schrödinger-Gleichung

i
∂

∂t
|η(t)〉 = Ĥ |η(t)〉 . (5.1.1)

Der hermitesche Hamilton-Operator Ĥ beschreibt als Observable die Gesamt-
energie des Systems.

Postulat K-3: Physikalische Eigenschaften
Jede physikalisch messbare Eigenschaft L wird durch einen hermiteschen Ope-
rator L̂ im Hilbert-Raum repräsentiert. Den Operator L̂ bezeichnet man als
Observable. Die entsprechenden Eigenvektoren |`〉 bilden eine orthonormale
Basis des Hilbert-Raumes.

Postulat K-4: Messergebnisse
Die Messung einer physikalischen Eigenschaft L liefert immer einen Eigenwert
` der zugeordneten Observablen L̂

L̂ |`〉 = ` |`〉 . (5.1.2)

Die möglichen Messwerte entsprechen dem Spektrum der Observablen.

Postulat K-5: Messwahrscheinlichkeit
Wird eine physikalische Eigenschaft L gemessen und das Quantensystem direkt
vor der Messung durch den Zustandsvektor |η〉 repräsentiert, dann ist

w(`) =
∣∣〈`|η〉∣∣2 = Tr

[
[ ` ]ρ̂

]
(5.1.3)

die Wahrscheinlichkeit, den Messwert ` zu erhalten.

Postulat K-6: Die Reduktion des Zustandsvektors
Wenn die Messung einer Eigenschaft L das Messergebnis ` ergibt, ist der Zu-
standsvektor eines Quantensystems unmittelbar nach der Messung im zuge-
ordnetem Hilbert-Raum durch den Eigenvektor |`〉 gegeben.
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Durch Postulat K-5 wird zusammen mit Postulat K-1 ein fundamentaler In-
determinismus, ein objektiver Zufall, in die Theorie eingeführt. Aus den vor-
stehenden Postulaten folgt, dass man den Zustandsvektor zu jedem Zeitpunkt
mit Hilfe der Eigenvektoren der Observablen entsprechend

|η〉 =
∑
`

c` |`〉 mit
∑
`

|c`|2 = 1 (5.1.4)

darstellen kann. Liegt der so dargestellte Zustand direkt vor einer Messung
vor, ist die Wahrscheinlichkeit, bei der Messung den Messwert ` zu erhalten,
durch das Betragsquadrat der Entwicklungskoe�zienten

w(`) = |c`|2 (5.1.5)

gegeben. Während individuelle Messergebnisse vollkommen indeterministisch
sind, ist die Zeitentwicklung eines Zustandes völlig deterministisch. Aus der
Linearität der Schrödinger-Gleichung folgt, dass Superpositionen von Lösun-
gen auch Lösungen der Schrödinger-Gleichung sind.

Die Postulate K-1 und K-3 machen eine Aussage darüber, durch welche mathe-
matischen Objekte ein Quantensystem und eine Messeinrichtung repräsentiert
werden. Die Postulate K-4 und K-5 konkretisieren die Beziehungen zwischen
bestimmten mathematischen und physikalischen Gröÿen und die Postulate K-2
und K-6 beschreiben schlieÿlich die zeitliche Entwicklung des Quantensystems.
Insgesamt hat man das Interpretationsschema:

phys. Quantensystem
K-1,K-3−−−−−→ math. Repräsentation

zeitliche Entwicklung

yund Messung

yK-2,K-6
phys. Quantensystem

K-4,K-5←−−−−− math. Repräsentation

(5.1.6)

Die Postulate K-4, K-5 und K-6 liefern eine phänomenologische Beschreibung
des Messprozesses, es wird nicht die tatsächlich statt�ndende Wechselwirkung
zwischen Quantensystem und Messeinrichtung ausgewertet. Nach der Kopen-
hagener Interpretation gehören die Messgeräte selbst nicht zur Quantenwelt,
sondern sind physikalische Objekte, die den bekannten Gesetzen der klassi-
schen Physik gehorchen. Dies wirft natürlich die Frage auf, wo genau die
Grenze zwischen der mikroskopischen und der makroskopischen Welt liegt. Die
Schrödinger-Gleichung gilt, solange das Quantensystem unbeobachtet bleibt.
Der Akt der Beobachtung oder Messung löst die Reduktion des Zustandsvek-
tors aus. Der Beobachter sieht das System in einem de�nierten klassischen
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Zustand und von da an besteht nur noch der entsprechende Teil des Zustands-
vektors. Dieses Postulat ist eingeführt worden, da eine der ersten Messung
folgende wiederholte Messung am individuellen Quantensystem mit Sicher-
heit das erste Messergebnis reproduzieren muss. Dem Messprozess wird in der
Kopenhagener Interpretation damit eine herausragende Bedeutung zugeschrie-
ben.

Die wesentlichen Annahmen der Kopenhagener Interpretation sind:

1. Die Beschreibung durch den Zustandsvektor ist vollständig.

2. Der Zustandsvektor repräsentiert die Wahrscheinlichkeiten von Mess-
ergebnissen an einem individuellen Quantensystem.

3. Messeinrichtungen sind makroskopische Objekte, die nicht den Gesetzen
der Quantenmechanik unterliegen.

4. Die Reduktion des Zustandsvektors erfolgt bei einer Messung instantan
im gesamten Kon�gurationsraum.

Die postulierte Reduktion des Zustandsvektors bei einer Messung ist eine nicht-
lokale Eigenschaft, da die Reduktion instantan im gesamtem Kon�gurations-
raum statt�ndet. Sobald zum Beispiel ein Teilchen an einem Ort detektiert
wird, fällt die Wahrscheinlichkeit, es irgendwo anders im Universum zu �nden,
augenblicklich auf Null. Sie widerspricht allerdings nicht der Speziellen Rela-
tivitätstheorie, da eine Informationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit
aufgrund des No-cloning Theorems auf diese Weise nicht möglich ist.

5.2 Gleason's Theorem

Die axiomatische Begründung der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie wur-
de in den 1930er Jahren von Andrei Kolmogorov entwickelt. Alle möglichen
elementaren Ergebnisse ω eines Zufallsprozesses fasst man in einer Ereignis-
menge Ω zusammen. Eine Menge Σ ⊆ Pot(Ω) ist ein Ereignisraum über Ω,
wenn die Axiome einer σ-Algebra

Ω ∈ Σ (5.2.1)

σ ∈ Σ =⇒ Ω \ σ ∈ Σ (5.2.2)

σ1, σ2, . . . ∈ Σ =⇒
⋃
n

σn ∈ Σ (5.2.3)
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gelten. Ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ ist eine Abbildung µ : Σ → [0, 1], die die
Kolmogorov Axiome

µ(∅) = 0 (5.2.4)

µ(Ω) = 1 (5.2.5)

µ

(⋃
n

σn

)
=
∑
n

µ(σn) für σn ∩ σm = ∅ (n 6= m) (5.2.6)

erfüllt.

1957 bewies Andrew Gleason ein rein mathematisches Theorem über Maÿe in
einem Hilbert-Raum mit mindestens drei Dimensionen. Sei [E] ein beliebiger
Projektionsoperator im Hilbert-Raum, d.h. ein Operator für den

[E] = [E]† (5.2.7)

[E]2 = [E] (5.2.8)

gilt, dann de�niert die Bedingung

|ψ〉 ∈ HE ⇐⇒ |ψ〉 = [E] |ψ〉 (5.2.9)

einen Unterraum dieses Hilbert-Raumes, dessen Dimension

dim HE = Tr
[

[E]
]

(5.2.10)

ist. Liegt ein Zustandsvektor |η〉, der ein physikalisches System repräsentiert,
in einem solchen Unterraum, kann man dem physikalischen System auf diese
Weise die Eigenschaft E

|η〉 ∈ HE ⇐⇒ System besitzt die Eigenschaft E (5.2.11)

zuordnen. Bezeichnet E(H) die Menge aller Projektionsoperatoren auf kom-
pakte Unterräume des Hilbert-Raumes H, dann ist die Menge der Unterräume

P (H) =
{
HE
∣∣∣ für alle [E] ∈ E(H)

}
(5.2.12)

eine σ-Algebra und bildet einen Ereignisraum. Fordert man nun für ein Maÿ
analog zu Kolmogorov's Axiomen

µ(∅) = 0 (5.2.13)

µ(H) = 1 (5.2.14)

µ

(⋃
n

HEn

)
=
∑
n

µ(HEn ) für [En][Em] = 0 (n 6= m) , (5.2.15)
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so sagt

Gleason's Theorem: Für einen Hilbert-Raum H der Dimension gröÿer 2
hat jedes Maÿ auf der Menge P (H), der Projektionen des Hilbert-Raumes auf
Unterräume, die Form

µ(HE) = Tr
[

[ E ]ρ̂
]

(5.2.16)

mit einem hermiteschen, positiven Operator ρ̂ mit einer Spur gleich 1:

ρ̂ = ρ̂† (5.2.17)

〈ψ|ρ̂|ψ〉 ≥ 0 für alle |ψ〉 ∈ H (5.2.18)

Tr
[
ρ̂
]

= 1 (5.2.19)

Als Konsequenz ergibt sich das im Postulat K-5 formulierte Wahrscheinlich-
keitsmaÿ, da es die einzige Form besitzt

w(E) = µ(HE) , (5.2.20)

die in einem Hilbert-Raum möglich ist. Dies bedeutet, dass das Postulat K-5
nicht notwendig ist, sondern sich mit Gleason's Theorem aus Postulat K-1 ab-
leitet, wenn man die ja/nein Eigenschaft

E`: Der Wert einer physikalischen Eigenschaft L ist `

durch die Zuordnung [E`] = |`〉〈`| repräsentiert.

Der Unterschied zwischen dem klassischen Wahrscheinlichkeitsmodell und dem
der Quantenmechanik wird deutlich, wenn man die maximalen Partitionierun-
gen der klassischen Ereignismenge in verschiedene elementare Ereignisse

Ω = {ω1} ∪ · · · ∪ {ωN} (5.2.21)

bzw. des Hilbert-Raumes in eindimensionale, orthogonale Unterräume

H = H1 ⊕ · · · ⊕HN (5.2.22)

betrachtet. Während die maximale Partitionierung der Ereignismenge Ω ein-
deutig ist, lässt sich jeder orthonormalen Basis des Hilbert-Raumes H eine ei-
gene maximale Partitionierung zuordnen. Jeder Basisvektor spannt einen ent-
sprechenden eindimensionalen Unterraum der Partitionierung auf, der ortho-
gonal zu den Unterräumen ist, die von den anderen Basisvektoren aufgespannt
werden. Der Ereignisraum der Quantenmechanik ist wesentlich umfangreicher
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als im klassischen Fall und es kann zu Interferenzen zwischen den Ereignissen
kommen. Die allgemeine Eigenschaft

µ (σ1 ∪ σ2) = µ (σ1) + µ (σ2)− µ (σ1 ∩ σ2) (5.2.23)

eines klassischen Wahrscheinlichkeitsmaÿes ist deshalb nicht in die Quanten-
mechanik übertragbar. Nur im Grenzfall, wenn alle Operatoren, die den be-
trachteten Eigenschaften zugeordnet sind, miteinander kommutieren, ist die
maximale Partitionierung eindeutig und das klassische Wahrscheinlichkeits-
modell anwendbar.

Jeder Zustandsvektor |η〉 eines Systems gehört zu einer orthonormalen Basis
des Hilbert-Raumes und de�niert so über den aufgespannen eindimensionalen
Unterraum durch den Projektionsoperator

[Eη] = |η〉〈η| = ρ̂η (5.2.24)

eine Eigenschaft Eη. Dies verdeutlicht, dass nicht alle der oben de�nierten
Eigenschaften eines Hilbert-Raumes auch einer Eigenschaft eines Systems im
physikalischen Anschauungsraum entsprechen können.

Mit Hilfe des vorstehend de�nierten Maÿes ist es möglich, bedingte Wahr-
scheinlichkeiten einzuführen:

w(E′|E) = Wahrscheinlichkeit die Eigenschaft E′ zu messen, wenn direkt
vorher die Eigenschaft E am System gemessen wurde.

Die Zeitspanne zwischen den beiden Messungen soll dabei so klein sein, dass
dazwischen keine zeitliche Entwicklung des Systems statt�ndet. Will man sich
in obiger De�nition vom Messprozess loslösen, kann man die Ausprägung ei-
ner Eigenschaft E′ in der Eigenschaft E betrachten, wenn das System durch
den Zustandsvektor |η〉 beschrieben wird. Nach der ersten Messung liefert die
Reduktion des Zustandsvektors

|ηE〉 =
[E] |η〉
‖ [E] |η〉 ‖

=⇒ ρ̂E =
[E] |η〉〈η| [E]

‖ [E] |η〉 ‖2
=

[E]ρ̂[E]

Tr
[

[E]ρ̂
] , (5.2.25)

woraus sich die formale De�nition der bedingten Wahrscheinlichkeit

w(E′|E) = w(E′)
∣∣
ρ̂E

= Tr
[

[E′]ρ̂E
]

=
Tr
[

[E′][E]ρ̂[E]
]

Tr
[

[E]ρ̂
] (5.2.26)
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ergibt. Die vorstehende Beziehung wird oftmals auch Lüder's Regel genannt.
Die so de�nierte bedingte Wahrscheinlichkeit besitzt die Eigenschaften:

HE′ ∩HE = ∅ =⇒ [E′][E] = 0 =⇒ w(E′|E) = 0 (5.2.27)

HE′ ⊇ HE =⇒ [E′][E] = [E] =⇒ w(E′|E) = 1 (5.2.28)

HE′ ⊆ HE =⇒ [E′][E] = [E′] =⇒ w(E′|E) =
w(E′)
w(E)

(5.2.29)

Es lässt sich zeigen, dass die De�nition (5.2.26) der bedingten Wahrschein-
lichkeit die einzig mögliche De�nition ist, die die vorstehenden Eigenschaften
besitzt [Hug89]. Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist zu unterscheiden von der
Übergangswahrscheinlichkeit die Eigenschaft E′ zu messen, wenn das System
die Eigenschaft E besitzt. Die Übergangswahrscheinlichkeit ist ja einfach

w(E→ E′) = w(E′
∣∣E) mit ρ̂ =

[E]

Tr
[

[E]
]

=
Tr
[

[E′][E]
]

Tr
[

[E]
] . (5.2.30)

Für die Verbundwahrscheinlichkeit im Kolmogorov Modell

w(σ′, σ) = w(σ, σ′) mit

{
w(σ′, σ) = w(σ′|σ)w(σ)

w(σ, σ′) = w(σ|σ′)w(σ′)
(5.2.31)

gibt es keine quantenmechanische Entsprechung. Dies ist im Rahmen der Ko-
penhagener Interpretation auch leicht anschaulich zu verstehen, da für nicht
kommutierende Observable eine gleichzeitige Messung, wie für die De�nition
einer Verbundwahrscheinlichkeit notwendig, unmöglich ist. Formal ist dies wie
folgt einzusehen. Man hat

w(E′|E)w(E) = Tr
[

[E′][E]ρ̂[E]
]

= 〈η| [E][E′][E] |η〉 (5.2.32)

sowie

w(E|E′)w(E′) = Tr
[

[E][E′]ρ̂[E′]
]

= 〈η| [E′][E][E′] |η〉 . (5.2.33)

Für beliebige Zustandsvektoren stimmen diese beiden Darstellungen aber nur
dann überein, wenn

[E][E′][E] = [E′][E][E′] (5.2.34)



5.3. WIGNER'S THEOREM 85

gilt. Wegen [E′]2 = [E′] und [E]2 = [E] folgt aus der vorstehenden Beziehung

[E][E′][E][E′] = [E′][E][E′] und [E′][E][E′][E] = [E][E′][E] , (5.2.35)

woraus sich[
[E], [E′]

]2
=
(

[E][E′]− [E′][E]
)(

[E][E′]− [E′][E]
)

= [E][E′][E][E′]− [E][E′][E]− [E′][E][E′] + [E′][E][E′][E]

= 0 (5.2.36)

und damit als notwendige Bedingung[
[E], [E′]

]
= 0 =⇒ [E][E′] = [E′][E] (5.2.37)

ergibt. Die beiden Beziehungen (5.2.32) und (5.2.33) stimmen also nur überein,
wenn die zu den Eigenschaften E′ und E gehörenden Projektionsoperatoren
kommutieren, d.h. für deren Produkt(

[E′][E]
)†

= [E][E′] = [E′][E] (5.2.38)(
[E′][E]

)2

= [E′][E][E′][E] = [E′][E] (5.2.39)

gilt und dieses damit auch wieder ein Projektionsoperator ist. Eine Verbund-
wahrscheinlichkeit existiert nur für Eigenschaften, deren Projektionsopera-
toren vertauschen. Kommutieren die Projektionsoperatoren nicht, ist keine
konsistente Verbundwahrscheinlichkeit de�nierbar.

5.3 Wigner's Theorem

Die Postulate der Quantenmechanik lassen o�en, wie die Zuordnung von phy-
sikalischen Eigenschaften zu Operatoren im Hilbert-Raum und die Zuordnung
der Werte dieser Eigenschaften zu Eigenwerten der Operatorn praktisch durch-
geführt werden kann. Nach einem Theorem, das Emmy Noether 1918 formu-
liert hat, folgt aus jeder Symmetrietransformation eine Erhaltungsgröÿe und
de�niert auf diese Weise eine Eigenschaft eines physikalischen Systems:

• Invarianz bei zeitlichen Translationen =⇒ Energieerhaltung

• Invarianz bei räumlichen Translationen =⇒ Impulserhaltung

• Invarianz bei räumlichen Drehungen =⇒ Drehimpulserhaltung
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• Invarianz bei Phasentransformationen =⇒ Ladungserhaltung

• Invarianz bei spezieller Symmetrie =⇒ spezielle Erhaltungsgröÿe

Die ersten drei Symmetrien gelten für alle abgeschlossenen Systeme und sind
eine Konsequenz der Homogenität der Zeit sowie der Homogenität und Isotro-
pie des Raumes. Die speziellen Symmetrien umfassen insbesondere auch die
dynamischen Symmetrien, die sich aufgrund einer speziellen Form der Bewe-
gungsgleichungen oder der Wechselwirkungen ergeben. Der jeweilige Wert der
Erhaltungsgröÿe wird in der klassischen Physik einem physikalischem System
als Eigenschaft zugeordnet. Die De�nition einer Eigenschaft erfolgt auf diese
Weise unabhängig von irgendeiner Messeinrichtung.

Die De�nition der Repräsentation einer physikalischen Eigenschaft kann im
Hilbert-Raum ganz analog erfolgen. Hierzu ist es allerdings notwendig, eine
Repräsentation der Symmetrietransformation im Hilbert-Raum zu �nden. Dies
gelingt durch Ausnutzung von

Wigner's Theorem: Eine Symmetrietransformation T zwischen physikali-
schen Zuständen eines Systems im Anschauungsraum kann im Hilbert-Raum
immer als unitärer oder antiunitärer Operator ÛT dargestellt werden.

phys. System Postulat K-1−−−−−−−−−−−−→ Zustandsvektor

Symmetrie

yTransformation T

yOperator ÛT
phys. System Postulat K-1−−−−−−−−−−−−→ Zustandsvektor

(5.3.1)

Bildet die Symmetrietransformation eine Gruppe, die kontinuierlich von einem
Parameter a abhängt, so gilt insbesondere

T (a2 ◦ a1) = T (a2)T (a1) =⇒ ÛT (a2 ◦ a1) = ÛT (a2)ÛT (a1) (5.3.2)

und die Repräsentation ist ein unitärer Operator. Wigner's Theorem ist, so
wie Gleason's Theorem, eine rein mathematische Konsequenz der Struktur
eines Hilbert-Raumes. Nachstehend werden nur Symmetrietransformationen
diskutiert, die durch einen unitären Operator repräsentiert werden können.
Für diese Symmetrietransformationen ist mit

|ψ′〉 = ÛT |ψ〉 und |φ′〉 = ÛT |φ〉 (5.3.3)

das Skalarprodukt im Hilbert-Raum

〈ψ′|φ′〉 = 〈ψ|Û†T ÛT |φ〉 = 〈ψ|φ〉 (5.3.4)
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invariant. Damit ist sichergestellt, dass der Zustandsvektor |η〉 eines Systems
wieder in einen zulässigen Zustandsvektor |η′〉 transformiert wird

〈η′|η′〉 = 〈η|η〉 = 1 , (5.3.5)

da dessen Normierung erhalten bleibt. Sei jetzt L eine Eigenschaft eines phy-
sikalischen Systems, deren Werte bei einer Symmetrietransformation erhalten
bleiben. Um dies in einen Hilbert-Raum H zu übertragen, kann man die Ei-
genschaft L durch die Menge der ja/nein-Eigenschaften

E` : L hat den Wert ` ⇐⇒


|`〉 ∈ H
〈`|`〉 = 1

[ ` ] = |`〉〈`|
(5.3.6)

repräsentieren. Die Eigenschaften [ ` ] spannen jeweils eindimensionale Unter-
räume des Hilbert-Raumes auf. Liegt bei einem System eine Eigenschaft [ ` ]
mit Sicherheit vor, so folgt

ρ̂ = [ ` ]ρ̂ =⇒ w(`) = Tr
[

[ ` ]ρ̂
]

= Tr
[
ρ̂
]

= 1

=⇒
`′ 6=`

w(`′) = 0 , (5.3.7)

da der Wert nicht gleich einem Wert `′ 6= ` sein kann, wenn der Wert ` mit
Sicherheit vorliegt. Dies bedeutet, dass

Tr
[

[ `′ ][ ` ]
]

= 0 =⇒ 〈`′|`〉 = 0 (5.3.8)

gilt. Die den Eigenschaften E` zugeordneten Vektoren |`〉 des Hilbert-Raumes
bilden eine orthonormale Basis.

Liegt eine Eigenschaft nicht mit Sicherheit vor, bedeutet Invarianz bei einer
Symmetrietransformation, dass

w(E`) = w′(E`) =⇒ Tr
[

[ ` ]ρ̂
]

= Tr
[

[ ` ]ρ̂′
]

=⇒ 〈η| [ ` ] |η〉 = 〈η| Û†T [ ` ]ÛT |η〉

=⇒ [ ` ] = Û†T [ ` ]ÛT

=⇒ |`〉〈`| = Û†T |`〉〈`|ÛT (5.3.9)

ist, da der Zustandsvektor |η〉 beliebig sein kann. Um die Invarianz nicht
zu verletzen, darf der unitäre Operator ÛT nur eine reine Phasentransforma-
tion bewirken. Für eine additive Symmetriegruppe (Translationen, Drehungen,
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etc.) mit einem kontinuierlichen Parameter a existiert für den unitären Ope-
rator ÛT (a) immer die Darstellung

ÛT (a) = e±iaL̂ (5.3.10)

mittels eines hermiteschen Operators L̂, dem sogenannten Erzeugenden der
Symmetrietransformation. Kombination der beiden vorherigen Sachverhalte
führt zu der Beziehung

L̂ |`〉 = ` |`〉 , (5.3.11)

wobei die Konvention verwendet wurde, Eigenvektoren durch ihren Eigenwert
zu kennzeichnen. Die zu einem Wert ` der invarianten Eigenschaft L gehörigen
Vektoren |`〉 sind die Eigenvektoren der Erzeugenden L̂ der Symmetrietrans-
formation. Dies macht den Charakter der Zuordnung (5.3.6) als Eigenvektor-
Eigenwert-Beziehung entsprechend Postulat K-4 deutlich.

Die obige Vorgehensweise soll an einem einfachen Beispiel konkretisiert werden.
Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass physikalische Ereignisse grundsätz-
lich im Anschauungsraum statt�nden und jedem physikalischen System, das
im Raum ruhen kann, eine Ortskoordinate (aus Gründen der Übersichtlichkeit
wird nur eine Dimension betrachtet) als Eigenschaft zugeordnet werden kann;
d.h. man kann die ja/nein-Eigenschaften

Ex : X hat den Wert x ⇐⇒

{
|x〉 ∈ H
[x] = |x〉〈x|

(5.3.12)

einführen. Nach Postulat K-3 existiert im Hilbert-Raum ein Ortsoperator X̂,
für den nach Postulat K-4

X̂ |x〉 = x |x〉 (5.3.13)

gilt und dessen Ortseigenvektoren eine kontinuierliche orthonormale Basis

〈x|x′〉 = δ(x− x′) für |x〉, |x′〉 ∈ H (5.3.14)

bilden. Die vorstehenden Beziehungen sind unabhängig von einer speziellen
Symmetriebetrachtung und nur eine Konsequenz der Einbettung physikalischer
Systeme in die Raumzeit. Aus der Homogenität des Raumes folgt nun, dass
abgeschlossene Systeme invariant bei räumlichen Translationen sein müssen;
d.h. die Translation

TX(a) : x −→ x− a (5.3.15)
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eines physikalischen Systems im Ortsraum eine Symmetrietransformation ist,
die im Hilbert-Raum durch einen unitären Operator

ÛX(a) : |x〉 −→ |x− a〉 (5.3.16)

beschrieben werden kann. Räumliche Translationen bilden eine kontinuierliche,
additive Gruppe und somit existiert ein erzeugender Operator P̂

ÛX(a) = eiaP̂ , (5.3.17)

der als Impulsoperator bezeichnet wird, da die klassische Erhaltungsgröÿe bei
räumlichen Translationen der Impuls ist. Die Impulseigenvektoren |p〉 des Im-
pulsoperators stehen für erhaltene Eigenschaften bei räumlichen Translationen
und bilden nach (5.3.8) ebenfalls eine orthonormale Basis

〈p|p′〉 = δ(p− p′) für |p〉, |p′〉 ∈ H (5.3.18)

des Hilbert-Raumes. Da eine orthonormale Basis durch eine andere ortho-
normale Basis ausgedrückt werden kann, müssen die Ortseigenvektoren nach
Impulseigenvektoren und umgekehrt entwickelt werden können. In diesem Fall
gilt

|x〉 =
1√
2π

∫
e−ipx |p〉dp (5.3.19)

|p〉 =
1√
2π

∫
e+ipx |x〉dx . (5.3.20)

Dies überprüft man durch Ausführung der Symmetrietransformation, die not-
wendigerweise wieder zu der Beziehung (5.3.16) führt:

ÛX(a) |x〉 = eiaP̂ |x〉

=
1√
2π

∫
e−ipxeiaP̂ |p〉dp

=
1√
2π

∫
e−ipxeiap |p〉dp

=
1√
2π

∫
e−ip(x−a) |p〉dp = |x− a〉 (5.3.21)

Für in�nitesimales a = ε ergibt sich(
1 + iεP̂

)
X̂ |x〉 = ÛX(ε)X̂ |x〉 = x ÛX(ε) |x〉 = x |x− ε〉 (5.3.22)

X̂
(

1 + iεP̂
)
|x〉 = X̂ÛX(ε) |x〉 = X̂ |x− ε〉 = (x− ε) |x− ε〉 (5.3.23)
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und Subtraktion dieser beiden Beziehungen mit nachfolgendem Grenzübergang
liefert schlieÿlich die Vertauschungsrelation

iε
(
P̂ X̂ − X̂P̂

)
|x〉 = ε |x− ε〉 =⇒

ε→0

[
P̂ , X̂

]
= −i (5.3.24)

für den Orts- und den Impulsoperator der gleichen Raumrichtung. Eine Ver-
bundwahrscheinlichkeit für die Impulse und Orte eines Systems existiert somit
nicht. Entsprechend kann ein System nicht gleichzeitig scharfe Werte für den
Impuls und den Ort besitzen.

Ganz analog folgt aus der Homogenität der Zeit, dass zeitliche Translationen
eines Systems ebenfalls eine Symmetrietranformation sind. Die zugehörige Er-
haltungsgröÿe ist die Energie des Systems. Übergang in den Hilbert-Raum
liefert

|η(t+ τ)〉 = e−iτĤ |η(t)〉 , (5.3.25)

mit dem Hamilton-Operator Ĥ als erzeugenden Operator der zeitlichen Trans-
lationen. Für eine in�nitesimale Translation τ = ε geht obige Beziehung in

|η(t+ ε)〉 =
(

1− iεĤ
)
|η(t)〉 =⇒ i

|η(t+ ε)〉 − |η(t)〉
ε

= Ĥ |η(t)〉

=⇒
ε→0

i
∂

∂t
|η(t)〉 = Ĥ |η(t)〉

über, was nichts anderes als die Schrödinger-Gleichung (5.1.1) ist. Es ist damit
nicht notwendig, die Schrödinger-Gleichung als eigenständiges Postulat anzu-
nehmen, da sie sich mit Hilfe von Wigner's Theorem aus der De�nition des
Hamilton-Operators automatisch ergibt. Die Postulate K-1, K-3, K-4 und K-6
bilden damit den eigentlichen Kern der Kopenhagener Interpretation.

Da die Reihenfolge von räumlichen und zeitlichen Translationen im Anschau-
ungsraum vertauschbar ist

TX(a)TT (τ) = TT (τ)TX(a) , (5.3.26)

vertauschen auch die zugehörigen Transformationen im Hilbert-Raum und da-
mit auch deren erzeugenden Operatoren[

Ĥ, P̂i

]
= 0 . (5.3.27)

Der Index i steht dabei für jeweils eine der drei Richtungen im Raum. Aus
der Isotropie des Raumes folgt der Drehimpuls als Erhaltungsgröÿe und im
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Hilbert-Raum für die erzeugenden Operatoren Ĵi die Drehimpulsalgebra[
Ĵi, Ĵj

]
= iεijkĴk . (5.3.28)

Nimmt man noch die relativistischen Lorentz-Transformationen hinzu, ge-
langt man zu der umfassenderen Gruppe der Poincare-Transformationen als
Symmetrie-Transformationen der Raumzeit. Die verschiedenen Arten der Ele-
mentarteilchen sind als Darstellungen dieser Poincare-Gruppe ableitbar und
die Masse sowie der Spin ergeben sich als invariante Eigenschaften. Für De-
tails hierzu siehe [End09].

5.4 Das No-cloning Theorem

Das No-cloning Theorem ist ein wichtiges Resultat der Quantenmechanik. An-
genommen es existiert eine Methode, um einen beliebigen Zustandsvektor eines
Quantensystems A auf ein zweites Quantensystem B zu kopieren. Ein entspre-
chender Quantenkopierer ist dadurch de�niert, dass er den Übergang

|η1〉A ⊗ |η0〉B −→ |η1〉A ⊗ |η1〉B (5.4.1)

|η2〉A ⊗ |η0〉B −→ |η2〉A ⊗ |η2〉B (5.4.2)

für beliebige Zustandsvektoren |η1〉 und |η2〉 induziert. Da jede zeitliche Ent-
wicklung der Schrödinger-Gleichung folgt, ist dem Quantenkopierer im Hilbert-
Raum ein unitärer Operator zugeordnet. Beim Kopiervorgang sind Skalarpro-
dukte deshalb invariant

〈η1|η2〉A〈η0|η0〉B = 〈η1|η2〉A〈η1|η2〉B . (5.4.3)

Wegen der Normierung von Zustandsvektoren ist 〈η0|η0〉 = 1, womit

〈η1|η2〉 = 〈η1|η2〉2 (5.4.4)

folgt. Dies ist aber nur für die zwei Sonderfälle 〈η1|η2〉 = 0 und 〈η1|η2〉 = 1 mög-
lich und liefert einen Widerspruch zu der ursprünglich getro�enen Annahme,
dass |η1〉 und |η2〉 beliebige Zustandsvektoren sein sollen. Dieser Widerspruch
führt zum

No-cloning Theorem: Es gibt keinen universellen Kopierer für reine Quan-
tenzustände.
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Ein Experimentator kann den Zustand eines individuellen Quantensystems
nicht auf andere Quantensysteme kopieren und über das so entstehende Ensem-
ble den Zustandsvektor ausmessen. Er hat keine Möglichkeit, den Zustands-
vektor eines individuellen Quantensystems zu bestimmen. Eine von ihm durch-
geführte Messung liefert nur genau eines der verschiedenen möglichen Ergeb-
nisse und durch die Reduktion des Zustandsvektors bei der Messung geht ein
wesentlicher Teil der vor der Messung im Zustandsvektor enthaltenen Infor-
mation irreduzibel verloren. Hierdurch wird die Möglichkeit blockiert durch
Ausnutzung der Reduktion des Zustandsvektors einen Widerspruch zwischen
der Speziellen Relativitätstheorie und der nicht-relativistischen Quantenme-
chanik zu konstruieren.

Um dies einzusehen, wird ein verschränkter 2-Photonenzustand betrachtet.
Dabei sei

für Photon a: ~ka = +k~ez (5.4.5)

und für Photon b: ~kb = −k~ez , (5.4.6)

d.h. die beiden Photonen bewegen sich in entgegengesetzter Richtung auf der
z-Achse. Es ist dabei illustrativ den Zusammenhang zwischen der Darstel-
lung im Ortsraum und der abstrakten Darstellung im Hilbert-Raum zu sehen.
Als masseloses Teilchen kann der Spin des Photons nur zwei unterschiedliche
Einstellungen annehmen. Deshalb kann man in der Vektordarstellung für die
Eigenvektoren des z-Spins

|sz; +〉 =

(
1
0

)
und |sz;−〉 =

(
0
1

)
(5.4.7)

sowie für die Polarisationsvektoren im Ortsraum die natürliche Zuordnung(
1
0

)
⇐⇒ ~ex (5.4.8)(

0
1

)
⇐⇒ ~ey (5.4.9)

wählen. Die verschiedenen im Hilbert-Raum möglichen Spinrichtungen sind
durch einen Polarisationswinkel θ und eine Polarisationsphase φ parametri-
sierbar. Anschaulich sind diese mit Hilfe der sogenannten Bloch-Kugel dar-
stellbar. Für eine gegebene Spinrichtung (θ, φ) sind die beiden für das Photon
möglichen Spineinstellungen

|s(θ,φ); +〉 =

(
cos θ2

e+iφ sin θ
2

)
und |s(θ,φ);−〉 =

(
sin θ

2

−e+iφ cos θ2

)
. (5.4.10)
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(
1
0

)

(
0
1

)
Abbildung 5.1: Spinzustände auf der Blochkugel

Sollen für die klassischen Felder die gleichen Beziehungen gelten wie für die
Zustandsvektoren im Hilbert-Raum, folgt im Ortsraum für die Polarisations-
vektoren

~ε+(θ, φ) = cos
θ

2
· ~ex + e+iφ sin

θ

2
· ~ey (5.4.11)

~ε−(θ, φ) = sin
θ

2
· ~ex − e+iφ cos

θ

2
· ~ey . (5.4.12)

Für die Richtungen des Spins im Hilbert-Raum und den Polarisationen im
Ortsraum folgen die Beziehungen:

x-Spin: θ = 90◦, φ = 0◦ =⇒

{
λ = +1 : ~ε+ = 1√

2
(~ex + ~ey)

λ = −1 : ~ε− = 1√
2

(~ex − ~ey)

y-Spin: θ = 90◦, φ = 90◦ =⇒

{
λ = +1 : ~ε+ = 1√

2
(~ex + i~ey)

λ = −1 : ~ε− = 1√
2

(~ex − i~ey)

z-Spin: θ = 0◦, φ = 180◦ =⇒

{
λ = +1 : ~ε+ = ~ex

λ = −1 : ~ε− = ~ey

Ein Photon, das sich in z-Richtung im Ortsraum bewegt und zirkular polari-
siert ist, wird im Spin-Unterraum des Hilbert-Raumes also durch einen y-Spin
repräsentiert. Die vorstehende Diskussion macht die Beziehung zwischen der
Darstellung von Photonen mittels Polarisationsvektoren im Ortsraum und der
abstrakten Darstellung im Hilbert-Raum anschaulich deutlich.
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Führt man einen Vektor der Pauli-Matrizen und einen Richtungsvektor im
Hilbert-Raum durch

~σ =

σxσy
σz

 und ~n =

cosφ sin θ

sinφ sin θ

cos θ


ein, so ergibt sich für die Observable, die im Hilbert-Raum die Polarisationen
λ(θ,φ) = ±1 misst, die 2× 2-Matrix

Ŝ(θ, φ) = ~n · ~σ =

(
cos θ e−iφ sin θ

e+iφ sin θ − cos θ

)
. (5.4.13)

Es gelten die Eigenvektor-Eigenwert-Beziehungen

Ŝ(θ, φ) |s(θ,φ); +〉 = (+1) · |s(θ,φ); +〉 (5.4.14)

Ŝ(θ, φ) |s(θ,φ);−〉 = (−1) · |s(θ,φ);−〉 . (5.4.15)

Als Beispiel überprüft man für λ(θ,φ) = +1:

Ŝ(θ, φ) |s(θ,φ); +〉 =

(
cos θ e−iφ sin θ

e+iφ sin θ − cos θ

)
·

(
cos θ2

e+iφ sin θ
2

)

=

( (
cos2 θ

2 − sin2 θ
2

)
cos θ2 + 2 sin θ

2 cos θ2 sin θ
2

e+iφ 2 sin θ
2 cos θ2 cos θ2 −

(
cos2 θ

2 − sin2 θ
2

)
e+iφ sin θ

2

)

=

( (
cos2 θ

2 + sin2 θ
2

)
cos θ2

e+iφ
(
cos2 θ

2 + sin2 θ
2

)
sin θ

2

)

=

(
cos θ2

e+iφ sin θ
2

)

= (+1) · |s(θ,φ); +〉
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Beschränkt man sich auf Photonen mit linearer Polarisation bei ϕ = 0◦, so
sind diese nur durch den Winkel ϑ = θ/2 − 90◦ der Polarisationsvektoren im
Ortsraum darstellbar. Mit cos(ϑ + 90◦) = − sinϑ und sin(ϑ + 90◦) = cosϑ
wird:

|ϑ〉 def=

(
cosϑ

sinϑ

)
= |s(θ,0◦);−〉 =⇒ |ϑ+ 90◦〉 =

(
− sinϑ

cosϑ

)
= |s(θ,0◦); +〉

Die Vektoren |ϑ〉 und |ϑ+ 90◦〉 bilden also eine orthonormale Spin-Basis. Aus
der Basis ONB1 =

{
|0◦〉, |90◦〉

}
⇔
{
~ex, ~ey

}
ergibt sich durch Drehung

| − 45◦〉 =
1√
2

(
|0◦〉 − |90◦〉

)
(5.4.16)

|+ 45◦〉 =
1√
2

(
|0◦〉+ |90◦〉

)
. (5.4.17)

Jetzt sei in dieser orthonormalen Basis ONB2 =
{
| − 45◦〉, | + 45◦〉

}
der

verschränkte 2-Photonenzustand

|γab〉 =
1√
2

(
| − 45◦〉a ⊗ |+ 45◦〉b − |+ 45◦〉a ⊗ | − 45◦〉b

)
(5.4.18)

betrachtet. In die orthonormale Basis ONB1 umgeschrieben gilt

|γab〉 =
1√
2

( 1√
2

(
|0◦〉a − |90◦〉a

)
⊗ 1√

2

(
|0◦〉b + |90◦〉b

)
− 1√

2

(
|0◦〉a + |90◦〉a

)
⊗ 1√

2

(
|0◦〉b − |90◦〉b

))
=

1√
2

(
|0◦〉a ⊗ |90◦〉b − |90◦〉a ⊗ |0◦〉b

)
. (5.4.19)

Alice, die nur Photon a messen kann, möchte nun durch Wahl der Messung
der Polarisation des Photons in der ONB1 oder in der ONB2 ein Bit an Bob,
der weit entfernt nur Photon b messen kann, übermitteln. Angenommen Alice
führt ihre Messung in der ONB1 aus, dann erhält sie als Ergebnis für Pho-
ton a einen der Basisvektoren der ONB1 und wegen der Verschränkung geht
durch die Reduktion des Zustandsvektors Photon b in den jeweils anderen Ba-
sisvektor der ONB1 über. Führt Alice ihre Messung in der ONB2 aus, geht
entsprechend der Zustandsvektor von Photon b in einen der Basisvektoren der
ONB2 über. Wäre Bob in der Lage den Zustandsvektor von Photon b aus-
zumessen, könnte er entscheiden, in welcher orthonormalen Basis Alice ihre
Messung vorgenommen hat und es hätte eine Informationsübertragung statt-
gefunden. Da dies aber nicht möglich ist, kann Alice auf diese Weise keine
Information an Bob übertragen.
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Das vorstehende Szenario macht die scheinbar spukhafte Fernwirkung der
Quantenmechanik deutlich, die im EPR Gedankenexperiment von Albert Ein-
stein, Boris Podolski und Nathan Rosen 1935 aufgezeigt wurde. Alice wird
bei der Messung in der ONB1 am Photon a mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit
die Polarisation 0◦ und mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Polarisation 90◦

beobachten. Ebenso wird Bob bei der Messung in der ONB1 am Photon b mit
50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Polarisation 0◦ und mit ebenfalls 50%-tiger
Wahrscheinlichkeit die Polarisation 90◦ beobachten. Ergibt die Messung von
Alice am Photon aber zum Beispiel die Polarisation 0◦, so wird Bob, unabhän-
gig davon, wie weit entfernt er seine Messung am Photon b durchführt, in einer
nachfolgenden Messung mit Sicherheit die Polarisation 90◦ feststellen, wenn
er für seine Messung auch die ONB1 verwendet. Dies macht den nicht-lokalen
Charakter eines verschränkten Zustandes deutlich.

Es tritt jedoch keine spukhafte Fernwirkung auf, sondern der vorstehend disku-
tierte verschränkte Zustand hat zwar als Eigenschaft die Photonenzahl 2, die
Photonen, aus denen der verschränkte Zustand zusammengesetzt ist, besitzen
ihre Polarisation aber nicht als individuelle Eigenschaft. Wie der Hamilton-
Operator der Quanten-Elektrodynamik zeigt, sind Wechselwirkungen mit Pho-
tonen grundsätzlich lokal. Ein verschränkter Zustand kann deshalb immer nur
lokal erzeugt, aber eben auch nur an einer Komponente lokal gemessen werden.

5.5 Wigner's Freund

Die Analyse des Dekohärenzprozesses hat gezeigt, dass keine Grenze zwischen
mikroskopischen und makroskopischen Objekten existiert. Zwischen den Mo-
lekülen und Elementarteilchen, aus denen eine Messeinrichtung besteht, und
denen des gemessenen Quantensystems besteht kein Unterschied. Deshalb ist
auch der Messprozess durch die Quantenmechanik zu beschreiben. Wenn die
Quantenmechanik eine universelle Theorie sein soll, muss sie ohne Einschrän-
kung auf alles anwendbar sein. Die Kopenhagener Interpretation ist jedoch
nicht auf die Beschreibung makroskopischer Systeme erweiterbar. Die Reduk-
tion des Zustandsvektors durch eine Messung kann in Verbindung mit der rein
unitären Dynamik der Schrödinger-Gleichung für ein makroskopisches System
zu einem Widerspruch führen. Dies veranschaulicht ein Gedankenexperiment,
das Eugene Paul Wigner 1960 diskutiert hat.

Wigner's Freund ist eine Ergänzung des Gedankenexperimentes von Schrö-
dingers Katze um einem zusätzlichen Beobachter. Sei S ein Quantensystem,
das zwei Zustände |a〉 und |b〉 einnehmen kann. Der allgemeinste Zustand des
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Systems zu einem Zeitpunkt t1 ist dann durch die Superposition |η(t1)〉 =
α |a〉 + β |b〉 gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung a bzw. b zu
erhalten, ist nach Postulat K-5 durch |α|2 bzw. |β|2 gegeben. Nimmt Wigner's
Freund zum Zeitpunkt t2 eine solche Messung vor und erhält als Ergebnis a,
erfolgt nach Postulat K-6 die Reduktion des Zustandsvektors

t1 −→ t2

α |a〉+ β |b〉 −→ |a〉 . (5.5.1)

Angenommen im Rahmen der Kopenhagener Interpretation könnten makro-
skopische Systeme beschrieben werden, dann könnte Wigner das Quanten-
system S und Wigner's Freund F nach Postulat K-1 als zusammengesetztes
System im Produktraum H = HS ⊗ HF betrachten. Aufgrund der Lineari-
tät der Schrödinger-Gleichung wird er den Ablauf, dass das Quantensystem S
und Wigner's Freund F zum Zeitpunkt t2 über eine Messung in Wechselwir-
kung treten, durch den Übergang vom Produktzustand zu dem verschränkten
Zustand

t1 −→ t2(
α |a〉+ β |b〉

)
⊗ |F0〉 −→ α

(
|a〉 ⊗ |Fa〉

)
+ β

(
|b〉 ⊗ |Fb〉

)
(5.5.2)

beschreiben. Die Zustandsvektoren |Fa〉 bzw. |Fb〉 von Wigner's Freund reprä-
sentieren dabei, dass Wigner's Freund das Ergebnis a bzw. b durch Messung
am Quantensystem erhalten hat.

Die Beziehungen (5.5.1) sowie (5.5.2) sollten nun beide eine korrekte Beschrei-
bung der gleichen physikalischen Situation geben, d.h. die Repräsentation des
physikalischen Zustandes des Quantensystems S muss unabhängig davon, ob
es als Einzelsystem oder als Teil eines zusammengesetzten Systems betrachtet
wird, im zugeordneten Unterraum HS in beiden Szenarien gleich sein. Dies ist
aber nicht der Fall; d.h. im Rahmen der Kopenhagener Interpretation ergibt
sich ein Widerspruch. Auch für Wigner selbst ergibt sich ein Widerspruch.
Fragt er zu einem späteren Zeitpunkt seinen Freund, welches Ergebnis dieser
gemessen hat, wird dieser ihm �Ergebnis a zum Zeitpunkt t2� antworten, was
jedoch Wigner's eigener Beschreibung widerspricht.

Die Kopenhagener Interpretation kann deshalb nicht die Basis einer univer-
sellen Interpretation der Quantenmechanik sein. Sie ist jedoch wichtig, weil
ihr zugehöriger Formalismus der allgemein angewendete Formalismus bei kon-
kreten Rechnungen ist. Schlieÿt man Interpretationen aus, die auf experimen-
tellem Wege widerlegt werden können, ist die Verwendung einer spezi�schen
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Interpretation unkritisch, da die verbleibenden Interpretationen zu gleichen
Ergebnissen führen und lediglich die Interpretation dieser Ergebnisse wieder
spezi�sch sein kann.

5.6 Andere Interpretationsansätze

Die Ensemble Interpretation (siehe [Bal70]) geht im Gegensatz zur Ko-
penhagener Interpretation davon aus, dass der Zustandsvektor nicht ein indi-
viduelles Quantensystem, sondern ein Ensembles identisch präparierter Quan-
tensysteme repräsentiert. Der Zustandsvektor ist die Repräsentation einer be-
stimmten Methode der Präparation. Quantensysteme, die mit der gleichen
Methode präpariert wurden, haben alle die so präparierten Eigenschaften und
damit auch den Zustandsvektor gemeinsam.

Die Ensemble Interpretation umgeht das Problem der Reduktion des Zustands-
vektors. In einem ausreichend groÿen Ensemble werden die möglichen Mess-
werte mit der korrekten relativen Häu�gkeit auch auftreten. Es �ndet keine
reale Reduktion des Zustandsvektors statt, sondern die Reduktion entsteht
vielmehr durch den Eingri� des Experimentators, wenn sich dieser entschei-
det, für nachfolgende Experimente nur solche Quantensysteme zu verwenden,
bei denen die Messung ein bestimmtes Ergebnis erbracht hat. Diese Auswahl
entspricht der Reduktion. Die Eindeutigkeit eines Messergebnisses ergibt sich
automatisch aus der operationellen Vorgehensweise.

Auch in Experimenten mit einem einzelnen Quantensystem können statistische
Informationen, wie etwa die mittlere Zeitdauer zwischen der Emission zweier
Photonen von einem Ion in einer Ionenfalle, gewonnen werden, wenn man Prä-
paration und Messung oft genug wiederholt (siehe [Har06]). Der Formalismus
der Quantenmechanik liefert auch in diesen Fällen die richtigen statistischen
Vorhersagen. Die Ensemble Interpretation geht zwar davon aus, dass diese ein-
zelnen Quantensysteme real existieren, kann die zugrunde liegende Dynamik
des individuellen Quantensystems jedoch nicht beschreiben.

In der Subjektiven Interpretation repräsentiert der Zustandsvektor nicht
die reale physikalische Welt, sondern nur unser mögliches Wissen über die
Wirklichkeit. Der Begri� des Zustandsvektors des physikalischen Systems ist
hier eher irreführend. Die Reduktion des Zustandsvektors ist dann nichts ande-
res als die plötzliche Veränderung des Wissens aufgrund einer durchgeführten
Messung. Es ist jedoch sinnvoll, die Reduktion weiterhin als rechnerische Ver-
einfachung anzuwenden.
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Die Interpretation ist konsistent mit allen experimentellen Ergebnissen und
umgeht das Problem der Reduktion des Zustandsvektors. Damit können auch
makroskopische Objekte konsistent in die Interpretation mit einbezogen wer-
den. Die Quantenmechanik verliert in ihrem Rahmen jedoch den direkten
Bezug zur zugrunde liegenden physikalischen Realität. Sie beschreibt ledig-
lich, wie sich dem Beobachter Zustände zeigen, nicht jedoch, was Zustände
physikalisch tatsächlich sind. Die Wirklichkeit wird nur durch ihre möglichen
Messergebnisse in Relation zu einem bestimmten Beobachter beschrieben. Die
Beschreibung des Messprozesses selbst ist dabei nur in Relation zu einem wei-
teren übergeordnetem Beobachter möglich (siehe [Rov97]).

Die Viele-Welten Interpretation (siehe [Bar99] und auch [Bag04] für eine
sehr gute Diskussion) geht davon aus, dass der Zustandsvektor sich zeitlich
ausschlieÿlich entsprechend der Schrödinger-Gleichung entwickelt, wobei aller-
dings jeder Term in der Superposition eines Zustandsvektors in einer anderen
physikalischen Welt existiert. Wenn eine Messung durchgeführt wird, ergibt
sich nicht nur ein einzelnes Messergebnis, sondern alle möglichen Messergeb-
nisse werden realisiert, jedoch jeweils in der zugeordneten physikalischen Welt,
in der der entsprechende Term des Zustandsvektors existiert. Da zwischen den
verschiedenen Welten keine Wechselwirkung statt�ndet und ein Beobachter
sich jeweils genau in einer Welt be�ndet, sieht er ein eindeutiges Messergeb-
nis, nämlich das in seiner Welt.

Die Viele-Welten Interpretation umgeht die Reduktion des Zustandsvektors
durch die Annahme einer Vielzahl parallel existierender und sich ständig ver-
gröÿernden Anzahl physikalischer Welten. Bei physikalischen Ereignissen, die
einen Zustandsvektors irreversibel in eine Superposition überführen, entsteht
für jeden Term der Superposition eine eigene zugeordnete physikalische Welt,
in der dieser Term existiert. Wodurch eine Aufteilung konkret ausgelöst wird,
ist in den verschiedenen Ausprägungen der Viele-Welten Interpretation genau-
so unklar, wie die Reduktion des Zustandsvektors in der Kopenhagner Inter-
pretation. Als Konsequenz ergeben sich die quantenmechanischen Wahrschein-
lichkeiten auch nur mit Hilfe zusätzlicher, künstlicher Annahmen.

Die GRW-Theorie fasst die Reduktion des Zustandsvektors als realen phy-
sikalischen Prozess auf (siehe [Ghi09]). Die Schrödinger-Gleichung wird dabei
so abgeändert, dass diese Änderung sich nur unbedeutend auf die zeitliche
Entwicklung individueller Teilchen, sich aber dominant bei makroskopischen
Objekten auswirkt. Die zusätzliche Annahme der GRW-Theorie ist das Pos-
tulat zum
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GRW-Kollaps: Es existiert eine nicht verschwindende geringe Wahrscheinlich-
keit, dass eine beliebige Superposition von Ortseigenzuständen eines elemen-
taren Quantenobjektes zu einer engen Ortsverteilung kollabiert, d.h. der Zu-
standsvektor reduziert wird.

Der GRW-Kollaps überlagert sich der linearen Dynamik der Schrödinger-Glei-
chung derart, dass die Wahrscheinlichkeit der Reduktion für mindestens eines
der extrem vielen Teilchen, aus denen ein makroskopisches Objekt aufgebaut
ist, in einer sehr kurzen Zeit eintritt. Das Ergebnis der Messung einer Eigen-
schaft eines Quantensystems wird nun im Allgemeinen durch die Zeigerstel-
lung einer makroskopischen Messeinrichtung angezeigt und bei der Messung
eines Zustandsvektors mit Superposition erfolgt eine Verschränkung mit den
verschiedenen Ortseigenzuständen des Zeigers. Findet die Reduktion des Zu-
standsvektors, d.h. die Lokalisierung eines der Teilchen, aus denen der Zeiger
besteht, statt, wird wegen der Verschränkung aller Teilchen des Zeigers der
gesamte Zeiger lokalisiert. Die Messung liefert auf diese Weise eine eindeutige
Zeigerstellung. Die GRW-Theorie führt zwei neue Konstanten in die Inter-
pretation ein, die Reduktionsrate für ein einzelnes isoliertes Teilchen und die
Streuuung der Lokalisierung nach der Reduktion. Die Werte sind dabei so jus-
tiert, dass kein Widerspruch zu allen experimentellen Befunden besteht. Die
GRW-Theorie ist prinzipiell jedoch experimentell überprüfbar.

In Theorien mit verborgenen Variablen wird davon ausgegangen, dass ein
individuelles Messergebnis von Variablen abhängt, die nicht durch die Quan-
tentheorie beschrieben und auch nicht durch die Methode der Präparation
kontrolliert werden können. Die Unkenntnis der verborgenen Variablen des
Quantensystems führt zur Repräsentation durch einen Zustandsvektor. Inter-
essanterweise schlieÿt die Kopenhagener Interpretation eine ergänzende deter-
ministische Beschreibung mit verborgenen Variablen wie durch die Bohmsche
Mechanik ganz bewusst aus. Die Bohmsche Mechanik ist das konkrete Beispiel
für eine solche Theorie mit verborgenen Variablen (siehe [Hol93, Dür01]).

Einen grundsätzlich anderen Ansatz als die vorstehenden Interpretationen wird
in der Konsistente-Historien Interpretation gewählt (siehe [Gri02]). Bei
dieser Interpretation wird die Entwicklung eines Systems durch die zeitliche
Abfolge von Eigenschaften, die das System jeweils zu einem de�nierten Zeit-
punkt annimmt, repräsentiert. Jeder solchen Historie wird nach einem be-
stimmten Schema eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Historien, die zusam-
men ein klassisches Wahrscheinlichkeitsmodell besitzen, werden als konsistente
Familie bezeichnet und sind die Basis der Interpretation. Der Zustandsvektor
spielt in dieser Interpretation nur eine untergeordnete Rolle, der Realität zuge-
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ordnet sind die einzelnen Historien. Die Konsistente-Historien Interpretation
enthält die Kopenhagener Interpretation als Grenzfall.

Die Kopenhagener Interpretation, die Ensemble Interpretation und die Viele-
Welten Interpretation sind in sich schlüssige Interpretationen, besitzen jedoch
wesentliche Schwächen.

• Kopenhagener Interpretation: Die Beschreibung makroskopischer Syste-
me ist nicht zulässig, da sie zu Widersprüchen führen würde.

• Ensemble Interpretation: Es ist nicht möglich, ein einzelnes, individuelles
Quantensystem zu beschreiben.

• Viele-Welten Interpretation: Enorme Vervielfältigung der Realität durch
die ständige Erzeugung neuer Welten, wobei unklar ist, wodurch eine
Aufteilung in neue Welten ganz konkret ausgelöst wird.

Diese drei Interpretationen werden von mir deshalb nicht weiter verfolgt. Da-
gegen werden die Subjektive Interpretation, die GRW-Theorie, die Theorien
mit verborgenen Variablen und die Konsistente-Historien Interpretation in den
nachfolgenden Kapiteln ausführlicher diskutiert. Alle vier Interpretationen er-
lauben es, makroskopische Objekte zu beschreiben sowie die Eindeutigkeit von
Messergebnissen zu erklären. Das Wahrscheinlichkeitsmaÿ wird jedoch ganz
unterschiedlich interpretiert:

• Subjektive Interpretation: Unkenntnis eines Beobachters über den Wert
einer Eigenschaft; vor einer Messung ist das Wissen, d.h. der Wert der
jeweils betrachteten Eigenschaft, für den Beobachter unbestimmt.

• GRW-Theorie: Ausprägung des Wertes einer Eigenschaft im System; vor
dem Kollaps ist der Wert nicht eindeutig festgelegt; durch den Kollaps
entsteht ein objektiver Zufall.

• Bohmsche Mechanik: Unkenntnis über den Ort des Systems bzw. der
Teilsysteme; der tatsächliche Ort bzw. die tatsächlichen Orte selbst sind
jedoch immer genau de�niert.

• Konsistente-Historien Interpretation: Hilfsgröÿe, um klassische Wahr-
scheinlichkeiten von Historien zu bestimmen.
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Tabelle 5.1 stellt die bisher diskutierten Interpretationsansätze noch einmal in
einer Übersicht zusammen dar. Geht man von dem Ziel einer realistischen Deu-
tung der Quantenmechanik aus, d.h. davon, dass die Objekte und Strukturen
der Theorie treue Abbildungen der Realität darstellen und ihre Aussagen reale
physikalische Phänomene beschreiben, verbleiben nur die GRW-Theorie, die
Theorien mit verborgenen Variablen und die Konsistente-Historien Interpreta-
tion. Während die beiden ersten Interpretationen gegenüber der Kopenhagener
Interpretation zusätzliche physikalische Entitäten (eine Reduktionsdynamik
bzw. verborgene Variablen) einführen, ist dies für die Konsistente-Historien
Interpretation nicht notwendig.

beschreibt über ein / eines / in e.d.M. e.R.d.Z.

K-I Informationen individuelles System - ja

E-I Informationen Ensemble von Systemen ope. ope.

VW-I die Realität vielen Welten phy. nein

S-I Wissen individuelles System ope. ope.

GRW die Realität individuellen Systems phy. phy.

BM die Realität individuellen Systems phy. r.V.

KH-I mögliche Familien von Historien ope. nein
Realitäten

e.d.M. : erklärt de�niertes Messergebnis;
e.R.d.Z. : enthält die Reduktion des Zustandsvektors;

ope.: operationell
phy.: physikalischer E�ekt
r.V.: rechnerische Vereinfachung

Tabelle 5.1: Übersicht über die verschiedenen Interpretationsansätze
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Kapitel 6

Quantenoptische Elemente

Für wichtige Grundlagenexperimente mit einzelnen Photonen sind Detekto-
ren, Strahlteiler und Polarisations�lter notwendig. In diesem Kapitel werden
die quantentheoretischen Grundlagen für diese Elemente dargestellt. Gleich-
zeitig wird gezeigt, dass Photonen unteilbar sind und wie die Unteilbarkeit des
einzelnen Photons dessen statistisches Verhalten bedingt.

6.1 Die Atom-Photon-Wechselwirkung

In der Coulomb-Eichung gilt P̂ · Â(r̂) = −i~∇ · Â(r̂) = 0 . Daraus folgt

1

2

(
P̂ ·
(
Â(r̂) |z〉

)
+ Â(r̂) ·

(
P̂ |z〉

))
= P̂ ·

(
Â(r̂) |z〉

)
. (6.1.1)

Dies ausnutzend ergibt sich für die Wechselwirkung zwischen einem Atom und
Photonen aus dem Hamilton-Operator (1.6.14) der Anteil

ĤI |z〉 =
∑
α

(
−eqα
mα

P̂α ·
(
Â(r̂α) |z〉

)
+

(eqα)2

2mα
Â

2
(r̂α) |z〉

)
. (6.1.2)

Um die Darstellung zu vereinfachen wird ein Atom mit nur einem Elektron
betrachtet. Da die Masse m des Elektrons erheblich kleiner als die Masse des
Atomkerns ist, kann der zum Kern gehörige Anteil bei der Wechselwirkung
vernachlässigt werden. Ist die Wellenlänge der Strahlung zudem groÿ gegen-
über der Atomdimension, kann das Maxwell-Feld Â(r̂α) am Ort des Elektrons
durch seinen Wert am Ort ~r0 des Kerns ersetzt werden. Damit wird

ĤI = −eq
m
P̂ · Â(~r0) +

(eq)2

2m
Â

2
(~r0) , (6.1.3)
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wobei der Impulsoperator nun ausschlieÿlich auf das Elektron wirkt. Dies kann
weiter vereinfacht werden, wenn man den Atomkern als ruhend annimmt und
den Ursprung des Koordinatensystems in den Atomkern legt. Mit ~r0 = 0 ergibt
sich mit diesen Annahmen schlieÿlich

ĤI = −eq
m
P̂ · Â(~0) +

(eq)2

2m
Â

2
(~0)

= ĤIa + ĤIb , (6.1.4)

wobei mit (1.6.15) unter Beachtung der Normalordnung

ĤIa = −eq
m

∑
`

P̂ · ~ε`√
2ω`V

(
â` + â†`

)
(6.1.5)

ĤIb =
(eq)2

2m

1

2V

∑
j,`

~εj · ~ε`√
ωjω`

(
â†` âj + â†j â` + âj â` + â†j â

†
`

)
(6.1.6)

ist. Der Wechselwirkungsteil ĤIa des Hamiton-Operators ist linear in â` und
â†`. In Störungsrechnungen erster Ordnung kann er deshalb nur Übergänge
zwischen Zuständen bewirken, in denen sich die Photonenzahl um genau ein
Photon unterscheidet. Ist das Atom in einem angeregtem Zustand |a〉 und sind
in der Strahlung n` Photonen im Mode `, dann ist die Übergangsrate in den
Grundzustand |g〉

Wa→g = 2πδ(ω` + Eg − Ea)
∣∣∣〈g;n` + 1|ĤIa|a;n`〉

∣∣∣2 (6.1.7)

und es folgt mit

â†` |n`〉 =
√
n` + 1 |n` + 1〉 (6.1.8)

für das Matrixlelement

〈g;n` + 1|ĤIa|a;n`〉 = −eq
m

√
n` + 1

2ω`V
〈g|P̂ · ~ε`|a〉 , (6.1.9)

wobei die δ-Funktion die Energierhaltung

Eg = Ea − ω` (6.1.10)

sicherstellt. Der vorstehende Prozess beschreibt die Emission eines Photons
vom angeregten Zustand eines Atoms, wobei dieses in einen Zustand niedrige-
rer Energie übergeht. Damit ist

Wa→g ∝ ( n` + 1 ) , (6.1.11)
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was bedeutet, dass die Übergangsrate bei der stimulierten Emission proportio-
nal zur Photonenzahl ist. Dies entspricht dem klassischem Resultat, dass die
Übergangsrate proportional zur Intensität der elektromagnetischen Strahlung
ist, da diese ja mit der mittleren Photonenzahl korreliert ist.

Die vorstehende Analyse erklärt das Phänomen der spontanen Emission eines
Photons im angeregten Zustand eines Atoms. Dies kann mit der klassischen
Elektrodynamik nicht erklärt werden. Für n` = 0, d.h. wenn ursprünglich kein
Photon vorhanden ist, wird nämlich das Matrixelement

〈g; 1|ĤIa|a; 0〉 = −eq
m

√
1

2ω`V
〈g|P̂ · ~ε`|a〉 (6.1.12)

nicht Null. Ein einzelnes angeregtes Atom im Vakuum kann ein Photon ab-
strahlen. Die Abstrahlung des Photons ist keine innere Eigenschaft des an-
geregten Atoms, sondern eine Eigenschaft der Kopplung des Atoms mit dem
Vakuum.

6.2 Der photoelektrische E�ekt

Ursprünglich war es der photoelektrische E�ekt, der Albert Einstein 1905 dazu
veranlasste das Photon als eigenständiges Lichtteilchen einzuführen. Im Jahr
1902 bestrahlte Philipp Lenard ein Target aus Alkalimetall mit monochroma-
tischen UV-Licht, maÿ die kinetische Energie der austretenden Elektronen und
stellte dabei Folgendes fest:

• Der Photostrom setzt ohne Zeitverzögerung ein.

• Die kinetische Energie der freigesetzten Elektronen ist linear abhängig
von der Frequenz der einfallenden Strahlung.

• Die Anzahl der freigesetzten Elektronen ist proportional zur Intensität
der einfallenden Strahlung.

Dieses Ergebnis ist nicht mit der klassischen Physik vereinbar. Einstein erklär-
te es als einfachen Stoÿprozess zwischen den Photonen und den Elektronen im
Metall. Jedes Photon überträgt seine Energie ω` dabei auf ein Elektron. Da-
mit das Elektron aus dem Metall austreten kann, muss mindestens die Ionisie-
rungsenergie EI aufgebracht werden. Die kinetische Energie des freigesetzten
Elektrons ist

Ekin = ω` − EI . (6.2.1)
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Der photoelektrische E�ekt ist somit mit einem rein kinematischen Modell nur
aus der Energieerhaltung erklärbar.

Tatsächlich ist es allerdings nicht notwendig, die Existenz von Photonen an-
zunehmen, da der photoelektrische E�ekt auch dynamisch erklärbar ist, wenn
man das Atom quantenmechanisch, die Strahlung aber klassisch beschreibt.
Der zugehörige Hamilton-Operator für diese Wechselwirkung ist

ĤI = −eq
m
P̂ · ~A(r̂0, t) , (6.2.2)

wobei ~A(x) das klassische Maxwell-Potential (2.2.8) darstellt. Mit den glei-
chen Überlegungen wie bei der Beschreibung der Emission von Photonen und
unter Berücksichtigung, dass die Strahlung monochromatisch ist, kann man
den Hamilton-Operator entsprechend

ĤIa = −eq
m

P̂ · ~ε`√
2ω`V

(α(t) + α∗(t)) (6.2.3)

vereinfachen. Für monochromatische Strahlung

~E = ~ε` E0 sin(ω`t) (6.2.4)

liefert ein Vergleich mit (2.2.12)

α`(t) =

√
V

2ω`
E0e

−iω`t . (6.2.5)

Dies bedeutet

ĤIa = − eq

2mω`
E0

(
P̂ · ~ε`

) (
e−iω`t + e+iω`t

)
(6.2.6)

bzw. für den durch die Absorption eines Photons bedingten Übergang des
Elektrons vom gebundenen Zustand |g〉 in den freien Zustand |f〉

〈f |ĤIa|g〉 = − eq

2mω`
E0 〈f |P̂ · ~ε`|g〉

(
e−iω`t + e+iω`t

)
. (6.2.7)

Vernachlässigt man für das freigesetzte Elektron das Coulomb-Potential des
Atomkerns und approximiert dessen Zustand durch einen Impulseigenzustand

P̂ |f〉 = ~p |f〉 , (6.2.8)



6.2. DER PHOTOELEKTRISCHE EFFEKT 107

folgt

〈f |ĤIa|g〉 =
C

2

(
e−iω`t + e+iω`t

)
(6.2.9)

mit

C = − eq

mω`
E0

(
~p · ~ε`

)
〈f |g〉 . (6.2.10)

In erster Ordnung der zeitabhängigen Störungsrechnung ergibt sich daraus bei
einer Wechselwirkungsdauer 2T mit ω = ω` + Eg − Ef die Streuamplitude

Sg→f = −i
∫ T

−T
〈f |ĤIa|g〉 e+i(Ef−Eg)t dt

= −iC ·
(

sinωT
ω

+
sin(2ω` − ω)T

2ω` − ω

)
. (6.2.11)

Beim photoelektrischen E�ekt ist Ef > Eg. Dies bedeutet, dass die wesentli-
chen Werte der Streumatrix auftreten, wenn ω ≈ 0 wird. Der zweite und nicht
resonante Term ist deshalb vernachlässigbar und man hat

Sg→f ≈ −iC ·
sinωT
ω

. (6.2.12)

Daraus ergibt sich die Übergangsrate pro Zeiteinheit

Wg→f =
1

2 T
|Sg→f |2

≈ |C|
2

2
· sin

2ωT

ω2T
. (6.2.13)

Nun gilt

lim
T→∞

sin2(ωT )

ω2T
= πδ(ω) , (6.2.14)

was für die Übergangsrate eines Elektrons vom gebundenem Zustand |g〉 mit
der Energie Eg = −EI in den freien Zustand |f〉 mit der Energie Ef = Ekin
für ausreichend groÿe Zeiten T schlieÿlich

Wg→f ≈
|C|2

2
· πδ (ω` + Eg − Ef )

= E2
0 ·

π

2

(
eq

mω`

)2

|~p · ~ε`|2 |〈f |g〉|2 · δ (ω` − EI − Ekin) (6.2.15)
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liefert. Das vorstehende Resultat gibt vollständig die experimentellen Ergebnis-
se beim photoelektrischen E�ekt wieder. Erstens liefert die δ-Funktion korrekt
die Beziehung (6.2.1), ohne dabei die Existenz von Photonen voraus zu setzen.
Zweitens ist die Übergangsrate, d.h. die Anzahl der freigesetzten Elektronen,
proportional zu E2

0 und damit zur Intensität der Strahlung. Zudem ist die
Anzahl der freigesetzten Elektronen in eine Richtung ~n || ~p wegen dem Term
~p · ~ε` proportional zum Quadrat des Cosinus des Winkels zwischen der Rich-
tung des elektrischen Feldes ~ε` und der Emissionrichtung ~n der Elektronen,
was sich ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Experiment be�ndet.

Neben dem photoelektrischen E�ekt war es die Compton-Streuung, die am
Anfang des letzten Jahrhunderts als Bestätigung der Hypothese von Photonen
diente. Es ist interessant zu vermerken, dass auch dieser E�ekt sich erklären
lässt, wenn man das Atom quantenmechanisch, die Strahlung aber klassisch
beschreibt. Sowohl für den photoelektrischen E�ekt als auch zur Beschreibung
der Compton-Streuung ist es nicht notwendig, die Existenz von Photonen an-
zunehmen.

6.3 Zählung einzelner Photonen

Der am Häu�gsten benutzte Detektor, um lokale Feldmessungen im Bereich
der Quantenoptik durchzuführen, basiert auf dem photoelektrischen E�ekt. Im
Prinzip hält man ein Atom an einem Ort ~r in ein freies Strahlungsfeld und
zählt die durch Ionisation freigesetzten Elektronen dieses Atoms. Da das Pho-
ton dabei absorbiert wird, ist dies eine zerstörende Messung. Jede Absorption
eines Photons durch das Detektoratom liefert ein Zählsignal im nachgeschal-
tetem Verstärkermechanismus. Die Zählrate repräsentiert die Intensität der
Strahlung am Ort des Detektoratoms. Um die Ausmessung beliebiger Strah-
lungszustände beschreiben zu können, ist es notwendig, für den photoelektri-
schen E�ekt die volle Quanten-Elektrodynamik anzuwenden.

Bezeichnet |g〉 den gebundenen Zustand des Elektrons vor der Absorption und
|f〉 einen der freien Zustände nach der Absorption, ergibt sich im Schrödinger-
Bild das Matrixelement und die Übergangsrate pro Zeiteinheit für einen reinen
n-Photonenzustand im Mode ` analog wie (6.1.7) und (6.1.9) für die Emission
eines Photons zu

Wg→f = 2πδ(ω` + Eg − Ef )
∣∣∣〈f ;n` − 1|ĤIa|g;n`〉

∣∣∣2 (6.3.1)

〈f ;n` − 1|ĤIa|g;n`〉 = −eq
m
〈f |P̂ · ~ε`|g〉

√
n`

2ω`V
ei
~k`~r , (6.3.2)
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wobei in der vorstehenden Beziehung berücksichtigt wurde, dass das Atom
sich nicht im Ursprung des Koordinatensystems be�ndet. Vernachlässigt man
für das freigesetzte Elektron wiederum das Coulomb-Potential des Atomkerns
und approximiert den Zustand durch einen Impulseigenzustand

P̂ |f〉 = ~p |f〉 (6.3.3)

ergibt sich

Wg→f = δ(ω` + Eg − Ef ) C` ·
n`ω`
2V

(6.3.4)

mit

C` = 2π

(
eq

mω`

)2

|~p · ~ε`|2 |〈f |g〉|2 . (6.3.5)

Dies entspricht der halbklassisch abgeleiteten Beziehung. Da alle freien Zu-
stände des Elektrons nach der Absorption in einem schmalen kontinuierlichem
Energieband liegen, liefert die Integration

s =

∫
δ(ω` + Eg − Ef ) C` d

3p (6.3.6)

über alle möglichen Zustände nach der Absorption einen im Emp�ndlichkeits-
bereich des Detektors vom Mode ` weitgehend unabhängigen Wert. Damit
wird die gesamte Absorptionsrate eines Photons am Ort ~r

w1(~r) = s · n`ω`
2V

. (6.3.7)

Ausgangspunkt der vorstehenden Überlegungen war ein freies Strahlungsfeld,
das aus einem reinen n-Photonenzustand im Mode ` besteht. Mit Hilfe der
Teiloperatoren

Ê+(~r) =
∑
`

+iω`√
2ω`V

e+i~k`~r â` (6.3.8)

Ê−(~r) =
∑
`

−iω`√
2ω`V

e−i
~k`~r â†` (6.3.9)

des Feldstärekoperators kann man die Absorptionsrate in die spezielle Form

w1(~r) = s〈n`| Ê−(~r)Ê+(~r) |n`〉 (6.3.10)
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bringen. Im vorliegenden Schrödinger-Bild ist der Zustandsvektor der Strah-
lung zeitabhängig. Übergang in das Heisenberg-Bild liefert

w1(~r) = s〈ñ`| Ẽ−(~r, t)Ẽ+(~r, t) |ñ`〉 (6.3.11)

mit einem zeitlich konstanten Zustandsvektor. Die vorstehende Darstellung
erlaubt es, das Ergebnis auf beliebige Strahlungsfelder zu erweitern. Wegen
der Orthogonalität

〈ñ`|ñ`′〉 = 0 für ` 6= `′ oder n` 6= n`′ (6.3.12)

der Zustände im Fock-Raum ergibt sich im Heisenberg-Bild für einen beliebigen
Photonenzustand

|γ̃〉 =
∑
`

∑
n

cn` |ñ`〉 (6.3.13)

die Absorptionsrate

w1(~r, t) = s〈γ̃| Ẽ−(~r, t)Ẽ+(~r, t) |γ̃〉 . (6.3.14)

Die einzelnen Absorptionsraten addieren sich einfach. Die Absorptionsrate
wird zeitabhängig, da die Überlagerung der einzelnen Moden zu einer zeit-
lich variierenden Intensität führen kann.

Der Übergang in das Heisenberg-Bild erlaubt es, auch 2-Photonenzähler, die
die einzelnen Photonen zu verschiedenen Zeiten detektieren, zu beschreiben.
Analog der obigen Rechnung wird die Absorptionsrate, ein Photon am Ort ~r1

zur Zeit t1 und ein anderes Photon am Ort ~r2 zur Zeit t2 zu detektieren,

w2(~r1, t1;~r2, t2)

= s1s2〈γ̃| Ẽ−(~r2, t2)Ẽ−(~r1, t1)Ẽ+(~r1, t1)Ẽ+(~r2, t2) |γ̃〉 . (6.3.15)

Es stellt sich die Frage, was ein 2-Photonenzähler bei Vorliegen eines 1-Photon-
zustandes der Strahlung detektiert. Ein allgemeiner 1-Photonzustand ist durch
die Superposition

|1̃〉 =
∑
`

c` |1̃`〉 mit
∑
`

|c`|2 = 1 (6.3.16)

gegeben. Man kann leicht überprüfen, dass der 1-Photonzustand ein Eigenzu-
stand des Teilchenzahloperators

Ñ(t) |1̃〉 =
∑
`

c`
∑
l′

ã†`′(t)ã`′(t) |1̃`〉 = 1 · |1̃〉 (6.3.17)
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zum Eigenwert 1 ist. Da das Produkt Ẽ+(~r1, t1)Ẽ+(~r2, t2) eine Summe von
ã`(t1)ã`′(t2)-Termen ist und für einen 1-Photonzustand immer

ã`(t1)ã`′(t2) |1̃〉 = 0 (6.3.18)

gilt, folgt die Absorptionsrate

w2(~r1, t1;~r2, t2) = s1s2〈1̃| Ẽ−(~r2, t2)Ẽ−(~r1, t1)Ẽ+(~r1, t1)Ẽ+(~r2, t2) |1̃〉
= 0 (6.3.19)

für die doppelte Detektion eines einzelnen Photons. Ein Photon kann also
grundsätzlich nur an einem Ort zu einer Zeit detektiert werden; es ist unteil-
bar. Dies rechtfertigt die Einführung des Photons als eigenständiges Quanten-
objekt und ist nicht mehr mit der klassischen Elektrodynamik erklärbar. Im
Gegensatz zum 1-Photonzustand ergibt sich mit

ã`(t1)ã`(t2) |γ̃`-qcl〉 = α`(t1)α`(t2) |γ̃`-qcl〉 (6.3.20)

für einem quasi-klassischen Feldzustand die Absorptionsrate

w2(~r1, t1;~r2, t2) = w1(~r1, t1)w1(~r2, t2) (6.3.21)

für zwei Photonen. Dies entspricht dem klassischen Ergebnis, nach der die Ab-
sorptionsrate nur von der Feldstärke am jeweiligen Ort abhängt.

Die vorstehenden Beziehungen erlauben es, die Feldmessungen in vielen Ex-
perimenten der Quantenoptik zu beschreiben. Dabei wird das Strahlungsfeld
oftmals sehr schematisch als ebene Welle dargestellt. Durch geeignete Superpo-
sition von verschiedenen Moden entsprechend (6.3.16) kann man jedoch immer
ein Wellenpaket konstruieren. Damit ist die Darstellung des Strahlungsfeldes
durch ein lokalisiertes Wellenpaket, das genau ein Photon enthält, möglich.
Dies ist zwar immer noch idealisiert, kommt der Beschreibung von realen Si-
tuation aber näher als die Beschreibung durch eine ebene Welle.

Die Darstellung eines 1-Photonzustands als Wellenpaket führt allerdings nicht
zur Wellenfunktion eines Photons, da zu einem einzelnen Photon eine de�-
nierte Frequenz gehört. Es ist aber trotzdem möglich dem 1-Photonzustand
eine Wellenfunktion zuzuordnen, wenn man diese so interpretiert, dass sie die
Energie in einem bestimmten Raumbereich repräsentiert.

6.4 Der Quanten-Strahlteiler

Die Unteilbarkeit eines Photons wird noch deutlicher bei Betrachtung eines
Strahlteilers. Ein Strahlteiler koppelt zwei sich zueinander senkrecht ausbrei-
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tende Felder gleicher Frequenz. Bei der einfachsten Realisierung dieser Kopp-
lung besitzen die beiden Felder die gleiche Polarisation und am Schnittpunkt
der Felder be�ndet sich im Winkel von jeweils 45◦ zu den beiden Feldern eine
isotrope dielektrische Platte, die die Felder energieerhaltend teilweise durch-
lässt und teilweise re�ektiert. Festlegungen:

• Strahl a: Frequenz ωa = ω
Polarisation ~εa = +~ez
Wellenvektor ~ka = ω~ex

• Strahl b: Frequenz ωb = ω
Polarisation ~εb = −~ez
Wellenvektor ~kb = ω~ey

B

a A

b

Abbildung 6.1: Prinzip des Strahlteilers

Die vorstehenden Festlegungen bedeuten, dass der Strahl a von links auf den
Strahlteiler tri�t und teilweise nach rechts weiterläuft und teilweise nach oben
re�ektiert wird, während Strahl b von unten auf den Strahlteiler tri�t und
teilweise nach oben weiterläuft und teilweise nach rechts re�ektiert wird. Die
beiden Strahlen sollen so aufeinander abgestimmt sein, dass die geometrischen
Querschnitte der durchgehenden und re�ektierten Teilstrahlen jeweils genau
übereinstimmen. Zudem wird angenommen, dass sich bei der Re�ektion die
Polarisationsrichtung umkehrt.

Der Hamilton-Operator zur Beschreibung des Strahlteilers ergibt sich aus dem
Wechselwirkungsanteil (6.1.6) der Photon-Photon-Wechselwirkung in Anwe-
senheit von Materie. Die beiden Terme mit je zwei Erzeugungs- bzw. Ver-
nichtungsoperatoren sind irrelevant, da sie nicht die Energie erhalten. Der
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Hamilton-Operator wirkt während der kurzen Zeitspanne, in der die Photo-
nen beider Strahlen gleichzeitig durch den Strahlteiler laufen. Bezeichnet g(t)
eine sich langsam verändernde reelle Funktion, die die Kopplung adiabatisch
zum Zeitpunkt t = −T anschaltet und zum Zeitpunkt t = +T abschaltet, kann
man die Wechselwirkung durch den Hamilton-Operator

Ĥab(t) = −g(t)
(
â†bâa + â†aâb

)
:= −g(t)

(
b̂†â+ â†b̂

)
(6.4.1)

approximieren, wobei die Funktion g(t) auch alle sonstigen Faktoren enthalten
soll. Für t < −T , d.h. vor der Wechselwirkung, sind die Photonen frei und ein
einzelnes einlaufendes Photon im Strahl a kann im Heisenberg-Bild durch den
Zustandsvektor

|γ̃in〉 = |1̃, 0〉 = â† |0, 0〉 (6.4.2)

beschrieben werden, der, da er ruht, durch den 1-Photon-Erzeugungsoperator
des Schrödinger-Bildes aus dem Vakuumzustand erzeugt werden kann. Für
Zeiten t > +T , d.h. nach der Wechselwirkung, sind die auslaufenden Photonen
ebenfalls wieder frei und man kann sie durch den Zustandsvektor

|γ̃out〉 = Â† |0, 0〉 (6.4.3)

beschreiben. Der zeitlich konstante Operator Â† charakterisiert die Wirkung
des Strahlteilers auf ein einzelnes einlaufendes Photon von Strahl a.

Da das Heisenberg-Bild für freie Teilchen mit dem Wechselwirkungsbild über-
einstimmt, ist für

t ≤ −T : |γ̃in〉 = |γ̌in(−T )〉 (6.4.4)

t ≥ +T : |γ̃out〉 = |γ̌out(+T )〉 , (6.4.5)

wobei im Wechselwirkungsbild

|γ̌out(+T )〉 = Ǔ(+T ;−T ) |γ̌in(−T )〉 (6.4.6)

mit dem Zeitentwicklungsoperator

Ǔ(+T ;−T ) = exp

(
−i
∫ +T

−T
Ȟab(t)dt

)
(6.4.7)

= exp

(
+i

∫ +T

−T
g(t)

(
b̌†(t)ǎ(t) + ǎ†(t)b̌(t)

)
dt

)
(6.4.8)
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gilt. ImWechselwirkungsbild besitzen die Operatoren ǎ(t) und b̌(t) nach (1.7.13)
und (1.7.14) die Zeitabhängigkeit von freien Operatoren, so dass sich wegen

b̌†(t)ǎ(t) + ǎ†(t)b̌(t) = b̌†(0)e+iωt e−iωtǎ(0) + ǎ†(0)e+iωt e−iωtb̌(0)

= b̌†(0)ǎ(0) + ǎ†(0)b̌(0)

= b̂†â+ â†b̂ := Ĝ (6.4.9)

mit

θ =

∫ +T

−T
g(t)dt (6.4.10)

der Zeitentwicklungsoperator zu

Ǔ(+T ;−T ) = eiθĜ := Û (6.4.11)

vereinfacht. Mit (6.4.2) bis (6.4.6) führt dies zu der unitären Transformation

Â† = Û â†Û† ⇐⇒ Â = Û â Û† . (6.4.12)

Anwendung der Baker-Campbell-Hausdor�-Formel liefert

Â† = eiθĜâ†e−iθĜ

= â† +
iθ

1!

[
Ĝ, â†

]
+

(iθ)2

2!

[
Ĝ,
[
Ĝ, â†

]]
+ · · · . (6.4.13)

Die verschachtelten Kommutatoren lassen sich leicht berechnen:[
Ĝ, â†

]
= b̂† (6.4.14)[

Ĝ,
[
Ĝ, â†

]]
= â† (6.4.15)[

Ĝ,
[
Ĝ,
[
Ĝ, â†

]]]
= b̂† (6.4.16)

...

Alle ungeraden Terme sind proportional zu b̂†, während alle geraden Terme
proportional zu â† sind. Es folgt

Â† = Û â†Û†

= cosθ · â† + isinθ · b̂† . (6.4.17)
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Wendet man den Teilchenzahloperator auf den vom Operator Â† erzeugten
Zustand an, so ergibt sich

Ñ(t)
(
Â† |0, 0〉

)
=
(
ã†(t)ã(t) + b̃†(t)b̃(t)

)(
cosθ · â† + isinθ · b̂†

)
|0, 0〉

=
(
â†â+ b̂†b̂

)(
cosθ · â† + isinθ · b̂†

)
|0, 0〉

=
(
cosθ · â† + isinθ · b̂†

)
|0, 0〉

= 1 ·
(
Â† |0, 0〉

)
. (6.4.18)

Der Operator Â† ist also ebenfalls ein 1-Photon-Erzeugungsoperator und damit
liegt auch nach der Strahlteilung ein einzelnes Photon vor. Dies bedeutet aber
nicht, dass sich das Photon selbst aufteilt, sondern lediglich, dass nach der
Strahlteilung das Photon entweder im Strahl A oder im Strahl B detektiert
werden kann. Die Wahrscheinlichkeiten hierfür ergeben sich aus

|1̃, 0〉 =⇒ Û |1̃, 0〉 = Û â† |0, 0〉
= Û â†Û† · Û |0, 0〉
= Â† · |0, 0〉

=
(
cosθ · â† + isinθ · b̂†

)
|0, 0〉

= cosθ · |1̃, 0〉+ isinθ · |0, 1̃〉 (6.4.19)

zu cos2θ und sin2θ, womit sie dem Durchgangs- und Re�ektionskoe�zienten
der klassischen Strahlung entsprechen. Die Entsprechung zur klassischen In-
tensität wird durch die mittlere Auftretenswahrscheinlichkeit hergestellt. Dies
macht noch einmal deutlich, dass ein Photon nicht teilbar ist.

Um die Wirkung eines Strahlteilers auf einen quasi-klassischen Feldzustand
abzuleiten, ist es zweckmäÿig den unitären Verschiebungsoperator

D̂(α) = eαâ
†−α∗â (6.4.20)

einzuführen. Sind X̂ und Ŷ zwei Operatoren für die[[
X̂, Ŷ

]
, X̂
]

=
[[
X̂, Ŷ

]
, Ŷ
]

= 0 (6.4.21)

gilt, ist nach der Baker-Campbell-Hausdor�-Formel

eX̂+Ŷ = e−[X̂,Ŷ ]/2eX̂eŶ . (6.4.22)
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Mit X̂ = αâ† und Ŷ = −α∗â bedeutet dies

D̂(α) = e−α
∗α/2 eαâ

†
e−α

∗â , (6.4.23)

was angewendet auf den Vakuumzustand

D̂(α) |0〉 = e−α
∗α/2 eαâ

†
e−α

∗â |0〉

= e−α
∗α/2 eαâ

†
|0〉

= e−α
∗α/2

∑
n

αn

n!

(
â†
)n |0〉

= |α̃〉 (6.4.24)

einen quasi-klassischen Feldzustand im Heisenberg-Bild liefert. Ist der Strahl a
in einem quasi-klassischen Feldzustand, ergibt sich durch den Strahlteiler der
Zustand

|α̃, 0〉 =⇒ Û |α̃, 0〉 = ÛD̂a(α) |0, 0〉
= ÛD̂a(α)Û† |0, 0〉

= eαÛâ
†Û†−α∗Û âÛ† |0, 0〉

= eα(cosθ·â†+isinθ·b̂†)−α∗(cosθ·â+isinθ·b̂) |0, 0〉

und, da die beiden Operatoren â, â† mit den Operatoren b̂, b̂† vertauschen,
folgt mit αa = αcosθ und αb = iαsinθ

= D̂a(αa)D̂b(αb) |0, 0〉
= |α̃a, α̃b〉 . (6.4.25)

Der Zustand hinter dem Strahlteiler ist das direkte Produkt zweier quasi-klas-
sischer Feldzustände in den beiden Ausgangsstrahlen, deren Amplituden durch
eine Aufteilung des Eingangsstrahls entstehen. Dies entspricht dem Verhalten
der klassischen Strahlung und zeigt noch einmal die Bedeutung des quasi-
klassischen Feldzustandes.

Ganz analog wie den Operator Â† kann man einen zeitlich konstanten Operator
B̂† de�nieren, der die Wirkung des Strahlteilers auf ein einzelnes einlaufendes
Photon von Strahl b charakterisiert. Für diesen ergibt sich auf dem gleichen
Weg wie für das vorherige Ergebnis

B̂† = Û b̂†Û†

= isinθ · â† + cosθ · b̂† (6.4.26)
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und es wird

|0, 1̃〉 =⇒ Û |0, 1̃〉 = isinθ · |1̃, 0〉+ cosθ · |0, 1̃〉 . (6.4.27)

Hiermit lassen sich nun die verschiedensten Situationen analysieren. So wird
zum Beispiel

|1̃, 1̃〉 =⇒ Û |1̃, 1̃〉 = Û â†b̂† |0, 0〉

= Û â†Û† · Û b̂†Û† · Û |0, 0〉
= Â† · B̂† · |0, 0〉

=
isin2θ√

2

(
|2̃, 0〉+ |0, 2̃〉

)
+ cos2θ |1̃, 1̃〉 , (6.4.28)

woraus im Falle eines symmetrischen Strahlteilers mit θ = π/4

|1̃, 1̃〉 =⇒
θ=π/4

Û |1̃, 1̃〉 =
i√
2

(
|2̃, 0〉+ |0, 2̃〉

)
(6.4.29)

folgt. Zwei Photonen gleicher Polarisation sind hinter einem Strahlteiler im-
mer auf der gleichen Seite detektierbar. Dies entspricht nicht dem klassischem
Ergebnis, dass Strahlung kontinuierlich teilbar ist. Experimente mit einzelnen
Photonen sind nicht klassisch beschreibbar.

6.5 Polarisations�lter

Ist das in einem Strahlteiler verwendete Dielektrikum anisotrop, entsteht bei
geeigneter Konstruktion ein polarisierender Strahlteiler. Bei einem solchen
Strahlteiler werden die beiden Polarisationsanteile eines einfallenden Strahls
parallel und senkrecht zu einer Vorzugsachse ~n in verschiedene Richtungen re-
�ektiert. Dadurch entsteht eine sehr gute Quelle für polarisierte Strahlung.

Ein Polarisations�lter kann man im Prinzip als einen polarisierenden Strahl-
teiler, bei dem der Eingang b nicht angeregt wird und alle am Ausgang B
erscheinenden Photonen absorbiert werden, au�assen. Die Absorption am Aus-
gang B kann durch einen Vernichtungsoperator

V̂B |γ̃a, γ̃b〉 = |γ̃a, 0〉 (6.5.1)

beschrieben werden. Entsprechend (6.4.17) gilt bei einem polarisierenden Strahl-
teiler

Û â†`Û
† = cosθ · â† + isinθ · b̂† , (6.5.2)
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wobei aufgrund des anisotropischen Aufbaus

~εa ||~n , ~εb ⊥ ~n und cosθ = ~ε` · ~n (6.5.3)

ist. Wie beim nicht polarisierendem Strahlteiler ist die Frequenz und damit
auch die Energie der entsprechenden Photonen für alle Pfade gleich. Dann ist
der Zustandsvektor am Ausgang des Polarisations�lters

|γ̃out〉 = V̂B Û |γ̃in〉 . (6.5.4)

Wird ein einzelnes Photon |γ̃in〉 = |1̃`, 0〉 auf das Polarisations�lter geschickt,
ergibt sich der Ausgangszustand

|γ̃out〉 = cosθ · |1̃n, 0〉+ isinθ · |0, 0〉 (6.5.5)

bzw. ohne den über�üssigen, weil vor der Wechselwirkung und nach der Ab-
sorption immer im Vakuumzustand be�ndlichen, b/B-Pfad mitzuführen

|1̃`〉 =⇒ cosθ · |1̃n〉+ isinθ · |0〉 . (6.5.6)

Dies bedeutet, dass

• das einlaufende Photon mit der Wahrscheinlichkeit sin2θ absorbiert wird,

• das einlaufende Photon mit der Wahrscheinlichkeit cos2θ wieder austritt,

• das auslaufende Photon immer die gleiche Energie wie das einlaufende
Photon besitzt

• und in die ~n-Richtung polarisiert ist.

Die Reduzierung der Energie beim Durchgang eines Photonenstrahls durch
ein Polarisations�lter kommt dadurch zustande, dass der auslaufende Strahl
weniger Photonen enthält als der einlaufende Strahl.

Für einen quasi-klassischen Feldzustand |γ̃in〉 = |α̃`, 0〉 ergibt sich analog zu
(6.4.25) mit αn = α`cosθ

|α̃`〉 =⇒ |α̃n〉 ; (6.5.7)

d.h. wieder ein quasi-klassischer Feldzustand, allerdings mit einer um den Fak-
tor cos2θ verringerten mittleren Photonenzahl. Dies entspricht der Intensitäts-
minderung im klassischen Fall.
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Kapitel 7

Welcher-Weg Experimente

Welcher-Weg Experimente bilden eine Basis der Quantentheorie, da sich durch
sie die unterschiedlichsten Interferenzphänomene zeigen lassen. Dazu gehören
Experimente

• am Doppelspalt

• mit Welcher-Weg Interferometern

• mit Polarisationsanalysatoren

• mit Stern-Gerlach Apparaten

• sowie mit Quanten-Radierern.

Interferenzphänomene treten prinzipiell mit allen Objekten auf, sowohl mit
Elementarteilchen wie Elektronen und Photonen als auch mit Atomen und
komplexeren Molekülen. Je komplexer das jeweils betrachtete Objekt ist, um-
so schwieriger und aufwendiger ist es allerdings, es so von seiner Umgebung
zu isolieren, dass Interferenzen auch tatsächlich beobachtet werden können.
Bei makroskopischen Objekten zeigen sich Interferenzen deshalb nur in ganz
besonderen Fällen.

In diesem Kapitel werden nur Experimente mit Photonen betrachtet, da dies
ausreicht, die wesentlichen Zusammenhänge darzustellen. Als Rahmen wird
die Kopenhagener Interpretation zugrunde gelegt. Sehr gute Ausführungen zu
der Thematik �ndet man auch in dem Artikel [Ell11] sowie in dem populär-
wissenschaftlichen Buch [Gre08].
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7.1 Photonwellenpakete

Die übliche Beschreibung eines 1-Photonzustandes als ebene Welle

|1`(t)〉 = e−iω`tâ†` |0〉 (7.1.1)

ist in diesem Kapitel nicht zweckmäÿig. Vielmehr ist es sinnvoll, zu allgemeinen
1-Photonzuständen

|1(t)〉 =
∑
`

c`e
−iω`tâ†` |0〉 mit

∑
`

|c`|2 = 1 (7.1.2)

überzugehen. Hierdurch wird es möglich, die Ausbreitung eines Photons im
Raum zu beschreiben. Dies soll für ein eindimensionales Wellenpaket gezeigt
werden. Nach (6.3.14) ist mit den Feldstärkeoperatoren

Ê+(~r) =
∑
`

+iω`√
2ω`V

e+i~k`~r â` (7.1.3)

Ê−(~r) =
∑
`

−iω`√
2ω`V

e−i
~k`~r â†` (7.1.4)

die Absorptionsrate für ein einzelnes Photon zur Zeit t am Ort ~r durch

w1(~r, t) = s〈1(t)| Ê−(~r)Ê+(~r) |1(t)〉 (7.1.5)

gegeben. Einsetzen des 1-Photonzustandes (7.1.2) liefert

w1(~r, t) =
s

2V

∣∣∣∣∣∑
`

√
ω` c` e

−i(ω`t−~k`~r)

∣∣∣∣∣
2

. (7.1.6)

Breiten sich alle Moden ` in die gleiche Richtung ~u aus, gilt

~k` = ω` ~u (7.1.7)

mit |~u | = 1. Ist nun F (Ω) eine schmale um Ω = 0 zentrierte Funktion und
gilt für die Koe�zienten der einzelnen Moden

c` = F (Ω`) mit Ω` = ω` − ω0 , (7.1.8)

so sind nur Moden mit ω` ≈ ω0 relevant. Mit dem Fourierintegral

f(τ) =
1√
2π

∫
F (Ω)e−iτΩdΩ (7.1.9)
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und dem Übergang zu einer kontinuierlichen Modendichte

w1(~r, t) ≈ sω0

2V

∣∣∣∣∣∑
`

F (ω` − ω0) e−i(ω`t−
~k`~r)

∣∣∣∣∣
2

=
sω0

2V

∣∣∣∣∣ eiω0(t−~u~r) ·
∑
`

F (ω` − ω0) e−iω`(t−~u~r)

∣∣∣∣∣
2

=
sω0

2V

∣∣∣∣∣∑
`

F (ω` − ω0) e−i(ω`−ω0)(t−~u~r)

∣∣∣∣∣
2

=
sω0

2V

∣∣∣∣∣∑
`

F (Ω`) e
−iΩ`(t−~u~r)

∣∣∣∣∣
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ergibt sich daraus schlieÿlich

w1(~r, t) =
sω0

2A
·
∣∣∣f (t− ~u · ~r)

∣∣∣2 . (7.1.10)

Besitzt die Funktion f(τ) nun ebenfalls ein sehr schmales Maximum um τ = 0,
so ist die Absorptionsrate am Ort ~r praktisch nur zum Zeitpunkt

t = ~u · ~r (7.1.11)

relevant von Null verschieden. Dies macht deutlich, dass sich das betrachtete
Photon in die ~u-Richtung bewegt. Ist dies zum Beispiel die positive x-Richtung
und be�ndet sich das Photon zum Zeitpunkt t = 0 am Ort x = 0, wird es sich
(in natürlichen Einheiten mit der Lichtgeschwindigkeit c = 1) zum Zeitpunkt
t = T am Ort x = T aufhalten.

7.2 Detektion hinter einem Strahlteiler

Im Rahmen der Kopenhagener Interpretation ist es nicht möglich makrosko-
pische Objekte zu beschreiben. Als Detektor für ein Photon wird deshalb ein
einzelnes Atom angenommen, das sich vor der Detektion in seinem Grundzu-
stand |d〉 be�ndet. Die Detektion eines Photons �ndet durch dessen Absorpti-
on und den Übergang des Detektoratoms in den angeregten Zustand |D〉 statt.
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Abbildung 7.1 zeigt die Anordnung des Strahlteilers mit einem Detektoratom.
Es wird weiter angenommen, dass der einlaufende Strahl b leer ist und der
Strahl a aus einem einzelnen einlaufendem Photon besteht. Statt das zugehö-
rige Photonwellenpaket explizit anzuschreiben, wird die vereinfachte Schreib-
weise |1a(t)〉 verwendet. Die Markierung mit a steht dafür, dass das Photon
ein schmales Wellenpaket ist und sich im Strahl a bewegt. In diesem Sinne
ist die Markierung a eine Ortskennzeichnung des Photonweges. Entsprechend
sind einzelne Photonen in den anderen Strahlen zu markieren.

B

a A

Detektoratom

Abbildung 7.1: Photondetektor hinter einem Strahlteiler

Zur Beschreibung des Ablaufs sind die Zeiten

• Ts: das Photon be�ndet sich im Strahlteiler

• Td: das Photon wird vom Detektoratom im Strahl A absorbiert

wichtig. Mit der eingeführten Nomenklatur lässt sich der Ablauf am symme-
trischen Strahlteiler durch die Übergänge

|1a(t)〉 |dA〉 hinter dem Strahlteiler−−−−−−−−−−−−−−−→
Ts < t< Td

1√
2

(
|1A(t)〉+ i |1B(t)〉

)
|dA〉

nach der Absorption−−−−−−−−−−−−−−−→
t > Td

1√
2

(
|0A〉 |DA〉+ i |1B(t)〉 |dA〉

)
(7.2.1)

darstellen. Ein Beobachter, der das Photon selbst nicht direkt beobachten
kann, sondern nur den Zustand des Detektoratoms auswertet, beschreibt das
System für t > Td durch den reduzierten Dichteoperator

ρ̂D = Trγ
[
ρ̂
]

=
1

2
· |DA〉〈DA| +

1

2
· |dA〉〈dA| . (7.2.2)

Er stellt fest, dass der Detektor im Strahl A hinter dem Strahlteiler bei einem
ursprünglich im Strahl a einlaufenden Photon nur in 50% der Fälle anspricht.
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Platziert er auch ein Detektoratom in den Strahl B, ist der entsprechende
reduzierte Dichteoperator für t > Td

ρ̂D = Trγ
[
ρ̂
]

=
1

2
· |DA〉〈DA| ⊗ |dB〉〈dB | +

1

2
· |dA〉〈dA| ⊗ |DB〉〈DB | , (7.2.3)

wobei wegen der besseren Übersichtlichkeit das direkte Produkt explizit aus-
geschrieben wurde. Der Beobachter sieht jeden Detektor mit einer 50%-tigen
Wahrscheinlichkeit, jedoch nie beide Detektoren gleichzeitig ansprechen. Ab-
sorbiert nun das Detektoratom A das Photon, könnte er daraus folgern, dass
hinter dem Strahlteiler das Photon sich im Strahl A und nicht im Strahl B
befunden haben muss. Dies ist jedoch ein auch in der Literatur sehr weit ver-
breiteter Trugschluss.

Die Darstellung (7.2.1) zeigt deutlich, dass bis direkt vor einer Detektion das
Photon in einem Superpositionszustand vorliegt und sich nicht ausschlieÿlich
in einem der Strahlen A oder B be�ndet. Das Detektoratom kann aufgrund
seiner Platzierung lokal allerdings nur mit der Komponente im Superpositi-
onszustand des Photons wechselwirken, die mit dem Ort des Detektoratoms
korreliert ist. Durch die Wechselwirkung entsteht ein verschränkter Zustand
zwischen dem Photon und dem Detektoratom. Der Eindruck, dass, wenn das
Detektoratom A angeregt worden ist, sich das Photon im Strahl A befunden
hat, wird durch die Platzierung des Detektoratoms suggeriert. Das Detektor-
atom zeigt nicht an, in welchem Strahl sich das Photon befunden hat, sondern
lediglich, dass der Photonzustand eine Komponente im Strahl A besitzt.

Tatsächlich ist das Photon bis direkt vor der Absorption in einem Superpositi-
onszustand, d.h. in beiden Strahlen gleichzeitig vorhanden. Erst durch den Akt
der Beobachtung �ndet die Reduktion des Zustandsvektors auf genau einen der
Eigenzustände statt. Dadurch, dass nach der Beobachtung ein Eigenzustand
vorliegt, darf nicht rückwirkend geschlossen werden, dass auch direkt vor der
Beobachtung das System sich in diesem Eigenzustand befunden hat (d.h. sich
das Photon in genau einem der Strahlen befand).

7.3 Experimente mit verzögerte Wahl

Ergänzend zu der Diskussion am Strahlteiler ist die Frage, ob ein Photon
die komplementären Konzepte wie Teilchencharakter oder Wellencharakter als
reale physikalische Eigenschaften besitzen kann. Um dies zu untersuchen, hat
J.A.Wheeler 1978 [Whe78] Experimente mit verzögerter Wahl beschrieben. In
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Experimenten mit verzögerter Wahl wird eine Versuchsanordnung so gestal-
tet, dass die Wahl, welche der beiden komplementären Konzepte ausgewer-
tet wird, erst lange nach der relevanten Wechselwirkung getro�en wird. Eine
mathematisch einfach zu analysierende Versuchsanordnung basiert auf einem
Mach-Zehnder Interferometer.

B′

ϕ B
A′

A

a

Abbildung 7.2: Mach-Zehnder-Interferometer

Bei einem Mach-Zehnder Interferometer tri�t ein einzelnes einlaufendes Pho-
ton in einem Strahl a auf einen ersten Strahlteiler. Die beiden entstehenden
Strahlen werden mit Hilfe zweier Spiegel durch einen zweiten Strahlteiler wie-
der zusammengefügt. Das Mach-Zehnder Interferometer wird nun so präpa-
riert, dass zwei Detektoratome entweder in eine Position in den Strahlen A
und B oder in eine Position in den Strahlen A′ und B′ gedreht werden können.
Die Platzierung der Detektoratome kann dabei noch während der Messung,
d.h. nachdem das einlaufende Photon den ersten Strahlteiler bereits passiert
hat, frei gewählt werden.

Im oberen Strahl B ist ein Phasenschieber eingefügt. Für ϕ = 0◦ und eine
vollständig symmetrische Anordnung der Strahlteiler und der Spiegel, wird
das Photon im Strahl B′ durch Interferenz ausgelöscht und tritt grundsätzlich
im Strahl A′ aus. Zur Beschreibung des Ablaufes sind die Zeiten

• Td: das Photon be�ndet sich an dem möglichen Ort eines der Detektoren
A oder B

• Td′ : das Photon be�ndet sich an dem möglichen Ort eines der Detektoren
A′ oder B′

wichtig. Weiter wird angenommen, dass hinter einem Spiegel der ursprünglich
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auftre�ende Photonzustand mit i multipliziert und der Photonzustand hinter
dem Phasenschieber mit der zusätzlichen Phase eiϕ erscheint. Damit kann man
die nachstehenden drei Experimente analysieren.

Experiment 1: Die Detektoratome werden zu Beginn des Experimentes in den
Strahlen A und B platziert. Dann ist der Zustand des Systems nach Absorption
des Photons

| Exp1 〉t>Td =
i√
2
|0A〉 |DA〉 |dB〉 − eiϕ√

2
|0B〉 |dA〉 |DB〉 , (7.3.1)

woraus sich der reduzierte Dichteoperator wie beim einfachen Strahlteiler zu

ρ̂1 =
1

2
· |DA〉〈DA| ⊗ |dB〉〈dB | +

1

2
· |dA〉〈dA| ⊗ |DB〉〈DB | (7.3.2)

ergibt. Interferenzen als Abhängigkeit von ϕ treten nicht auf, das Photon wird
von genau einem der Detektoratomen nachgewiesen. Ist der sich scheinbar
zeigende Teilchencharakter eine reale physikalische Eigenschaft, muss ange-
nommen werden, dass sich das Photon vor der Detektion als Teilchen in dem
entsprechenden Strahl bewegt hat.

Experiment 2: Die Detektoratome werden zu Beginn des Experimentes in den
Strahlen A′ und B′ platziert. Dann ist der Zustand des Systems nach Absorp-
tion des Photons

| Exp2 〉t>Td′ = −1

2

(
1 + eiϕ

)
|0A

′
〉 |DA′〉 |dB

′
〉

+
i

2

(
1− eiϕ

)
|0B

′
〉 |dA

′
〉 |DB′〉 , (7.3.3)

woraus der reduzierte Dichteoperator

ρ̂2 = cos2 ϕ

2
· |DA′〉〈DA′ | ⊗ |dB

′
〉〈dB

′
|

+ sin2 ϕ

2
· |dA

′
〉〈dA

′
| ⊗ |DB′〉〈DB′ | (7.3.4)

folgt. Je nach Phasenverschiebung ϕ wird das Photon von den beiden Detek-
toratomen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten nachgewiesen; d.h. es
treten in Abhängigkeit von ϕ Interferenzen auf. Ist der sich scheinbar zeigen-
de Wellencharakter eine reale physikalische Eigenschaft, muss angenommen
werden, dass sich das Photon vor der Detektion als Welle in beiden Strahlen
gleichzeitig ausgebreitet hat.
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Die zwei vorstehenden Experimente könnten von einem Beobachter nun so
interpretiert werden, dass sich je nach Versuchsanordnung der Teilchencha-
rakter oder der Wellencharakter des Photons manifestiert. Dies ist aber ein
Trugschluss, wie das Experiment 3 mit verzögerter Wahl zeigt.

Experiment 3: Die Detektoratome werden zu Beginn des Experimentes in den
Strahlen A und B platziert. Erst kurz bevor das Photon die Detektoratome
erreicht wird entschieden, ob die Detektoratome an ihren Positionen verblei-
ben oder ob sie in die Positionen A′ und B′ gedreht werden. Im ersten Fall
folgt der Ablauf dem Experiment 1 und im zweiten Fall folgt der Ablauf dem
Experiment 2.

Bis zur Drehung der Detektoratome im Experiment 3 müsste sich das Photon
entsprechend Experiment 1 verhalten, d.h. das Photon sich als Teilchen in nur
einem der beiden Strahlen bewegt haben. Nach der Drehung der Detektor-
atome dagegen müsste sich das Photon entsprechend Experiment 2 verhalten,
d.h. sich als Welle in beiden Strahlen ausgebreitet haben. Dies führt aber
zu einem Widerspruch. Denn, damit sich bei der jeweiligen Platzierung der
Detektoratome die erwartete Eigenschaft, der Teilchencharakter oder der Wel-
lencharakter, zeigt, muss das Photon im Experiment 3 in Abhängigkeit davon,
wie die Detektoratome zum Zeitpunkt t = Td platziert werden, bereits di-
rekt nach dem ersten Strahlteiler, d.h. zu einem weit früheren Zeitpunkt das
entsprechende Verhalten zeigen. Zur Erklärung bieten sich nur die drei Alter-
nativen

• die Geschichte des Photons entsteht im Experiment erst zum Zeitpunkt
der Absorption,

• das Verhalten des Photons wird durch Entscheidungen im weiteren Ab-
lauf des Experimentes rückwirkend verändert oder

• das Photon kennt, um sich, wenn es auf den ersten Strahlteiler tri�t,
geeignet zu verhalten, irgendwie bereits das Ergebnis der zukünftigen
Platzierung der Detektoratome

an. Schlieÿt man die letzten beiden Alternativen aus, kann den komplemen-
tären Konzepten wie Teilchencharakter und Wellencharakter keine physikali-
sche Realität zugeschrieben werden. Sie können lediglich als unterstützende
Konzepte verwendet werden, um einige der Experimente mit Begri�en der
klassischen Physik anschaulich zu beschreiben. Dies ist jedoch nicht für alle
Experimente widerspruchsfrei möglich.
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7.4 Quanten-Radierer

In diesem Abschnitt sind die Polarisationen der einzelnen Photonen wichtig.
Die Photonwellenpakete werden deshalb durch ihre Polarisation ϑ gekennzeich-
net. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erhalten, wird folgende Nomenklatur
verwendet (siehe hierzu Seite 95):

|1(t)〉 = |ϑ〉 =


|H〉 für ϑ = 0◦

|V 〉 für ϑ = +90◦

|S〉 für ϑ = −45◦

|T 〉 für ϑ = +45◦

(7.4.1)

Dann ist nach (5.4.16) und (5.4.17)

|S〉 =
1√
2

(
|H〉 − |V 〉

)
(7.4.2)

|T 〉 =
1√
2

(
|H〉+ |V 〉

)
. (7.4.3)

Das Mach-Zehnder-Interferometer wird für dieses Experiment um drei Polari-
sations�lter ergänzt. Ein Polarisations�lter für horizontal polarisierte Photo-
nen wird im Strahl A, ein Polarisations�lter für vertikal polarisierte Photonen
wird im Strahl B und ein Polarisations�lter für Photonen mit 45◦-Polarisation
wird im Strahl B′ platziert.

B′

T

ϕ V
A′

H

a

Abbildung 7.3: Quanten-Radierer

Jetzt wird ein einzelnes Photon mit 45◦-Polarisation in den Strahl a geschickt.
Wird das Photon in einem der Polarisations�lter absorbiert, ist der Übergang
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zu den Photonzuständen |0A〉, |0B〉 oder |0B′〉 gleichzeitig ein Übergang zum
Photonvakuumzustand |0〉, da sich vorher jeweils nur genau ein Photon im
Interferometer befunden hat. Deshalb wird nicht zwischen diesen Zuständen
unterschieden. Mit der Annahme, dass weder die Strahlteiler noch die Spiegel
die Polarisation beein�ussen, ist der Systemzustand kurz bevor das Photon
auf die Polarisations�lter H und V tri�t

|vor H,V 〉 =

(
i√
2
|TA〉 − eiϕ√

2
|TB〉

)
|dA

′
〉 |dB

′
〉 (7.4.4)

und direkt nach den beiden Polarisations�ltern

|nach H,V 〉 =

(
i

2
|HA〉 − eiϕ

2
|V B〉+ α1 |0〉

)
|dA

′
〉 |dB

′
〉 , (7.4.5)

wobei der Koe�zient α1 des Photonvakuumzustandes nicht explizit ausge-
schrieben ist, da er sich aus der Normierung des Zustandsvektors automatisch
ergibt. Direkt hinter dem zweiten Strahlteiler ergibt sich der Systemzustand

|nach ST2〉 =
( i

2
√

2
|HB′〉 − 1

2
√

2
|HA′〉

− eiϕ

2
√

2
|V A

′
〉 − ieiϕ

2
√

2
|V B

′
〉

+ α2 |0〉
)
|dA

′
〉 |dB

′
〉

=
i

2

(
1√
2
|HB′〉 − eiϕ√

2
|V B

′
〉
)
|dA

′
〉 |dB

′
〉

− 1

2

(
1√
2
|HA′〉+

eiϕ√
2
|V A

′
〉
)
|dA

′
〉 |dB

′
〉

+ α2 |0〉 |dA
′
〉 |dB

′
〉 . (7.4.6)

Der Strahl B′ enthält den 1-Photonzustand (siehe hierzu (5.4.10))

|s(90◦,ϕ);−〉B
′

=
1√
2
|HB′〉 − eiϕ√

2
|V B

′
〉

=
1

2

(
1 + eiϕ

)
|SB

′
〉+

1

2

(
1− eiϕ

)
|TB

′
〉 , (7.4.7)

von dem nur die T-Komponente das im Strahl B′ folgende Polarisations�lter
passieren kann. Das zugehörige mit +45◦ polarisierte Photon |TB′〉 wird an-
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schlieÿend vom Detektoratom B′ absorbiert. Der 1-Photonzustand

|s(90◦,ϕ); +〉A
′

=
1√
2
|HA′〉+

eiϕ√
2
|V A

′
〉 (7.4.8)

im Strahl A′ wird durch das Detektoratom A′ absorbiert.

Anmerkung: Der angeregte Zustand eines Detektoratoms ist natürlich abhän-
gig von der Polarisation des absorbierten Photons. Er müsste also vollständig
mit |DA′(ϑ, ϕ)〉 angegeben werden. Da hier jedoch nur die Tatsache, dass der
angeregte Zustand vorliegt, relevant ist, wird für den Detektorzustand nach
der Absorption weiter einfach |DA′〉 geschrieben.

Dies führt zu dem endgültigen Systemzustand

|ExpQR〉 = −1

2
|0〉 |DA′〉 |dB

′
〉+

i

4

(
1− eiϕ

)
|0〉 |dA

′
〉 |DB′〉

+ α3 |0〉 |dA
′
〉 |dB

′
〉 , (7.4.9)

woraus der reduzierte Dichteoperator

ρ̂D =
1

4
· |DA′〉〈DA′ | ⊗ |dB

′
〉〈dB

′
|

+
1

4
· sin2 ϕ

2
· |dA

′
〉〈dA

′
| ⊗ |DB′〉〈DB′ |

+ |α3|2 · |dA
′
〉〈dA

′
| ⊗ |dB

′
〉〈dB

′
| (7.4.10)

folgt. Dies bedeutet:

• Unabhängig von der Phasenverschiebung ϕ absorbiert das Detektoratom
A′ mit einer konstanten Wahrscheinlichkeit w1 = 1/4 das ursprünglich
eingelaufene Photon. Es treten keine Interferenzen auf.

• Abhängig von der Phasenverschiebung ϕ absorbiert das Detektoratom
B′ mit der Wahrscheinlichkeit w2 = 1/4 · sin2 ϕ

2 das ursprünglich einge-
laufene Photon. Es treten Interferenzen auf.

• Mit der Wahrscheinlichkeit w3 = 3
4 −

1
4 sin2 ϕ

2 wird das ursprünglich
einlaufende Photon in einem der Polarisations�lter absorbiert.

In diesem Experiment scheint sich der Teilchencharakter und der Wellen-
charakter des Photons gleichzeitig zu manifestieren. Dies zeigt noch einmal
deutlich, dass die beiden Konzepte keine realen physikalischen Eigenschaften
des Photons repräsentieren können.
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Was aber unterscheidet die Situationen vor den beiden Detektoratomen? Der
wesentliche Unterschied besteht darin, dass der Photonzustand vor dem De-
tektoratom A′ es erlaubt, durch Auswertung der Polarisationen prinzipiell den
Weg des Photons zu bestimmen, während dies für den Photonzustand vor dem
Detektoratom B′ nicht möglich ist. Durch ein zusätzliches Polarisations�lter
mit einer H- oder V -Ausrichtung im Strahl A′ könnte man nämlich feststellen,
ob das Photon den Weg durch den Strahl A oder den Weg durch den Strahl B
genommen hat. Die Welcher-Weg-Informationen zerstören die Interferenz. Im
Strahl B′ radiert das Polarisations�lter mit T -Ausrichtung die Informationen
über die möglichen Wege des Photons aus. Durch Löschung der Welcher-Weg-
Informationen werden die Interferenzen zurückgewonnen.

Man sollte sich bei der vorstehenden Diskussion noch einmal verdeutlichen,
dass sich bei diesem Experiment immer nur genau ein Photon im Interfero-
meter be�ndet und die Entscheidung, ob die Welcher-Weg-Informationen ge-
löscht werden oder nicht, erst direkt vor den Detektoratomen statt�ndet.
Welcher-Weg-Informationen und Interferenz schlieÿen sich gegenseitig aus.

7.5 Quanten-Radierer mit verzögerter Wahl

Ein weiteres verblü�endes Experiment wurde 1982 von M.O.Scully vorge-
schlagen und 1999 durchgeführt [Kim99]. Es beruht nicht auf dem Prinzip
des Mach-Zehnder-Interferometers, sondern auf dem Prinzip des Doppelspal-
tes. Die Rolle des Doppelspaltes übernehmen dabei allerdings zwei sogenannte
Down-Converter-Atome, die so angeregt werden, dass nur immer eines von ih-
nen zwei Photonen mit jeweils der halben ursprünglichen Anregungsenergie in
entgegengesetzte Richtungen abstrahlt. Eines dieser Photonen, das Signalpho-
ton, wird auf den Weg 1 oder 2 zu einem Detektorschirm gebracht, während
das andere, das sogenannte Idlerphoton auf den Weg a oder b zu einer anderen
Detektoranordnung fokussiert wird (siehe Abbildung 7.4).

Zur Beschreibung des Versuchsablaufes wird folgende Nomenklatur verwendet:

• |Sx1 〉: Signalphoton vom Down-Converter-Atom 1 auf dem Weg 1.

• |Sx2 〉: Signalphoton vom Down-Converter-Atom 2 auf dem Weg 2.

• |1a〉: Idlerphoton vom Down-Converter-Atom 1 auf dem Weg a.

• |1b〉: Idlerphoton vom Down-Converter-Atom 2 auf dem Weg b.
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• Der nicht angeregte Zustand eines Detektoratoms |d〉 und der Photon-
vakkumzustand |0〉 werden in den Zustandsvektoren nicht explizit mit
angeschrieben.

Detektor-
schirm

Down-
Converter

Detektor-
anordnung

Detektor x

x = 0

1
2

a

b

Abbildung 7.4: Quanten-Radierer mit verzögerter Wahl

Wenn der Abstand der beiden Down-Converter-Atome A und B sehr klein
verglichen mit dem Abstand zum Detektorschirm ist, ist der Systemzustand
direkt nach Aussendung eines der Photonpaare

|ψ0〉 =

∫
s0(x)√

2

(
|Sx1 〉 ⊗ |1a〉+ |Sx2 〉 ⊗ |1b〉

)
dx . (7.5.1)

Ist der Weg zur Detektoranordnung für das Idlerphoton weit genug, tri�t zuerst
das Signalphoton auf den Detektorschirm. Der Systemzustand nach Absorpti-
on des Signalphotons

|ψS〉 =
1√
2

(
|S1〉 ⊗ |1a〉+ |S1〉 ⊗ |1b〉

)
(7.5.2)

mit |S1〉 =

∫
s1(x) |Dx〉dx (7.5.3)

und |S2〉 =

∫
s2(x) |Dx〉dx (7.5.4)
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ist dann bereits vollständig festgelegt, bevor das Idlerphoton die Detektoran-
ordnung erreicht. Durch Beobachtung des Idlerphotons kann man ohne Wech-
selwirkung mit dem Signalphoton feststellen, von welchem Atom es ausgesen-
det wurde, und damit auch, welchen Weg das Signalphoton zum Detektor-
schirm genommen hat. Nach sukzessiver Abstrahlung von N Photonpaaren
kann sich deshalb keine Interferenz auf dem Detektorschirm zeigen. Mit einer
Detektoranordnung entsprechend Abbildung 7.5 ist es trotzdem noch möglich,
nachträglich Interferenzen aufzuzeigen. Dies gelingt selbst dann noch, wenn
bereits alle N Signalphotonen am Detektorschirm absorbiert worden sind be-
vor überhaupt das erste Idlerphoton die Detektoranordnung erreicht. Dies ist
verblü�end, da das Geschehen am Detektorschirm ja bereits vollständig deter-
miniert ist.

A

L

M

B

a

b

Abbildung 7.5: Detektoranordnung für die Idlerphotonen

Die Detektoranordnung für die Idlerphotonen enthält drei Strahlteiler und vier
Detektoratome. Ist das Signalphoton von Atom 1 abgestrahlt worden, folgt das
Idlerphoton dem Strahl a und tri�t in der Detektoranordnung auf den oberen
Strahlteiler. Mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit geht es durch diesen hindurch
und wird vom Detektoratom A absorbiert. Die Absorption des Idlerphotons
durch das Detektoratom A speichert Welcher-Weg-Informationen über das Si-
gnalphoton, da das Signalphoton nur den Weg 1 genommen haben kann, wenn
das Detektoratom A das Idlerphoton absorbiert. Mit 50%-tiger Wahrschein-
lichkeit wird das Idlerphoton jedoch re�ektiert, tri�t auf den mittleren Strahl-
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teiler und wird entweder vom Detektoratom L oder vom Detektoratom M
absorbiert.

Ist das Signalphoton dagegen von Atom 2 abgestrahlt worden, folgt das Id-
lerphoton dem Strahl b und tri�t in der Detektoranordnung auf den unteren
Strahlteiler. Mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit geht es durch diesen hindurch
und wird vom Detektoratom B absorbiert. Die Absorption des Idlerphotons
durch das Detektoratom B speichert auch hier Welcher-Weg-Informationen
über das Signalphoton, da das Signalphoton nur den Weg 2 genommen haben
kann, wenn das Detektoratom B das Idlerphoton absorbiert. Mit 50%-tiger
Wahrscheinlichkeit wird das Idlerphoton jedoch re�ektiert, tri�t auf den mitt-
leren Strahlteiler und wird wie das Idlerphoton vom Atom 1 entweder vom
Detektoratom L oder vom Detektoratom M absorbiert. Bei der Absorption
eines Idlerphotons durch die Detektoratome L und M sind die Welcher-Weg-
Informationen ausradiert, da nicht mehr gefolgert werden kann, ob es über den
Weg a oder den Weg b gekommen ist.

Absorbiert das Detektoratom A zum Beispiel das erste, neunte, zehnte, vier-
zehnte ... Idlerphoton und schaut man sich die zuvor gesammelten Auftre�-
orte des ersten, neunten, zehnten, vierzehnten ... Signalphotons an, können
diese kein Interferenzmuster zeigen, da das Detektoratom A die Welcher-Weg-
Informationen speichert. Absorbiert aber das Detektoratom L zum Beispiel
das dritte, siebente, zwölfte, sechzehnte ... Idlerphoton und schaut man sich
nun die gesammelten Auftre�orte des dritten, siebenten, zwölften, sechzehn-
ten ... Signalphotons an, müssen diese ein Interferenzmuster zeigen, da beim
Detektoratom L die Welcher-Weg-Informationen ausradiert sind. Es ist wich-
tig, bei dieser Analyse die korrekte Zuordnung zwischen den Signalphotonen
und den zugehörigen Idlerphotonen durch einen geeigneten Koinzidenzzähler
sicherzustellen.

Um das Experiment genauer analysieren zu können, ist der Systemzustand

|ψI〉 =
1

2
· |S1〉 ⊗ |DA〉+

1

2
· |S1〉 ⊗

i√
2

(
|DM 〉+ i |DL〉

)
+

1

2
· |S2〉 ⊗ |DB〉+

1

2
· |S2〉 ⊗

i√
2

(
|DL〉+ i |DM 〉

)
=

1

2
· |S1〉 ⊗ |DA〉 − 1

2
√
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·
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|S1〉 − i |S2〉

)
⊗ |DL〉

+
1

2
· |S2〉 ⊗ |DB〉+

i

2
√

2
·
(
|S1〉+ i |S2〉

)
⊗ |DM 〉 (7.5.5)

nach der Absorption eines Idlerphotons auszuwerten. Die KoinzidenzrateR1(x)
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zwischen der Absorption eines Idlerphotons durch das Detektoratom L und der
Absorption des Signalphotons am Ort x folgt hieraus zu

R1(x) = N · w(Dx, DL)

= N ·
∣∣∣(〈Dx| ⊗ 〈DL|

)
|ΨI〉

∣∣∣2
=
N

8

∣∣∣s1(x)− is2(x)
∣∣∣2

=
N

8

( ∣∣s1(x)
∣∣2 +

∣∣s2(x)
∣∣2 − 2 · Im

(
s1(x)s∗2(x)

) )
. (7.5.6)

Ganz analog ergibt sich für die Koinzidenzrate R2(x) zwischen der Absorp-
tion eines Idlerphotons durch das Detektoratom M und der Absorption des
Signalphotons am Ort x

R2(x) = N · w(Dx, DM )

= N ·
∣∣∣(〈Dx| ⊗ 〈DM |

)
|ΨI〉

∣∣∣2
=
N

8
·
∣∣∣s1(x) + is2(x)

∣∣∣2
=
N

8
·
( ∣∣s1(x)

∣∣2 +
∣∣s2(x)

∣∣2 + 2 · Im
(
s1(x)s∗2(x)

) )
. (7.5.7)

Man sieht, dass in beiden Fällen ein Interferenzterm auftritt und sich entspre-
chende Interferenzmuster manifestieren müssen. Dies ist plausibel, da bei den
Detektoratomen L und M die Welcher-Weg-Informationen ausradiert sind. Die
beiden Interferenzmuster sind allerdings so phasenverschoben, dass die Summe
der zugehörigen Koinzidenzraten

R1∨2(x) = R1(x) +R2(x)

=
N

4
·
( ∣∣s1(x)

∣∣2 +
∣∣s2(x)

∣∣2 ) ) (7.5.8)

keine Interferenzen zeigt. Die Koinzidenzrate R3(x) zwischen der Absorpti-
on eines Idlerphotons durch das Detektoratom A und der Absorption des Si-
gnalphotons am Ort x wird

R3(x) = N · w(Dx, DA)

= N ·
∣∣∣(〈Dx| ⊗ 〈DA|

)
|ΨI〉

∣∣∣2
=
N

4
·
∣∣s1(x)

∣∣2 . (7.5.9)
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Ein Interferenzterm tritt nicht auf und ein Interferenzmuster kann sich deshalb
nicht manifestieren. Die Abbildungen 7.6, 7.7 sowie 7.8 zeigen entsprechende
experimentelle Ergebnisse.

Man könnte sich jetzt zu dem Schluss verleiten lassen, dass in den Fällen
R1(x) und R2(x) die Welcher-Weg-Informationen rückwirkend ausradiert wer-
den. Dies ist aber ein Trugschluss. Vielmehr werden durch Betrachtung der
Koinzidenzen zwei Teilmengen aus der Menge aller Signalphotonen so ausge-
wählt, dass sich Interferenzmuster manifestieren. Die Signalphotonen, deren
Idlerphotonen keine Welcher-Weg-Informationen übermitteln, verhalten sich
so, als ob sie scheinbar beiden Wegen 1 und 2 gefolgt wären.

Wird die Detektoreinheit nun soweit entfernt, dass die Idlerphotonen mehrere
Jahre lang unterwegs sind, ändert sich prinzipiell nichts an der vorstehenden
Beschreibung. Ein Teil der Signalphotonen würde in der Beschreibung anschei-
nend beiden Wegen gefolgt sein. Entfernt man nun aber, nachdem die Idler-
photonen diese Jahre abzüglich einen Tag unterwegs waren, die Strahlteiler
aus der Detektoranordnung, so werden alle Idlerphotonen entweder von dem
Detektoratom A oder von dem Detektoratom B absorbiert und damit werden
Welcher-Weg-Informationen für jedes Signalphoton gespeichert. Jetzt würden
in der Beschreibung alle Signalphotonen immer genau einen der beiden Wege
1 oder 2 genommen haben und sich keine Interferenzmuster manifestieren.

Es ist wichtig sich deutlich zu machen, dass die Absorption der Idlerphotonen
nichts an den Daten, die Jahre vorher am Detektorschirm gewonnen wurden,
ändert. Das Wissen über die Absorption der Idlerphotonen kann aber sehr wohl
die Details der Beschreibung des vor Jahren Geschehenen verändern. Die Zu-
kunft trägt zur Gestaltung der Geschichte bei, die man über die Vergangenheit
erzählen kann. Je nachdem, welche Detektoranordnung vorliegt, wird man zu
einer anderen Interpretation der Vergangenheit geführt. Diese Kontextabhän-
gigkeit ist eine wichtige und grundlegende Eigenschaft der Quantenmechanik.
Die objektiven Daten aus der Vergangenheit selbst bleiben dabei aber unver-
ändert. Ein entsprechendes Experiment mit einer vom Detektorschirm 144km
entfernten Detektoreinheit wurde 2012 durchgeführt und wird detailliert in
[Zei12] beschrieben.

Die vorstehende Erklärung der Ergebnisse des Experimentes basiert u.a. dar-
auf, dass die Photonen, die von den beiden Down-Converter Atomen abge-
strahlt werden, absolut identisch sind. Das Experiment bestätigt die Unun-
terscheidbarkeit der Photonen. Als weitere wichtige Eigenschaft zeigt es, dass
Ergebnisse in der Quantenmechanik kontextabhängig sind.
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Abbildung 7.6: Koinzidenzrate R1. Siehe [Kim99].

Abbildung 7.7: Koinzidenzrate R2. Siehe [Kim99].

Abbildung 7.8: Koinzidenzrate R3. Siehe [Kim99].
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Kapitel 8

Die Subjektive Interpretation

8.1 Die Postulate

Der Subjektiven Interpretation liegt ein operationelles Konzept der Observa-
blen und des Zustandsvektors zugrunde, da diese sich ausschlieÿlich aus dem
Wissen des Beobachters, das auf dem Ergebnis von Messungen am physikali-
schen System beruht, ableiten lassen. Eine Observable ist eine Äquivalenzklas-
se von Messvorschriften an einem Quantensystem. Zwei Messvorschriften sind
äquivalent, wenn sie immer die gleichen Messergebnisse (den gleichen Gewinn
an Wissen) liefern. Zwei Quantensysteme be�nden sich in dem gleichen Zu-
stand, wenn die Erwartungswerte aller Observablen an diesen beiden Systemen
gleich sind. Dies kann man wie folgt konkreter fassen:

Operationelle De�nition der Zustände und Observablen: Ein Quantensystem
wird durch die Menge Ω aller Zustände ω charakterisiert, in denen es entspre-
chend einer wohlde�nierten Methode präpariert werden kann. Eine Observable
L aus der Menge aller Observablen O wird durch die aktuelle Messeinrichtung
ML de�niert, die für ihre Messung verwendet wird. Ist mω

n(L) das aktuelle
Ergebnis der n-ten Messung mit der Messeinrichtung ML am n-ten identisch
im Zustand ω präparierten Quantensystem, dann ist der Erwartungswert der
Observablen L im Zustand ω durch

〈L〉ω = lim
N→∞

1

N

N∑
n=1

mω
n(L) (8.1.1)
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de�niert. Dabei gelten die Äquivalenzrelationen

〈L〉ω1
= 〈L〉ω2

für alle L ∈ O =⇒ ω1 = ω2 (8.1.2)

〈L〉ω = 〈M〉ω für alle ω ∈ Ω =⇒ L = M . (8.1.3)

Aus dieser De�nition lässt sich mit einigen zusätzlichen Annahmen die Re-
präsentation eines Zustandes ω(t) und einer Observablen L durch einen Zu-
standsvektor |η(t)〉 und einen Operator L̂ in einem Hilbert-Raum ableiten
(siehe [Str11]). Dies führt auf plausible Weise zum Formalismus der Quanten-
mechanik. Entsprechend sind die Postulate der Kopenhagener Interpretation
für die Subjektive Interpretation nur geringfügig anzupassen. Lediglich der er-
ste Teil von Postulat K-1 ist zu ersetzen durch das

Postulat S-1a: Der Zustandsvektor
Das Wissen eines Beobachters B über den Zustand eines individuellen abge-
schlossenen Systems zu einem Zeitpunkt t wird durch einen normierten Zu-
standsvektor |η(t)〉(B) in einem komplexen Hilbert-Raum repräsentiert.

Der Kern der Subjektiven Interpretation wird durch die Postulate S-1, S-3
(identisch mit K-3) und S-4 (identisch mit K-4) gebildet. Die Postulate S-2
(identisch mit K-2) und S-5 (identisch mit K-5) können auch hier abgelei-
tet werden. Das Postulat K-6 ergibt sich aus der Subjektiven Interpretation
selbst, da mit einer Messung stets ein Zugewinn von Wissen verbunden ist. Die
Wahrscheinlichkeiten über mögliche nachfolgende Messergebnisse müssen für
den Beobachter entsprechend angepasst werden. Die Reduktion des Zustands-
vektors ist in diesem Kontext eine ganz natürliche Notwendigkeit.

Die operationelle De�nition macht deutlich, dass sie darauf basiert, wie sich
dem Beobachter Zustände zeigen, nicht darauf, was Zustände physikalisch
tatsächlich sind. Die Wirklichkeit ist dem Beobachter nur durch geeignete
Messeinrichtungen zugänglich. Der Zustandsvektor repräsentiert die möglichen
Messergebnisse des Beobachters. Der Messprozess selbst wird dabei nicht wei-
ter betrachtet. Seine Dynamik ist nur in Relation zu einem weiteren überge-
ordneten Beobachter (siehe [Rov97]) beschreibbar.

Die Abhängigkeit der Beschreibung der Wirklichkeit vom Beobachter ist ähn-
lich wie die Situation in der Speziellen Relativitätstheorie, in deren Rahmen
die zeitliche Beziehung von Ereignissen abhängig vom Beobachter ist. Bei zwei
raumartig getrennten Ereignissen A und B kann für den einen Beobachter
Ereignis A zeitlich vor dem Ereignis B auftreten, während für einen anderen
Beobachter Ereignis B zeitlich vor dem Ereignis A liegt.
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8.2 Wigner's Freund

Die Subjektive Interpretation geht davon aus, dass ein Zustandsvektor nicht
die Wirklichkeit als solche, sondern lediglich das mögliche Wissen eines spe-
zi�schen Beobachters über sie repräsentiert. Die Wirklichkeit existiert zwar
unabhängig von dem Beobachter, die Beschreibung durch einen Zustandsvek-
tor ist jedoch immer nur in Relation zu einem Beobachter möglich. Sie hängt
wesentlich davon ab, welches isolierte physikalische System der Beobachter
durch den Zustandsvektor repräsentieren möchte. Diese Beschreibung ist aber
trotzdem objektiv in dem Sinne, dass für Beobachter, die das gleiche isolierte
physikalische System betrachten, ihr mögliches Wissen darüber durch identi-
sche Zustandsvektoren repräsentiert wird. Gleiche Experimente führen für alle
Beobachter zu gleichen Ergebnissen.

Auf diese Weise wird die Problematik von Wigner und seinem Freund vermie-
den. Nimmt Wigner's Freund zum Zeitpunkt t2 eine Messung vor und erhält
als Ergebnis a, so ist

|η(t1)〉(F ) −→ |η(t2)〉(F )

α |a〉+ β |b〉 −→ |a〉 (8.2.1)

die Beschreibung des Prozesses aus Sicht von Wigner's Freund. Da der Zu-
standsvektor das mögliche Wissen von Wigner's Freund repräsentiert, ist er
jetzt mit dem Index F gekennzeichnet. Wigner dagegen betrachtet das aus
dem Quantensystem S und Wigner's Freund F zusammengesetzte System. Aus
Wigner's Sicht wird die Entwicklung dieses zusammengesetzten Systems durch
den Übergang

|η(t1)〉(W ) −→ |η(t2)〉(W )(
α |a〉+ β |b〉

)
⊗ |F0〉 −→ α

(
|a〉 ⊗ |Fa〉

)
+ β

(
|b〉 ⊗ |Fb〉

)
(8.2.2)

beschrieben. Die beiden unterschiedlichen Beschreibungen (8.2.1) und (8.2.2)
widersprechen sich nicht, da sie im Rahmen der Subjektiven Interpretation das
mögliche Wissen von verschiedenen Beobachtern, die unterschiedliche Teile der
Wirklichkeit beschreiben wollen, repräsentieren. Es ist nicht sinnvoll im abso-
luten Sinne die Frage �Haben Wigner und sein Freund das gleiche Wissen über
das System S?� zu stellen, da diese Frage nur ein übergeordneter Beobachter,
der sowohl mit Wigner als auch mit seinem Freund interagiert, beantworten
kann. Die dafür notwendige physikalische Wechselwirkung ist aber auch wie-
der mit dem Formalismus der Quantenmechanik zu beschreiben und liefert das
Wissen genau dieses besonderen Beobachters. Ohne eine solche physikalische
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Wechselwirkung ist ein Vergleich des Wissens von Wigner und seinem Freund
nicht möglich.

Das Wissen von Wigner kann sich später durch Kommunikation mit seinem
Freund verändern. Fragt er seinen Freund zum Zeitpunkt t3 > t2, welches
Ergebnis dessen Messung ergeben hat, wird der aufgrund der Antwort seines
Freundes bedingte Zuwachs seines Wissens durch die Reduktion des Zustands-
vektors

|η(t2)〉(W ) −→ |η(t3)〉(W )

α
(
|a〉 ⊗ |Fa〉

)
+ β

(
|b〉 ⊗ |Fb〉

)
−→ |a〉 ⊗ |Fa〉 (8.2.3)

konsistent beschreibbar. Die rein unitäre Zeitentwicklung entsprechend der
Schrödinger-Gleichung erfordert, dass das zu beschreibende System abgeschlos-
sen, d.h. isoliert vom Beobachter und seiner Umgebung ist. Die Wechsel-
wirkung zwischen dem System und dem Beobachter wird nicht durch den
Hamilton-Operator in der Schrödinger-Gleichung erfasst. Zum Zeitpunkt der
Wechselwirkung mit dem Beobachter muss die unitäre Zeitentwicklung deshalb
zwangsläu�g zusammenbrechen. Diese Wechselwirkung ist aber der Mechanis-
mus, der zum Zugewinn des Wissens des Beobachters führt.

Die Subjektive Interpretation erlaubt es, die verschiedenen Szenarien mit Wig-
ner und seinem Freund widerspruchsfrei zu beschreiben. Deshalb kann der For-
malismus der Quantenmechanik in ihrem Rahmen sowohl auf mikroskopische
als auch auf makroskopische Systeme angewendet werden und es ist möglich,
auch den Messprozess selbst zu analysieren.

8.3 Wiederholte Messungen

Es soll jetzt ein System S betrachtet werden, das durch L orthonormale Zu-
stände |`〉 repräsentiert werden kann. Liefert eine konkrete Messung an dem
System das Ergebnis `, so �ndet zum Messzeitpunkt die Reduktion des Zu-
standsvektors des gemessenen Systems

|ηvorher〉(B) =

L∑
`=1

c` |`〉
Messung−−−−−−→ |ηnachher〉(B) = |`〉 (8.3.1)

statt. Das Messergebnis ` tritt dabei mit der Wahrscheinlichkeit w(`) = |c`|2
auf. Diese Reduktion des Zustandsvektor ist notwendig, damit eine sofortige
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Wiederholung der Messung zu dem gleichen Ergebnis wie die vorherige Mes-
sung führt. Wenn Messungen überhaupt einen physikalischen Sinn machen
sollen, muss das auch so sein. Die Reduktion des Zustandsvektors bringt die
Forderung der Wiederholbarkeit von Messungen sowie den Zugewinn des Wis-
sens des Beobachters durch die Ausführung der Messung zum Ausdruck. Die
Reduktion des Zustandsvektors ist im Rahmen der Subjektiven Interpretation
allerdings nicht wirklich notwendig, sondern führt im Wesentlichen zu einer
erheblichen Vereinfachung der Betrachtung.

Um dies einzusehen ist es notwendig, die Messeinrichtung selbst mit in die
Betrachtung einzubeziehen. Die Messeinrichtung für die L verschiedenen Zu-
stände des zu messenden Systems muss L Zeigerzustände |Z`〉 sowie zusätz-
lich einen Zeigerruhezustand |Z0〉 besitzen. Die notwendige Wechselwirkung
zwischen dem zu messenden System und der Messeinrichtung wird, wenn ein
de�nierter Zustand |`〉 des zu messenden Systems vorliegt, bei einer idealen
Messung durch den Übergang

|`〉 ⊗ |Z0〉
Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung

|`〉 ⊗ |Z`〉 (8.3.2)

charakterisiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nachfolgend das direk-
te Produkt nicht mehr explizit angeschrieben. Der Zeiger einer Messeinrichtung
ist ein makroskopisches Objekt, das aus sehr vielen Molekülen besteht, und die
verschiedenen Zeigerstellungen sind makroskopisch unterscheidbar. Die zuge-
hörigen Zeigerzustände sind deshalb praktisch orthogonal

〈Z`|Z`′〉 = δ``′ . (8.3.3)

Es ist nun nicht möglich, eine makroskopische Messeinrichtung von ihrer Um-
gebung zu isolieren. Bei einer realen Messung ist diese Umgebung zu berück-
sichtigen und die Beschreibung des Messprozesses entsprechend

|`〉 |Z0〉 |E0〉
Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung

|`〉 |Z`〉 |E`〉 (8.3.4)

zu erweitern; d.h. den Hilbert-Raum H = HS ⊗ HZ ⊗ HE zu verwenden. Eine
solche Umgebung besteht aus sehr vielen Molekülen, weshalb die zugehörigen
Umgebungszustände orthogonal sind

〈E`|E`′〉 = δ``′ . (8.3.5)

Die Dynamik der Messwechselwirkung wird durch die zugehörige Schrödinger-
Gleichung beschrieben. Für einen allgemeinen Zustand des zu messenden Sys-
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tems folgt aus der Beziehung (8.3.4) und der Linearität der Schrödinger-
Gleichung(

L∑
`=1

c` |`〉

)
|Z0〉 |E0〉

Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung

L∑
`=1

c` |`〉 |Z`〉 |E`〉 , (8.3.6)

d.h. die Messwechselwirkung bewirkt eine Verschränkung zwischen dem zu
messenden System, dem Zeiger der Messeinrichtung und der Umgebung. Die
Umgebung ist wegen der Vielzahl von Molekülen praktisch nicht beobacht-
bar, so dass der Messprozess für den Beobachter irreversibel erscheint. Zur
Beschreibung der möglichen Messergebnisse sind für den Beobachter nur die
reduzierten Dichteoperatoren

ρ̂Z = TrE [ ρ̂ ] =

L∑
`=1

|c`|2 |Z`〉 |`〉〈`| 〈Z`| (8.3.7)

ρ̂S = TrZ [ ρ̂Z ] =

L∑
`=1

|c`|2 |`〉〈`| (8.3.8)

von Relevanz. Sie zeigen, dass auf der makroskopischen Ebene der Messein-
richtung keine Interferenzen auftreten. Aus den Dichteoperatoren können die
Wahrscheinlichkeiten

w(Z`′ , `) = |c`|2δ``′ (8.3.9)

w(`) = |c`|2 (8.3.10)

abgelesen werden. Es folgen die bedingten Wahrscheinlichkeiten

w(Z`′ |`) =
w(Z`′ , `)

w(`)
= δ``′ . (8.3.11)

Der Zeiger einer Messeinrichtung zeigt nach einer Messung genau dann den
Wert `, wenn sich das zu messende System im Zustand ` be�ndet. Weiter wird

w(Z`) =
∑
`′

w(Z`|`′)w(`′)

=
∑
`′

δ``′ |c`′ |2

= |c`|2 . (8.3.12)

Tritt der Zustand ` des zu messenden Systems mit der Wahrscheinlichkeit |c`|2
auf, zeigt auch der Zeiger mit dieser Wahrscheinlichkeit den Wert `.
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Um die sofortige Wiederholung einer Messung diskutieren zu können, sind
zwei gleiche Messeinrichtungen A und B in die Betrachtung mit einzubeziehen.
Die beiden Messeinrichtungen müssen L Zeigerzustände |ZA` 〉 und |ZB` 〉 sowie
Zeigerruhezustände |ZA0 〉 und |ZB0 〉 besitzen. Die beiden aufeinander folgenden
Messprozesse sind durch die Übergänge(

L∑
`=1

c` |`〉

)
|ZA0 〉 |EA0 〉 |ZB0 〉 |EB0 〉

Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung A

L∑
`=1

c` |`〉 |ZA` 〉 |EA` 〉 |ZB0 〉 |EB0 〉

Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung B

L∑
`=1

c` |`〉 |ZA` 〉 |EA` 〉 |ZB` 〉 |EB` 〉 (8.3.13)

charakterisiert. Hieraus lassen sich nach der Wechselwirkung mit den beiden
Messeinrichtungen die Wahrscheinlichkeiten

w(ZB`′ , Z
A
` ) = |c`|2δ``′ (8.3.14)

w(ZA` ) = |c`|2 (8.3.15)

ablesen, was zu den bedingten Wahrscheinlichkeiten

w(ZB`′ |ZA` ) =
w(ZB`′ , Z

A
` )

w(ZA` )
= δ``′ (8.3.16)

führt. Bei der sofortigen Wiederholung einer Messung liefern die beiden Mess-
einrichtungen somit immer das gleiche Ergebnis. Dies hat sich durch Anwen-
dung der Schrödinger-Gleichung auf den Messprozess selbst ergeben. Die Re-
duktion des Zustandsvektor war hierzu nicht notwendig.

Die Annahme der Reduktion des Zustandsvektors erlaubt es aber, bei nach-
folgenden Anwendungen des Formalismus der Quantenmechanik den ersten
Messprozess nicht weiter mit zu berücksichtigen. Dies vereinfacht die weitere
Darstellung erheblich, da von den in der Vergangenheit stattgefundenen Wech-
selwirkungen abstrahiert werden kann. In diesem Sinne kann die Reduktion des
Zustandsvektors im Rahmen der Subjektiven Interpretation als Vereinfachung
betrachtet werden, mit der der Beobachter den durch eine Messung bedingten
Zugewinn an Wissen für seine nachfolgenden Betrachtungen ausnützt.
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8.4 Die Messwechselwirkung

Die Messwechselwirkung bei einer idealen Messung war durch die Übergang

|`〉 |Z0〉
Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung

|`〉 |Z`〉 (8.4.1)

charakterisiert. Ein solcher Übergang ist das Ergebnis der Wechselwirkung des
zu messenden Systems mit den Molekülen, aus denen die Messeinrichtung be-
steht, sowie der Wechselwirkung der einzelnen Moleküle untereinander. Den
Gesamtprozess auf der mikroskopischen Ebene beschreiben zu wollen ist we-
gen der riesigen Anzahl der Moleküle einer makroskopischen Messeinrichtung
nicht durchführbar. Trotzdem ist es möglich, die Messwechselwirkung zu mo-
dellieren. Dabei wird von folgende Annahmen ausgegangen:

• Die Messwechselwirkung beginnt, wenn das zu messende System durch
seine Bewegung den aktiven Bereich der Messeinrichtung erreicht, und
endet, wenn es den aktiven Bereich wieder verlässt:

ĤM (t) = g(t)ĤM mit g(t) = 0 für t ≤ −T oder t ≥ T (8.4.2)

• Die Messwechselwirkung selbst ist

ĤM = L̂P̂z mit L̂ =

L∑
`=1

` [ ` ] (8.4.3)

und dem Impulsoperator P̂z des Zeigers der Messeinrichtung als Gene-
rator von Zeigertranslationen.

• Die Dauer einer Messung ist extrem kurz T � 1, während als wichtiger
Parameter der Messeinrichtung das Integral

θ =

∫ +T

−T
g(t) dt (8.4.4)

trotzdem hinreichend groÿ bleibt.

• Wegen der extrem kurzen Dauer einer Messung dominiert die Messwech-
selwirkung im aktiven Bereich der Messeinrichtung die freie Dynamik

Ĥ(t) = Ĥ0 + ĤM (t) ≈ ĤM (t) für − T ≤ t ≤ +T . (8.4.5)
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Mit den vorstehenden Annahmen wird

|`〉 |Z`〉 = Û(+T ;−T ) |`〉 |Z0〉 , (8.4.6)

wobei

Û(+T ;−T ) = exp

(
−i
∫ +T

−T
Ĥ(t)dt

)

≈ exp

(
−i
∫ +T

−T
ĤM (t)dt

)

= exp

(
−i
∫ +T

−T
g(t)L̂P̂z dt

)
= exp

(
−iθL̂P̂z

)
(8.4.7)

der Zeitentwicklungsoperator der Messeinrichtung ist. Die Zeigerzustände der
Messeinrichtung kann man nun in der eindimensionalen Ortsbasis des Zeigers

|Z`〉 =

∫
Z`(z) |z〉 dz (8.4.8)

entwickeln. Die Wellenfunktion Z0(z) des Zeigerruhezustandes |Z0〉 soll dabei
ein um z = 0 zentriertes schmales Wellenpaket sein. Damit wird

|`〉 |Z`〉 = Û(+T ;−T ) |`〉 |Z0〉

= e−iθL̂P̂z |`〉 |Z0〉

= |`〉 e−iθ`P̂z |Z0〉

= |`〉
∫
Z0(z) e−iθ`P̂z |z〉 dz

= |`〉
∫
Z0(z) |z + `θ〉 dz

= |`〉
∫
Z0(z − `θ) |z〉 dz .

Für einen beliebigen Zeigerzustand |Z`〉 folgt daraus nach der Messwechsel-
wirkung für die Wellenfunktion

Z`(z) = Z0(z − `θ) . (8.4.9)
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Diese besteht aus einem um z = `θ zentrierten schmalen Wellenpaket. Bei hin-
reichend groÿem Parameter θ der Messeinrichtung sind die verschiedenen Zei-
gerstellungen im Ortsraum makroskopisch unterscheidbar. Damit liegt das ge-
wünschte Verhalten einer Messeinrichtung vor. Die Dynamik der Schrödinger-
Gleichung erlaubt es somit, den Messprozess mit den getro�enen Modellan-
nahmen korrekt zu beschreiben.

Man kann die Argumentation aber auch umkehren. Sei HS = [ 1 ]⊕ · · · ⊕ [ L ]
eine beliebige Partitionierung des Hilbert-Raumes eines Quantensystems in
eindimensionale Unterräume. Existiert dann eine makroskopische Einrichtung,
deren Wechselwirkung mit dem Quantensystem im Produktraum H = HS⊗HZ
durch

ĤM =

(
L∑
`=1

` [ ` ]

)
⊗ P̂z (8.4.10)

gegeben ist, sind die so de�nierten Eigenschaften des Quantensystems messbar.
Die Statistik der Messergebnisse kann dann bei Beschränkung auf den Hilbert-
Raum HS des Quantensystems implizit durch den zugeordneten Operator L̂
dargestellt werden. Damit schlieÿt sich der Kreis.

8.5 Das EPR-Szenario

Das EPR Gedankenexperiment ist bereits auf der Seite95 im Rahmen der
Kopenhagener Interpretation beschrieben worden und soll hier kurz wieder-
holt werden. Wie dort werden auch hier nur die Polarisationen und nicht die
Ortsfreiheitsgrade der Photonen explizit dargestellt. Angenommen es liegt der
verschränkte Photonenzustand

|γab〉 =
1√
2

(
|0◦〉a ⊗ |90◦〉b − |90◦〉a ⊗ |0◦〉b

)
(8.5.1)

vor, an dem sowohl Alice als auch Bob Messungen der Polarisation in der{
|0◦〉, |90◦〉

}
-Basis durchführen. Dann wird Alice bei der Messung am Pho-

ton a mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Polarisation 0◦ und mit ebenfalls
50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Polarisation 90◦ beobachten. Ebenso wird
Bob bei der Messung am Photon b mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Po-
larisation 0◦ und mit ebenfalls 50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Polarisation
90◦ beobachten. Ergibt die Messung von Alice am Photon a aber zum Beispiel
die Polarisation 0◦, so wird Bob in einer nachfolgenden Messung am Photon b
mit Sicherheit die Polarisation 90◦ feststellen. Dies gilt auch, wenn die beiden
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Messereignisse raumartig voneinander getrennt sind. Die scheinbar spukhafte
Fernwirkung ist das wesentliche Element des EPR-Szenarios.

Im Rahmen der Subjektiven Interpretation ist die Beschreibung eine grund-
sätzlich andere. Aus der Sicht von Alice ist der verschränkte Zustand, der ihr
mögliche Wissen repräsentiert

|γab〉Alice =
1√
2

(
|0◦〉a ⊗ |90◦〉b − |90◦〉a ⊗ |0◦〉b

)
, (8.5.2)

woraus der Dichteoperator

ρ̂ Aliceab =
1

2

(
|0◦〉a〈0◦| ⊗ |90◦〉b〈90◦| − |0◦〉a〈90◦| ⊗ |90◦〉b〈0◦|

− |90◦〉a〈0◦| ⊗ |0◦〉b〈90◦| + |90◦〉a〈90◦| ⊗ |0◦〉b〈0◦|
)

(8.5.3)

folgt. Alice kann nun nur lokale Messungen vornehmen; d.h. Photon b ist für sie
nicht zugänglich, da es zum Messzeitpunkt raumartig vom Photon a getrennt
ist. Nichts, was mit Photon b geschieht, kann einen Ein�uss auf das Wissen von
Alice haben. Dies wäre nur möglich, wenn Alice instantan mit Bob in kausalen
Kontakt treten könnte. Die Information, ob Bob eine Messung durchgeführt
und welches Ergebnis er erhalten hat, ist für Alice nicht verfügbar. Ihr mögli-
ches Wissen wird damit durch den reduzierten Dichteoperator

ρ̂ Alicea = Trb
[
ρ̂

(A)
ab

]
=

1

2
· |0◦〉a〈0◦| +

1

2
· |90◦〉a〈90◦| (8.5.4)

repräsentiert; d.h. Alice wird mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Polarisa-
tion 0◦ und mit 50%-tiger Wahrscheinlichkeit die Polarisation 90◦ messen.
Hätte Alice vor ihrer Messung die Information erhalten, dass Photon a mit
einem Photon b verschränkt ist, kennt sie nach Ausführung ihrer Polarisati-
onsmessung an Photon a natürlich auch die Polarisation von Photon b. Dies
hat jedoch nichts mit irgendeinem Ereignis am Ort von Photon b zu tun. Es ist
so, wie sich das Wissen über einen fernen Ort abrupt ändert, wenn man etwas
über ihn in einer Zeitung liest. Für Alice �ndet keine spukhafte Fernwirkung
statt. Entsprechendes gilt ganz analog auch aus der Sicht von Bob.

Nur ein Beobachter, der trotz der raumartigen Trennung instantan die Mess-
ergebnisse von Alice und Bob erfassen könnte, würde eine scheinbar spukhafte
Fernwirkung sehen. Ein solcher Superbeobachter existiert jedoch nicht. Ein
tatsächlicher Vergleich der Messergebnisse von Alice und Bob ist nur durch
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einen realen Beobachter, im weiteren Eve genannt, möglich. Zu einem späte-
ren Zeitpunkt kann Eve sowohl mit Alice als auch mit Bob in Wechselwirkung
treten und beide über ihre Messergebnisse befragen. Vor den Messungen von
Alice und Bob ist der zugehörige Zustandsvektor von Eve durch

|γabAB〉Eve =
1√
2

(
|0◦〉a ⊗ |90◦〉b − |90◦〉a ⊗ |0◦〉b

)(
|Z0〉A ⊗ |Z0〉B

)
(8.5.5)

und nach den beiden Messereignissen durch

|γabAB〉Eve =
1√
2

(
|0◦〉a |0◦〉A ⊗ |90◦〉b |90◦〉B − |90◦〉a |90◦〉A ⊗ |0◦〉b |0◦〉B

)
(8.5.6)

gegeben, wobei | · · · 〉A den Zeigerzustand der Messeinrichtung von Alice und
| · · · 〉B den Zeigerzustand der Messeinrichtung von Bob repräsentiert. Die bei-
den Photonen a und b sind zu diesem Zeitpunkt für Eve nicht mehr beob-
achtbar, da sie entweder bei der ersten Messung ihrer Polarisation absorbiert
worden sind oder bei freier Ausbreitung weiterhin raumartig getrennt sind. Das
mögliche Wissen von Eve wird deshalb durch den reduzierten Dichteoperator

ρ̂ Eve
AB = Trb

[
Tra
[
ρ̂ Eve
abAB

] ]
=

1

2
· |0◦〉A〈0◦| ⊗ |90◦〉B〈90◦| +

1

2
· |90◦〉A〈90◦| ⊗ |0◦〉B〈0◦| (8.5.7)

repräsentiert. Hieraus ergeben sich für die verschiedenen Kombinationen der
Messergebnisse von Alice und Bob aus Sicht von Eve die bedingten Wahr-
scheinlichkeiten

w
(
ZA = 0◦

∣∣ ZB = 90◦
)

= w
(
ZA = 90◦

∣∣ ZB = 0◦
)

= 1 (8.5.8)

w
(
ZB = 0◦

∣∣ ZA = 90◦
)

= w
(
ZB = 90◦

∣∣ ZA = 0◦
)

= 1 (8.5.9)

w
(
ZA = 0◦

∣∣ ZB = 0◦
)

= w
(
ZB = 0◦

∣∣ ZA = 0◦
)

= 0 (8.5.10)

w
(
ZA = 90◦

∣∣ ZB = 90◦
)

= w
(
ZB = 90◦

∣∣ ZA = 90◦
)

= 0 . (8.5.11)

Sie zeigen, dass die Messergebnisse von Alice und Bob für Eve streng korreliert
sind. Dies ist wegen der Verschränkung der von Alice und Bob gemessenen
Photonen a und b auch nicht weiter überraschend. Dieses Wissen gewinnt Eve
allerdings erst lange nach den beiden Messereignissen, wenn sie sowohl mit
Alice als auch mit Bob wieder gleichzeitig in kausale Wechselwirkung treten
kann. Eine spukhafte Fernwirkung liegt deshalb auch für Eve nicht vor.
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Kapitel 9

Die GRW-Theorie

Bei der Subjektiven Interpretation wird davon ausgegangen, dass ein Zustands-
vektor nicht die Wirklichkeit als solche, sondern lediglich das mögliche Wissen
eines spezi�schen Beobachters über sie repräsentiert. Die Wirklichkeit exis-
tiert zwar unabhängig von dem Beobachter, die Beschreibung durch einen Zu-
standsvektor ist jedoch immer nur in Relation zu einem Beobachter möglich.
Die Subjektive Interpretation liefert eine konsistente und vollständige Interpre-
tation der Quantenmechanik. Die Abhängigkeit der Beschreibung von einem
Beobachter wird von vielen Physikern jedoch als unbefriedigend empfunden.
Die Objekte und Strukturen einer Theorie sollten unabhängig vom Beobachter
treue Abbildungen der Realität darstellen. Die GRW-Theorie führt zu einer
solchen Interpretation.

9.1 Die Postulate

Das Beispiel von Wigner's Freund hat gezeigt, dass die Kopenhagener Interpre-
tation nicht konsistent auf die Beschreibung makroskopischer Objekte anwend-
bar ist und damit auch den Messprozess nicht darstellen kann. Problematisch
ist insbesondere das Postulat K-6 über die Reduktion des Zustandsvektors.
Dieses Postulat ist notwendig, damit die Ergebnisse wiederholter gleicher Mes-
sungen entsprechend den Postulaten K-3, K-4 und K-5 übereinstimmen.

Die Problematik von Wigner's Freund kann man umgehen, indem man die Re-
duktion des Zustandsvektors als realen physikalischen Prozess in die Theorie
einfügt. Im strengen Sinne wird man dann zu einer neuen Theorie der Quan-
tenmechanik geführt, da eine Interpretation eine Theorie nicht modi�zieren,
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sondern lediglich die Korrespondenz zwischen ihren Objekten bzw. ihrem For-
malismus und der objektiven Realität herstellen sollte. Die GRW-Theorie pos-
tuliert den

GRW-Kollaps: Es existiert eine nicht verschwindende geringe Wahrscheinlich-
keit, dass eine beliebige Superposition von Ortseigenzuständen eines elemen-
taren Quantenobjektes zu einer engen Ortsverteilung kollabiert, d.h. der Zu-
standsvektor reduziert wird.

Die Reduktionsrate für ein einzelnes elementares Quantenobjekt und die Streu-
ung der Lokalisierung im reduzierten Zustandsvektor müssen dabei so justiert
werden, dass kein Widerspruch zu allen experimentellen Ergebnissen der zeit-
lichen Entwicklung mikroskopischer Quantensysteme entsteht, aber sie sich
dominant bei makroskopischen Objekten auswirken. Der GRW-Kollaps über-
lagert sich der linearen Dynamik der Schrödinger-Gleichung derart, dass die
spontane Lokalisierung mindestens eines der extrem vielen mikroskopischen
Objekte, aus denen ein makroskopisches Objekt aufgebaut ist, in einer sehr
kurzen Zeit eintritt. Aufgrund der Verschränkung der mikroskopischen Ob-
jekte erfolgt auf diese Weise die Reduktion des gesamten Zustandsvektors, so
dass das makroskopische Objekt eng lokalisiert wird. Dies erklärt, warum eine
Superposition zwar bei mikroskopischen Objekten, aber nicht bei makrosko-
pischen Objekten beobachtet werden kann. Die Basis für die verschiedenen
Ausprägungen der GRW-Theorie ist 1986 von G.C.Ghirardi, A.Rimini und
T.Weber [Ghi86] gelegt worden. Sie haben die Theorie so konstruiert, dass sie
die nachstehenden Anforderungen erfüllt:

• Es wird die Realität individueller Quantensysteme beschrieben.

• Das Messproblem der Kopenhagener Interpretation wird gelöst; d.h. ma-
kroskopische Objekte erscheinen nie in einer Superposition, sondern im-
mer lokalisiert.

• Die Theorie ist universell; d.h. die Dynamik mikroskopischer und ma-
kroskopischer Objekte wird durch die gleichen physikalischen Gesetze
beschrieben.

• Die Theorie muss empirisch zutre�end sein; d.h. das quantenmechanische
Verhalten von mikroskopischen Objekten und das klassische Verhalten
von makroskopischen Objekten wird im Rahmen der Beobachtungsmög-
lichkeiten reproduziert.

Da die GRW-Theorie es erlaubt makroskopische Objekte zu beschreiben, ist
auch der Messprozess beschreibbar. Als Konsequenz ist es nicht notwendig,
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die Postulate K-3, K-4 und K-5 der Kopenhagener Interpretation in die GRW-
Theorie zu überführen. Operatoren zur Beschreibung von Observablen sind
in der GRW-Theorie nicht notwendig. Diese basiert deshalb lediglich auf den
folgenden Postulaten:

Postulat G-1: Der Zustandsvektor
Der physikalische Zustand eines individuellen Quantensystems zu einem Zeit-
punkt t wird vollständig durch einen normierten Zustandsvektor |η(t)〉 in ei-
nem komplexen Hilbert-Raum repräsentiert. Der Hilbert-Raum eines Quan-
tensystems, das durch zwei kompatible Eigenschaften charakterisierbar oder
aus zwei unterscheidbaren Teilsystemen zusammengesetzt ist, ist das direkte
Produkt H = H1 ⊗H2 der Hilbert-Räume der Komponenten.

Postulat G-2: Die ungestörte zeitliche Entwicklung
Zwischen zwei aufeinander folgenden spontanen GRW-Kollapsen folgt die Dy-
namik eines abgeschlossenen Quantensystems der Schrödinger-Gleichung

i
∂

∂t
|η(t)〉 = Ĥ |η(t)〉 . (9.1.1)

Postulat G-3: GRW-Kollaps
Die spontane Lokalisierung eines elementaren Quantenobjektes wird mit einem
positiven, selbstadjungierten, linearen Lokalisierungsoperator

Lx(r̂) =
exp

(
− 1

4

(
r̂−~x
σ

)2)
(2πσ2)3/4

durch |η(t)〉 −→ Lx(r̂) |η(t)〉
‖Lx(r̂) |η(t)〉‖

(9.1.2)

beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Kollaps

a) in einem in�nitesimalen Zeitraum dt stattzu�nden ist λdt

b) und im Intervall ~x . . . ~x+ d3x lokalisiert zu sein ‖Lx(r̂) |η(t)〉‖2 d3x.

Aus dem GRW-Kollaps Postulat folgt, dass L2
x(~r) eine Gauÿ-Verteilung ist,

deshalb die Beziehungen∫
L2
x(~z) d3z = 1 (9.1.3)∫

Lx(~y)Lx(~z) d3x = exp

(
−1

8

(
~z − ~y
σ

)2
)

(9.1.4)
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gelten, und die Wahrscheinlichkeit für m Kollapsereignisse in einem endlichen
Zeitraum T durch eine Poisson-Verteilung

w(m,T ) =
e−λT (λT )m

m!
(9.1.5)

gegeben ist. Die Form des Lokalisierungsoperators berücksichtigt die Unschärfe-
relation von Ort und Impuls. Damit eine Lokalisierung nicht zu einer gröÿeren
Impulsunschärfe führt, wird (in SI-Einheiten) σ ' 10−7m festgelegt.

Ist η(x) die Wellenfunktion eines elementaren Quantenobjektes in der Orts-
darstellung

|η(t)〉 =

∫
η(x) |~x〉 d3x , (9.1.6)

so kann man über das Wigner-Theorem ein Maÿ

µ(x) = Tr
[
ρ̂(t) [~x]

]
= η∗(x)η(x) (9.1.7)

de�nieren, das die Ausprägung der Ortseigenschaft [~x] im Zustandsvektor dar-
stellt. Dieses wird in der GRW-Theorie jedoch nicht als Wahrscheinlichkeits-
dichte interpretiert. Erst die Lokalisierung durch einen GRW-Kollaps am Ort
~x wird durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte

wgrw(x) = ‖Lx(r̂) |η(t)〉‖2

=

∫ ∫
〈~y| η∗(~y, t) Lx(~y)Lx(~z) η(~z, t) |~z〉 d3y d3z

=

∫
L2
x(~z) · η∗(~z, t)η(~z, t) d3z

≈ η∗(x)η(x) ·
∫

L2
x(~z) d3z

= η∗(x)η(x) (9.1.8)

beschrieben, wenn sich die Wellenfunktion im Lokalisierungsbereich nur wenig
ändert. Die räumliche Wahrscheinlichkeitsdichte der Lokalisierung entspricht
damit der Wahrscheinlichkeitsdichte, die die Kopenhagener Interpretation ei-
ner Ortsmessung zuordnet

wgrw(x) ≈ µ(x) . (9.1.9)

Dies ist kein Zufall, sondern der GRW-Kollaps ist genau so konstruiert, dass
bei geeigneter Wahl der Streuung σ und der Reduktionsrate λ die Ergebnisse
der Kopenhagener Interpretation reproduziert werden.
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9.2 Dynamik des Dichteoperators

Auch wenn die spontane Lokalisierung auf der Ebene des Zustandsvektors
geschieht, ist die GRW Dynamik am Einfachsten mit Hilfe des Dichteoperators
des elementaren Quantenobjektes beschreibbar. Mit dem Funktional

L
[
ρ̂(t)

]
=

∫
wgrw(x) · Lx(r̂)|η(t)〉〈η(t)|Lx(r̂)

‖Lx(r̂) |η(t)〉‖2
· d3x

=

∫
Lx(r̂) ρ̂(t) Lx(r̂) d3x (9.2.1)

kann man die spontane Lokalisierung durch den Übergang des Dichteoperators

ρ̂(t) −→ L
[
ρ̂(t)

]
(9.2.2)

von einem reinen Zustand zu einem Gemisch darstellen. Ist der Dichteoperator
kein reiner Zustand, sondern bereits ein Gemisch, bewirkt die spontane Lokali-
sierung den gleichen Übergang. Für das Funktional gilt in der Ortsdarstellung

〈~x′|L
[
ρ̂(t)

]
|~x′′〉 =

∫
〈~x′|Lx(r̂) ρ̂(t) Lx(r̂)|~x′′〉 d3x

=

∫
〈~x′|Lx(~x′) ρ̂(t) Lx(~x′′)|~x′′〉 d3x

= 〈~x′| ρ̂(t) |~x′′〉
∫
Lx(~x′)Lx(~x′′) d3x

= 〈~x′| ρ̂(t) |~x′′〉 · exp

(
−1

8

(
~x′ − ~x′′

σ

)2
)

. (9.2.3)

Betrachtet man die Änderung des Dichteoperators in einem in�nitesimalen
Zeitintervall dt, so setzt sich diese aus den beiden Komponenten

dρ̂Schrödinger = −i
[
Ĥ, ρ̂(t)

]
dt (9.2.4)

dρ̂Kollaps = L
[
ρ̂(t)

]
− ρ̂(t) (9.2.5)

zusammen. Da mit der Wahrscheinlichkeit λdt ein GRW-Kollaps im Zeitinter-
vall dt statt�ndet und dementsprechend mit der Wahrscheinlichkeit (1− λdt)
die normale zeitliche Entwicklung gemäÿ der Schrödinger-Gleichung abläuft,
ist die gesamte Änderung des Dichteoperators durch

dρ̂ = (1− λdt) dρ̂Schrödinger + λdt dρ̂Kollaps (9.2.6)
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gegeben. Daraus ergibt sich die Mastergleichung

dρ̂(t)

dt
= −i

[
Ĥ, ρ̂(t)

]
+ λ
(
L
[
ρ̂(t)

]
− ρ̂(t)

)
(9.2.7)

für ein elementares mikroskopisches Quantenobjekt. Für λ = 0 folgt der Dich-
teoperator der reinen Schrödinger-Dynamik

ρ̂(t)
∣∣
λ=0

= ρ̂Schrödinger(t) . (9.2.8)

Dies bedeutet

ρ̂(t) = ρ̂Schrödinger(t) + λ
dρ̂(t)

dλ

∣∣∣∣
λ=0

+O(λ2) (9.2.9)

und bei hinreichend kleinem λ wird

ρ̂(t) ≈ ρ̂Schrödinger(t) . (9.2.10)

Für alle praktischen Belange kann man die Dynamik eines elementaren Quan-
tenobjektes dann einfach durch die Schrödinger-Gleichung für seinen Dichte-
operator beschreiben. Der GRW-Kollaps kann wegen seiner extrem geringen
Wahrscheinlichkeit für ein einzelnes elementares Quantenobjekt auÿer acht ge-
lassen werden.

Für ein System von N elementaren Quantenobjekten ergibt sich ganz analog
die Mastergleichung

dρ̂N (t)

dt
= −i

[
ĤN , ρ̂N (t)

]
+

N∑
n=1

λ
(
Ln
[
ρ̂N (t)

]
− ρ̂N (t)

)
. (9.2.11)

Dabei wird angenommen, dass die Lokalisierung für alle elementaren Quanten-
objekte nach dem gleichen Mechanismus abläuft. Bilden die N elementaren
Quantenobjekte ein einziges makroskopisches Objekt, kann man dessen Dyna-
mik mit Hilfe des Ortsoperators für seine Schwerpunktskoordinaten

X̂ =
1

M

N∑
n=1

mn r̂n mit der Gesamtmasse M =

N∑
n=1

mn (9.2.12)

beschreiben. Weiter kann man das System in den äuÿeren Freiheitsgrad ~x und
(N − 1) verbleibende innere Freiheitsgrade q = (~q1, . . . , ~qN−1) entsprechend

r̂n = X̂+

N−1∑
l=1

cnl q̂l (9.2.13)
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aufteilen. Die Dynamik des Schwerpunktes wird dann durch den reduzierten
Dichteoperator

ρ̂s(t) = Trq
[
ρ̂N (t)

]
(9.2.14)

beschrieben. Entkoppeln der äuÿere Freiheitsgrad und die inneren Freiheits-
grade, ist der Hamilton-Operator des Systems

ĤN = Ĥs + Ĥq (9.2.15)

und die Mastergleichung geht in die Beziehung

dρ̂s(t)

dt
= −i Trq

[ [
Ĥs, ρ̂N (t)

] ]
− i Trq

[ [
Ĥq, ρ̂N (t)

] ]
+

N∑
n=1

λ
(
Trq

[
Ln
[
ρ̂N (t)

] ]
− ρ̂s(t)

)
(9.2.16)

über. Nun ist

Trq
[ [
Ĥs, ρ̂N (t)

] ]
=
[
Ĥs,Trq

[
ρ̂N (t)

]]
=
[
Ĥs, ρ̂s(t)

]
(9.2.17)

Trq
[ [
Ĥq, ρ̂N (t)

] ]
= Trq

[
Ĥqρ̂N (t)

]
− Trq

[
ρ̂N (t)Ĥq

]
= 0 (9.2.18)

sowie unter Beachtung von |q〉 = |~q1, . . . , ~qN−1〉

Trq
[
Ln
[
ρ̂N (t)

] ]
=

∫ ∫
〈q|Lx(r̂n)ρ̂N (t)Lx(r̂n)|q〉 d3x d3q

=

∫ ∫
〈q|Lx

(
X̂+

N−1∑
l=1

cnlq̂l

)
ρ̂N (t)Lx

(
X̂+

N−1∑
l=1

cnlq̂l

)
|q〉 d3x d3q

=

∫ ∫
〈q|Lx

(
X̂+

N−1∑
l=1

cnl~ql

)
ρ̂N (t)Lx

(
X̂+

N−1∑
l=1

cnl~ql

)
|q〉 d3x d3q

bzw. nach dem Verschieben der Integrationsvariablen ~x um
N−1∑
l=1

cnl~ql

=

∫ ∫
〈q|Lx

(
X̂
)
ρ̂N (t)Lx

(
X̂
)
|q〉 d3x d3q

=

∫
Lx
(
X̂
)
·
∫
〈q|ρ̂N (t)|q〉 d3q · Lx

(
X̂
)
d3x

= Ls
[
ρ̂s(t)

]
. (9.2.19)
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Alles eingesetzt liefert schlieÿlich die Mastergleichung

dρ̂s(t)

dt
= −i

[
Ĥs, ρ̂s(t)

]
+Nλ

(
Ls
[
ρ̂s(t)

]
− ρ̂s(t)

)
(9.2.20)

für den Dichteoperator des makroskopischen Objektes. Aufgrund der sehr ho-
hen Anzahl elementarer Quantenobjekte, aus denen ein makroskopisches Ob-
jekt besteht, kann das Produkt Nλ trotz der Kleinheit von λ sehr groÿ werden.
Aus der Mastergleichung folgt dann

ρ̂s(t) ≈ Ls
[
ρ̂s(t)

]
; (9.2.21)

d.h. das makroskopische Objekt erfährt praktisch ständig eine Lokalisierung.
Die Trajektorie des Erwartungswertes der Schwerpunktskoordinaten wird

~qs(t) =

∫
~x wgrw(x) d3x

≈
∫
~x µ(x) d3x

= Tr
[
X̂ ρ̂s(t)

]
= 〈X̂〉 (9.2.22)

und stimmt mit dem Erwartungswert des Ortsoperators in der Kopenhagener
Interpretation überein. In der GRW-Theorie ist dieser Erwartungswert aber
unabhängig von irgendeiner Messung de�niert.

In einem etwas verfeinertem Modell wird angenommen, dass die Reduktions-
rate eines elementaren Quantenobjektes proportional zu seiner Masse ist und
wird bezogen auf die Protonenmasse mp angegeben. Dies bedeutet

λmarco =

N∑
n=1

λn mit λn =
mn

mp
λ (9.2.23)

und λmarco wird für ein makroskopisches Objekt im Wesentlichen durch die
Anzahl der Nukleonen bestimmt. Entsprechend den vorstehenden Diskussio-
nen, muss die Lokalisierungsrate klein genug sein, um die Dynamik mikrosko-
pischer Quantenobjekte praktisch nicht zu beein�ussen, aber trotzdem groÿ
genug, um eine ausreichende Lokalisierung makroskopischer Objekte zu be-
wirken. GRW weisen ihr deshalb (in SI-Einheiten) den Wert λ ' 10−16s−1

zu. Der Kollaps für ein einzelnes elementares Quantensystem tritt damit nur
ungefähr alle 1016s bzw. 109Jahre einmal auf. Die Anzahl der Lokalisierun-
gen, die ein makroskopisches Objekt in jeder Sekunde erfährt, kann man sich
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wie folgt deutlich machen. 1g Materie enthält ungefähr 6 · 1023 Nukleonen.
Pro Sekunde würden in einem solchen Materiestückchen also ungefähr 6 · 107

spontane Lokalisierungen statt�nden.

9.3 Die Richtung des Zeitpfeils

Aus der Mastergleichung folgt, dass die GRW-Theorie eine Zeitrichtung aus-
zeichnet. Dies unterscheidet sie von allen anderen Theorien. Um dies einzuse-
hen, ist die Beziehung

d

dt
Tr
[
ρ̂2
]

= 2 Tr
[
ρ̂
dρ̂

dt

]
= −2i Tr

[
ρ̂
[
Ĥ, ρ̂

] ]
+ 2λ Tr

[
ρ̂
(
L
[
ρ̂
]
− ρ̂
) ]

= −2i
(
Tr
[
ρ̂Ĥρ̂

]
− Tr

[
ρ̂ρ̂Ĥ

])
+ 2λ Tr

[
ρ̂
(
L
[
ρ̂
]
− ρ̂
) ]

= 2λ Tr
[
ρ̂
(
L
[
ρ̂
]
− ρ̂
) ]

(9.3.1)

auszuwerten. Nun ist

Tr [ ρ̂ ρ̂ ] =

∫
〈~x′|ρ̂ ρ̂|~x′〉 d3x′

=

∫ ∫
〈~x′|ρ̂|~x′′〉〈~x′′|ρ̂|~x′〉 d3x′ d3x′′

=

∫ ∫ ∣∣〈~x′|ρ̂|~x′′〉∣∣2 d3x′ d3x′′

sowie unter Ausnutzung der Beziehung (9.2.3) für das Lokalisierungsfunktional

Tr
[
ρ̂ L
[
ρ̂
] ]

=

∫
〈~x′|ρ̂ L

[
ρ̂
]
|~x′〉 d3x′

=

∫ ∫
〈~x′|ρ̂|~x′′〉〈~x′′|L

[
ρ̂
]
|~x′〉 d3x′ d3x′′

=

∫ ∫ ∣∣〈~x′|ρ̂|~x′′〉∣∣2 · exp(−1

8

(
~x′ − ~x′′

σ

)2
)
d3x′ d3x′′ .
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Dies eingesetzt liefert

d

dt
Tr
[
ρ̂2
]

= 2λ

∫ ∫ ∣∣〈~x′|ρ̂|~x′′〉∣∣2(exp(−1

8

(
~x′ − ~x′′

σ

)2
)
− 1

)
d3x′ d3x′′ .

(9.3.2)

Da der erste Term im Integral immer positiv und der zweite Term immer
negativ ist, wird die Spur vom Quadrat des Dichteoperators im Laufe der Zeit
grundsätzlich kleiner

d

dt
Tr
[
ρ̂2
]
< 0 . (9.3.3)

Hierdurch wird eine Zeitrichtung ausgezeichnet und man kann auf diese Weise
die positive Zeitrichtung physikalisch de�nieren.

9.4 Der Messprozess

Die GRW-Theorie erklärt, warum die Messung an einem mikroskopischen
Quantenobjekt immer zu einem eindeutigen Messergebnis führt. Beim Mess-
prozess �ndet eine Wechselwirkung mit einer makroskopischen Messeinrich-
tung statt. Die zu messende Eigenschaft des mikroskopischen Quantenobjektes
wird dabei mit den Zeigerzuständen der Messeinrichtung verschränkt. Da die
Zeiger makroskopische Objekt sind, erfolgt ständig die spontane Lokalisierung
eines der Moleküle, aus denen der Zeiger besteht. Damit weist dieser für alle
praktischen Belange immer eine de�nierte Zeigerstellung auf.

Zur formalen Beschreibung ist das Gesamtsystem bestehend aus dem mikro-
skopischen Quantenobjekt und der makroskopischen Messeinrichtung zu be-
trachten. Dabei ist es zweckmäÿig wegen der auftretenden spontanen Lokali-
sierung für die Zeigerzustände die Ortsdarstellung zu verwenden, während für
das mikroskopische Quantenobjekt weiter sein abstrakter Zustandsvektor im
Hilbert-Raum verwendet werden kann, da die spontane Lokalisierung in die-
sem Fall keine praktische Relevanz besitzt. Der Messprozess kann dann wie im
Kapitel zur Subjektiven Interpretation durch den Übergang(

L∑
`=1

c` |`〉

)
|Z0〉

Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung

L∑
`=1

c` |`〉 |Z`〉 (9.4.1)

beschrieben werden, wobei sich die verschiedenen Zeigerzustände

|Z`〉 =

∫
Z0(z − `θ) |z〉 dz (9.4.2)
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im Raum nicht überlappen sollen. Letzteres bedeutet

Z0(z) = 0 für |z| ≥ θ/2 sowie

+θ/2∫
−θ/2

∣∣Z0(z)
∣∣2dz = 1 . (9.4.3)

Die Messeinrichtung zeigt nun den Wert ` an, wenn sich der Zeiger nach der
Messung im Bereich

(
`− 1

2

)
θ bis

(
`+ 1

2

)
θ der Anzeigeskala be�ndet. Unter

Ausnutzung der Beziehung (9.1.9) wird dann die Wahrscheinlichkeit aufgrund
einer Lokalisierung das Messergebnis ` zu erhalten

w(`) =

(`+ 1
2 )θ∫

(`− 1
2 )θ

wgrw(z)dz ≈

(`+ 1
2 )θ∫

(`− 1
2 )θ

µ(z)dz

=

(`+ 1
2 )θ∫

(`− 1
2 )θ

L∑
`′=1

µ(z, `′)dz =

(`+ 1
2 )θ∫

(`− 1
2 )θ

L∑
`′=1

∣∣c`′ ∣∣2∣∣Z0(z − `′θ)
∣∣2dz

=

L∑
`′=1

∣∣c`′ ∣∣2
(`+ 1

2 )θ∫
(`− 1

2 )θ

∣∣Z0(z − `′θ)
∣∣2dz

=

L∑
`′=1

∣∣c`′ ∣∣2δ``′ =
∣∣c`∣∣2 . (9.4.4)

Die Wahrscheinlichkeiten stimmen mit denen überein, die sich aus dem Pos-
tulat K-5 der Kopenhagener Interpretation ergeben. Diese sogenannte Born
Regel ist in der GRW-Theorie aber kein Postulat, sondern abgeleitet.

Führt der Kollaps des Zeigerzustandes zu dem Messergebnis `, so ist der Zu-
standsvektor des Gesamtsystems danach der Produktzustand |`〉 |Z`〉. Dies
bedeutet, dass man nach der Messung den Zeigerzustand für alle praktischen
Belange ignorieren und sich bei der Beschreibung nachfolgender Experimente
oder Wechselwirkungen ausschlieÿlich auf den Zustandsvektor |`〉 des mikro-
skopischen Quantenobjektes fokussieren kann. Dies entspricht der Reduktion
des Zustandsvektors nach einer Messung.

Zur Erklärung eines Messergebnisses ist es nicht notwendig Operatoren als
Observable einzuführen. Observable spielen in der GRW-Theorie keine fun-
damentale Rolle. Die Verwendung von Operatoren als Observable ist jedoch
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auch hier von praktischer Bedeutung, da ihre Verwendung es erlaubt, von den
komplexen Details der Messwechselwirkung abzusehen und diese vereinfacht
zu modellieren. Operatoren haben in der GRW-Theorie aber auch ihren na-
türlichen Platz als Darstellungen von Symmetrietransformationen im Hilbert-
Raum. Der Zusammenhang mit einer Observablen entsteht, wenn man zur
Messung der Erhaltungsgröÿe der Symmetrietransformation die Messwechsel-
wirkung mit Hilfe des entsprechendes Operators modelliert.

9.5 Interpretation der GRW-Theorie

Wie bereits erwähnt, ist die GRW-Theorie keine Interpretation der Quanten-
mechanik, sondern eine rivalisierende Theorie zum Formalismus der Kopenha-
gener Interpretation. Damit ergibt sich die Frage nach der Interpretation der
GRW-Theorie selbst. Der Formalismus der GRW-Theorie enthält lediglich die
Wellenfunktion und die auftretenden Lokalisierungsereignisse. Beide Elemente
können als Ausgangspunkt zur De�nition einer Primitiv-Ontologie der GRW-
Theorie verwendet werden. Eine Primitiv-Ontologie besteht aus einer klaren
und präzisen Festlegung, was die zugehörige Theorie fundamental darstellt und
wie sie die von uns erfassbare Welt beschreibt; d.h. wie die Beziehung zwischen
physikalischen Objekten und dem mathematischen Formalismus ist.

In der klassischen Mechanik wird als Beispiel die Teilchen-Ontologie ver-
wendet: Materie besteht aus Massepunkten, die formal zu jedem Zeitpunkt t
durch ihren Ort q(t) repräsentiert werden; d.h. als Weltlinie in der Raumzeit.
Jedes Elementarteilchen ist ein Massepunkt im Raum und ein makroskopisches
Objekt von 1g Masse besteht neben den ungefähr 6 · 1023 Massepunkten der
Nukleonen auch noch aus den zu den Elektronen gehörigen Massepunkten. Die
Realität wird durch diese Massepunkte konstituiert.

Massendichte-Ontologie der GRW-Theorie: Materie ist kontinuierlich
im Raum verteilt und wird zu jedem Zeitpunkt t durch eine Massendichte
m(~x, t) im Anschauungsraum beschrieben. Die Wellenfunktion bestimmt, wie
sich die Materie im Raum bewegt; d.h. die Massendichte sich ändert. Für N
Quantenobjekte, die durch ihre Wellenfunktion im 3N -dimensionalen Kon�-
gurationsraum repräsentiert werden, ist die Massendichte

m(~x, t) =

N∑
n=1

mn

∫
R3N

δ3(~x− ~xn)
∣∣η(~x1, · · · , ~xN , t)

∣∣2 d3x1 · · · d2xN . (9.5.1)

Die Massendichte ist ein Funktional der Wellenfunktion, vollständig durch die-
se determiniert und damit keine versteckte Variable der Theorie. Da die Wel-
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lenfunktion auch nach einem Kollaps normiert ist, bleibt die Masse immer
erhalten. Durch den Kollaps erfolgt eine spontane Umverteilung der Materie
im Raum. Dies macht verständlich, warum es bisher noch nicht gelungen ist,
die Massendichte-Ontologie relativistisch zu erweitern.

Flash-Ontologie der GRW-Theorie: Materie besteht aus den einzelnen
Lokalisierungsereignissen und wird durch diskrete Massepunkte (Xn, Tn,mn)
in der Raumzeit beschrieben. Jeder Flash entspricht einem spontanen Kollaps
der Wellenfunktion und der Ort und die Zeit der Lokalisierung de�nieren den
Punkt in der Raumzeit, an dem der Flash auftritt. Die Flash-Ereignisse bilden
eine geordnete Folge

F =
{

(X1, T1,m1) , · · · , (Xn, Tn,mn) , · · ·
}

. (9.5.2)

Die Wellenfunktion bestimmt die Wahrscheinlichkeitsverteilung zukünftiger
Flash-Ereignisse. In der Flash-Ontologie ist der Raum die meiste Zeit leer.
Während in der Teilchen-Ontologie der Raum nicht kontinuierlich mit Materie
gefüllt ist, sondern Materie nur an einzelnen diskreten Punkten im Raum auf-
tritt, erscheint in der Flash-Ontologie Materie nur noch an einzelnen diskreten
Punkten der Raumzeit.

Abbildung 9.1: Weltpunkte in der Flash-Ontologie. Siehe [Tum07].

Die Flash-Ereignisse in der Raumzeit konstituieren die Realität der makrosko-
pischen Welt. Man mache sich deutlich, dass in 1g Materie ungefähr 6 · 107

Flash-Ereignisse pro Sekunde statt�nden. Die Form makroskopischer Objekte
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wird durch eine hohe raumzeitliche Dichte von Flash-Ereignissen gebildet. Im
Gegensatz zur Massendichte-Ontologie ist die Flash-Ontologie leicht in eine
relativistische Raumzeit übertragbar, da durch eine Lorentz-Transformation
letztlich nur die Raumzeitkoordinaten der Flash-Ereignisse verändert werden
(siehe [Tum06]).

Es ist wichtig anzumerken, dass die Massendichte-Ontologie und die Flash-
Ontologie empirisch äquivalent sind. Es gibt kein Experiment, dass zwischen
den beiden Ontologien unterscheiden kann. Dies sollte nicht weiter überra-
schen, da sie beide auf dem gleichen GRW Formalismus, der auch die Wech-
selwirkungen beschreibt, beruhen.

9.6 Ergänzende Bemerkungen

Die Dynamik des Dichteoperators in der GRW-Theorie unterscheidet sich von
der Dynamik entsprechend dem Standardformalismus der Quantenmechanik.
Als Konsequenz sind beide Theorien prinzipiell experimentell unterscheidbar.
Die Unterschiede liegen jedoch weit unterhalb der bisher möglichen Mess-
genauigkeiten. Vom empirischen Standpunkt ist die GRW-Theorie eine zu-
lässige Theorie. Experimentell sind bisher nur einige Parameterbereiche (σ, λ)
ausgeschlossen. Eine detaillierte Diskussion hierzu �ndet sich in [Tum11].

Die GRW-Theorie besitzt allerdings die Besonderheit, dass sie die Energieer-
haltung verletzt. Die reine Schrödinger-Gleichung de�niert eine unitäre Zeit-
entwicklung. Die unitäre Zeitentwicklung führt zur Energie eines abgeschlos-
senen Systems als Erhaltungsgröÿe. Die Mastergleichung der GRW-Theorie
enthält jedoch zusätzlich den durch die Lokalisierungen bedingten Term. Die-
ser Term ist eine nicht unitäre Komponente der Zeitentwicklung und führt
zu einer (wenn auch äuÿerst geringen) Verletzung der Energieerhaltung. Dies
kann man sich leicht an einem freien elementaren Quantenobjekt plausibel
machen. Nach der Schrödinger-Gleichung würde die Wellenfunktion bei freier
Ausbreitung mit fortschreitender Zeit immer weiter zer�ieÿen. Eine sponta-
nen Lokalisierung verringert dann die Ortsunschärfe und vergröÿert dadurch
gleichzeitig die Impulsunschärfe. Als Konsequenz erhöht sich durch die Loka-
lisierung der Erwartungswert der kinetischen Energie, da der Impulsoperator
quadratisch in den Hamilton-Operator eingeht.
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Kapitel 10

Die Bohmsche Mechanik

Während die GRW-Theorie auf einer relativ geringen Modi�kation der Pos-
tulate der Kopenhagener Interpretation der Quantenmechanik beruht, erfolgt
in den Theorien mit verborgenen Variablen eine vollständige Umdeutung des
Standardformalismus der Quantenmechanik. Diese Umdeutung ist dabei we-
sentlich von den Details der Theorie mit den verborgenen Variablen abhängig.
Die nachstehenden Diskussionen werden deshalb an dem konkreten Beispiel
der Bohmschen Mechanik durchgeführt.

10.1 Die Primitiv-Ontologie

In den Theorien mit verborgenen Variablen wird davon ausgegangen, dass ein
individuelles Messergebnis von Variablen abhängt, die nicht durch die Quan-
tenmechanik beschrieben werden und auch prinzipiell nicht durch die Methode
der Präparation genau kontrolliert werden können. Die Unkenntnis der verbor-
genen Variablen des Quantensystems führt dazu, dass die Quantenmechanik
analog zur Thermodynamik eine statistische Theorie wird.

Die entsprechende Theorie mit verborgenen Variablen ist die mikroskopische
Grundlage für die Phänomenologie der Quantenmechanik; d.h. die experi-
mentell beobachtbare Statistik einer Observablen im Standardformalismus der
Quantenmechanik ist eine Folge der Wahrscheinlichkeitsdichte-Verteilung der
verborgenen Variablen in einem Ensemble. Das Ensemble entsteht durch die
ausreichend häu�ge Wiederholung desselben Experimentes mit identisch prä-
parierten Quantensystemen in vielen Einzelversuchen. Theorien mit verborge-
nen Variablen führen damit zur bereits erwähnten
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Ensemble Interpretation der Quantenmechanik:

• Die Quantenmechanik macht keine Vorhersagen über das Ergebnis eines
einzelnen Experimentes.

• Die Wahrscheinlichkeitsaussagen beziehen sich auf wiederholte Messun-
gen, die an einem Ensemble von identisch präparierten Systemen durch-
geführt werden.

• Der empirische Gehalt einer Wahrscheinlichkeitsaussage wird überprüft,
indem man ein Experiment viele Male wiederholt und die relativen Häu-
�gkeiten der einzelnen Ereignisse bestimmt.

Die Bohmsche Mechanik folgt der Teilchen-Ontologie: Materie besteht aus
Massepunkten, die sich zu jedem Zeitpunkt t an einem genau de�nierten Ort
~q(t) im Anschauungsraum be�nden. Die Kon�guration eines Quantensystems
aus N Teilchen ist dann durch die Massendichte

m(~x, t) =

N∑
n=1

mn · δ3
(
~x− ~qn(t)

)
(10.1.1)

beschreibbar. Die verborgenen Parameter sind die Orte aller Teilchen eines
Quantensystems. Die Orte besitzen deshalb eine ausgezeichnete Bedeutung,
weshalb die Bohmschen Mechanik zweckmäÿigerweise in der Ortsdarstellung
formuliert wird. Der Bezug zur Wellenfunktion und damit zur Statistik der
Quantenmechanik wird für ein einzelnes Teilchen durch die

Quanten-Gleichgewichts-Hypothese w(~x0) = |η(~x0, 0)|2 (10.1.2)

hergestellt. Dabei ist w(~x0) die Wahrscheinlichkeitsdichte, dass ein Teilchen
sich direkt nach der Präparation am Ort ~q(0) = ~x0 be�ndet. Der Quanten-
Gleichgewichts-Hypothese liegt die Annahme zugrunde, dass trotz identischer
Präparation bei den Einzelversuchen die Anfangsorte der Teilchen nicht genau
kontrolliert werden können, aber durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte charak-
terisierbar sind.

Die Interpretation dieser Wahrscheinlichkeitsdichte ist allerdings eine funda-
mental andere als in der Kopenhagener Interpretation. In der Kopenhagener
Interpretation ist |η(~x, t)|2 die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, bei einer Mes-
sung zum Zeitpunkt t das Teilchen am Ort ~x zu �nden. Erfolgt keine Messung,
so ist der Ort des Teilchens jedoch überhaupt nicht de�niert. Es existiert nichts,
worüber ein Ensemble gebildet werden könnte. In der Ensemble Interpretation
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ist der Teilchenort dagegen immer exakt de�niert, auch wenn man ohne Mes-
sung nicht wissen kann, welcher Ort dies tatsächlich ist.

Die Quantenmechanik in der Ensemble Interpretation übernimmt die Rolle
eines phänomenologischen Messformalismus der Bohmschen Mechanik. Die
Bohmsche Mechanik selbst ist dagegen eine von Messungen unabhängige deter-
ministische Theorie für die Bewegung von Punktteilchen. Sie ist so konstruiert,
dass sie in Bezug auf die statistischen Ergebnisse von Experimenten zu den
gleichen Vorhersagen führt wie die Quantenmechanik.

10.2 Die Postulate

Zur Motivation der Postulate der Bohmschen Mechanik ist eine kurze Vorüber-
legung zweckmäÿig. Ausgehend vom Hamilton-Operator in der Ortsdarstellung

Ĥη = − 1

2m
~∇2 + V (~x, t) (10.2.1)

ergibt sich unter Ausnutzung der Schrödinger-Gleichung

∂

∂t
|η(~x, t)|2 =

∂η∗(~x, t)

∂t
η(~x, t) + η∗(~x, t)

∂η(~x, t)

∂t

=
1

2mi

(
~∇2η∗(~x, t) · η(~x, t)− η∗(~x, t) · ~∇2η(~x, t)

)
. (10.2.2)

De�niert man als Stromdichte

~j(~x, t) =
i

2m

(
~∇η∗(~x, t) · η(~x, t)− η∗(~x, t) · ~∇η(~x, t)

)
, (10.2.3)

geht obige Beziehung in die Kontinuitätsgleichung

∂

∂t
|η(~x, t)|2 + ~∇ ·~j(~x, t) = 0 (10.2.4)

über und rechtfertigt die Interpretation von |η(~x, t)|2 als Wahrscheinlichkeits-
dichte, da das Raumintegral zeitlich erhalten ist. Diese Wahrscheinlichkeits-
dichte muss entsprechend der Quantenmechanik nicht nur zum Zeitpunkt der
Präparation, sondern zu allen Zeiten die Dichteverteilung der Teilchenorte im
Ensemble wiedergeben; d.h. es muss

w(~x0) = |η(~x0, 0)|2 =⇒ w(~q(t)) =
∣∣η(~x, t)

∣∣2
~x=~q(t)

(10.2.5)
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gelten. Dies erfordert einem Teilchen, das sich an dem Ort ~q(t) be�ndet, ent-
sprechend dem klassischen Zusammenhang zwischen dem Strom, der Dichte
und der Geschwindigkeit

~j(~x, t) = |η(~x, t)|2 · ~v(~x, t) (10.2.6)

die Geschwindigkeit

d~q(t)

dt
= ~v(~x, t)

∣∣
~x=~q(t)

(10.2.7)

zuzuordnen, da der Teilchen�uss im Ensemble dann konsistent mit dem Strom
der Wahrscheinlichkeitsdichte ist.

Nach diesen Vorüberlegungen lassen sich die Postulate der Bohmschen Me-
chanik formulieren. In den Postulaten und im weiteren Text wird dabei der
Begri� Bohm-Teilchen verwendet, um Verwechselungen mit dem klassischen
Teilchenbegri� vorzubeugen, da sich zeigen wird, dass einem Bohm-Teilchen
auÿer Ort und Geschwindigkeit keine weiteren Eigenschaften zugeordnet sind.

Postulat B-1: Der Zustand
Der Zustand eines elementaren Quantensystems wird durch die Ortskoordi-
naten ~q(t) seines Bohm-Teilchens im Anschauungsraum sowie eine normierte
Wellenfunktion η(~x, t) in einem Hilbert-Raum repräsentiert.

Postulat B-2: Die zeitliche Entwicklung der Wellenfunktion
Die zeitliche Entwicklung der Wellenfunktion in der Ortsdarstellung ist durch
die Schrödinger-Gleichung

i
∂η(~x, t)

∂t
=

(
− 1

2m
~∇2 + V (~x, t)

)
η(~x, t) (10.2.8)

gegeben.

Postulat B-3: Quanten-Gleichgewichts-Hypothese
Der sich durch eine Präparation in einem Einzelversuch ergebende Anfangsort
~q(0) = ~x0 eines Bohm-Teilchens ist ohne eine konkrete Messung nicht zugäng-
lich. Die Wahrscheinlichkeitsdichte

w(~x0) = |η(~x0, 0)|2 (10.2.9)

beschreibt die nicht kontrollierbare Verteilung der Anfangsorte in einem En-
semble von Einzelversuchen.
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Postulat B-4: Die Geschwindigkeit des Bohm-Teilchens
Die Bewegung des Bohm-Teilchens wird durch die Wellenfunktion geführt.
Seine Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t ist mittels der Beziehung

d~q(t)

dt
=

~j(~x, t)

|η(~x, t)|2

∣∣∣∣∣
~x=~q(t)

(10.2.10)

eindeutig durch seinen Ort und die zugehörige Wellenfunktion festgelegt.

Die Bohm-Teilchen besitzen zu jedem Zeitpunkt einen exakten Ort und eine
de�nierte Geschwindigkeit; d.h. sie bewegen sich auf kontinuierlichen Bahnen.
Der Ort legt zu einem beliebigen Zeitpunkt die Bewegung des Bohm-Teilchens
fest. Trajektorien können sich deshalb nicht schneiden. Wäre dies der Fall und
würden sich zwei Trajektorien auch nur in einem Punkt schneiden, so müssten
sie schon immer identisch gewesen sein. Eine Trajektorie lässt sich ausgehend
vom Anfangsort ~q(t) = ~x0 nach Bestimmung der Wellenfunktion iterativ durch
Auswertung des Geschwindigkeitsintegrals

~q(t) = ~x0 +

∫ t

0

~j(~x, t′)

|η(~x, t′)|2

∣∣∣∣∣
~x=~q(t′)

dt′ (10.2.11)

numerisch ermitteln. Dies verdeutlicht, dass ausschlieÿlich die Wellenfunktion
das Bohm-Teilchen beein�usst, aber keine Rückwirkung vom Bohm-Teilchen
auf die Wellenfunktion statt�ndet. Die Wellenfunktion wird deshalb auch als
Führungsfeld bezeichnet.

Ein illustratives Beispiel sind die Trajektorien der Bohm-Teilchen hinter ei-
nem Doppelspalt. Der Grund für die Manifestation von Interferenzen beim
Doppelspaltversuch liegt in der doppelten Rolle der Wellenfunktion. Die Wel-
lenfunktion gehorcht einerseits der Schrödinger-Gleichung und führt so am
Ort des Detektorschirms hinter dem Doppelspalt zu einer Überlagerung zwei-
er Teilwellen, die jede von einem der beiden Spalte ausgeht. Auf diese Weise
entstehen die charakteristischen Maxima und Minima der |η(~x, t)|2-Verteilung.
Andererseits führt die Wellenfunktion die Bohm-Teilchen derart, dass die Dich-
te der Trajektorien beim Auftre�en auf den Schirm ebenfalls proportional zu
genau dieser |η(~x, t)|2-Verteilung ist. Damit bilden diese das korrespondieren-
de Interferenzmuster. Jedes Bohm-Teilchen folgt dabei in Abhängigkeit vom
Anfangsort genau einer wohlde�nierten Trajektorie. Abbildung 10.1 zeigt das
Ergebnis einer numerischen Berechnung.
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Abbildung 10.1: Bohmsche Trajektorien beim Doppelspalt. Siehe [Phi79].

Die Eigenschaft der Überschneidungsfreiheit zweier Trajektorien zusammen
mit der Symmetrie der Anordnung sorgt dafür, dass die Bahnen die Mittel-
ebene nicht schneiden können. Alle Bohm-Teilchen, die den Schirm oberhalb
der Symmetrieebene tre�en, kommen vom oberen Spalt, während alle Bohm-
Teilchen, die den Schirm unterhalb der Symmetrieebene tre�en, vom unteren
Spalt kommen. Obwohl der Raum zwischen dem Doppelspalt und dem De-
tektorschirm feldfrei ist, bewegen sich die Bohm-Teilchen nicht geradlinig. Die
Abbildung zeigt sehr deutlich, dass die Trajektorien der Bohm-Teilchen nicht
den Bahnen entsprechen, die man von einem klassischen Teilchen erwarten
würde.

Das vorstehende Beispiel verdeutlicht noch einmal, dass die Bohmsche Me-
chanik eine vollständig deterministische Theorie ist. Die beobachtbare Statis-
tik bei Messungen beruht ausschlieÿlich auf der Unkenntnis der Orte ~x0 der
Bohm-Teilchen direkt nach der Präparation und ist lediglich ein sekundärer
E�ekt. Messungen selbst besitzen in der Bohmschen Mechanik keine hervor-
gehobene Rolle. Alle Ergebnisse von real durchführbaren Experimenten beru-
hen ja letztlich darauf, dass der Zeiger einer Messeinrichtung sich an einem
bestimmten Ort auf einer Messgeräteskala be�ndet, wobei die Zeigerstellung
sich einfach durch die Wechselwirkung zwischen dem zu messenden Objekt
und der Messeinrichtung ergibt. Tatsächlich messbar (d.h. makroskopisch be-
obachtbar) sind nur die Orte der Bohm-Teilchen eines Quantensystems. In der
Bohmschen Mechanik ist die verborgene Variable daher eigentlich die nicht
ausmessbare Wellenfunktion.
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10.3 Erhaltungsgröÿen und Operatoren

In der Kopenhagener Interpretation sind für die Phänomenologie von Messun-
gen Operatoren als Observable sowie die Eigenwerte dieser Operatoren von
besonderer Bedeutung. Diese Begri�e treten in den Postulaten der Bohmschen
Mechanik überhaupt nicht auf. Die aus diesen Observablen und der Wellen-
funktion abgeleiteten integralen Konzepte, wie zum Beispiel die Energie oder
der Impuls, besitzen auf dem Niveau einzelner Bohm-Teilchen deshalb keine
physikalische Relevanz. Sie haben aus Sicht der Bohmschen Mechanik aus-
schlieÿlich eine phänomenologische Bedeutung im makroskopischen Bereich.

Nach dem Noether Theorem führt jede Symmetrietransformation eines Sys-
tems zu einer Erhaltungsgröÿe und de�niert auf diese Weise eine Eigenschaft.
Die Energie und der Impuls sind solche Erhaltungsgröÿen bei zeitlichen bzw.
räumlichen Translationen. Diese beiden Symmetrien gelten für alle abgeschlos-
senen Systeme und sind eine Konsequenz der Homogenität der Zeit und des
Raumes. Die Anwendung des Noether Theorems ist besonders einfach in dem
Lagrange-Formalismus. Im Lagrange-Formalismus wird ausgehend von einer
Lagrange-Dichte in Verbindung mit dem Wirkungsintegral

W =

∫
L dt d3x (10.3.1)

durch das Variationsprinzip

δW = 0 (10.3.2)

die Dynamik in der Theorie festgelegt. Die Lagrange-Dichte der Bohmschen
Mechanik ist ausschlieÿlich eine Funktion der Wellenfunktion η(~x, t), der ent-
sprechenden komplex-konjugierten Wellenfunktion η∗(~x, t) sowie deren Ablei-
tungen. Die Freiheitsgrade des Bohm-Teilchens müssen zur Bestimmung der
Erhaltungsgröÿen nicht mit in die Lagrange-Dichte aufgenommen werden, da
sie keine freien Variablen sind, sondern durch die Wellenfunktion festgelegt
werden. Die Variation führt zu den Euler-Lagrange-Gleichungen

∂

∂t

 ∂L

∂
(
∂η∗

∂t

)
 =

∂L

∂η∗
− ~∇ · ∂L

∂
(
~∇η∗

) (10.3.3)

und

∂

∂t

 ∂L

∂
(
∂η
∂t

)
 =

∂L

∂η
− ~∇ · ∂L

∂
(
~∇η
) . (10.3.4)
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Mit der Lagrange-Dichte

L =
i

2

(
η∗(~x, t)

∂η(~x, t)

∂t
− η(~x, t)

∂η∗(~x, t)

∂t

)
− 1

2m
~∇η∗(~x, t) · ~∇η(~x, t)− η∗(~x, t)η(~x, t)V (~x, t) (10.3.5)

gehen diese Beziehungen in die Schrödinger-Gleichung und deren komplex-
konjugierte Gleichung über.

Für ein zeitlich konstantes Potential V (~x) folgt nun aus dem Noether Theorem,
dass bei zeitlichen Translationen die integrale Gröÿe

E =

∫
ε (~x, t) d3x (10.3.6)

mit ε (~x, t) = − ∂L

∂
(
∂η∗

∂t

) · ∂η∗
∂t
− ∂L

∂
(
∂η
∂t

) · ∂η
∂t
− L

=
1

2m
~∇η∗(~x, t) · ~∇η(~x, t) + η∗(~x, t)η(~x, t)V (~x) (10.3.7)

eine Erhaltungsgröÿe ist. ε (~x, t) ist deshalb die Energiedichte des Systems.
Nutzt man aus, dass das Raumintegral über eine vollständige Divergenz ver-
schwindet, ergibt sich hieraus

E =

∫ (
1

2m
~∇η∗(~x, t) · ~∇η(~x, t) + η∗(~x, t)η(~x, t)V (~x)

)
d3x

=

∫ (
− 1

2m
η∗(~x, t)~∇ · ~∇η(~x, t) + η∗(~x, t)η(~x, t)V (~x)

)
d3x

=

∫
η∗(~x, t)

(
− 1

2m
~∇2 + V (~x)

)
η(~x, t)d3x . (10.3.8)

Die Berechnung der Energie eines Quantensystems aus der Wellenfunktion
kann man deshalb mit Hilfe des Hamilton-Operators

Ĥ = − 1

2m
~∇2 + V (~x) (10.3.9)

durchführen. In Übereinstimmung mit dem Standardformalismus der Quan-
tenmechanik ergibt sich auf diese Weise für die Energie des Quantensystems

E =

∫
η∗(~x, t)Ĥη(~x, t)d3x

= 〈η(~x, t)| Ĥ |η(~x, t)〉 . (10.3.10)
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Die Einführung von Operatoren ist also auch in der Bohmschen Mechanik zur
Berechnung von Erhaltungsgröÿen aus der Wellenfunktion sinnvoll. Es besteht
jedoch keine Beziehung zum Messprozess. In der physikalischen Praxis ist die
über das Potential V (~x) de�nierte potentielle Energie im Allgemeinen auch
gar nicht messbar, sondern wird vor allen Dingen in Rechnungen verwendet,
um die kinetische Energie eines Systems aus der Energiebilanz zu gewinnen.
Die kinetische Energie selbst wird dabei meistens indirekt über eine Impuls-
messung bestimmt.

Der Impuls ist als Erhaltungsgröÿe eines abgeschlossenen Systems bei räum-
lichen Translationen de�niert. Bei der Betrachtung eines einzelnen Quanten-
systems bedeutet die Abgeschlossenheit, dass V (~x, t) = 0 sein muss. Aus dem
Noether Theorem folgt dann für räumliche Translationen der Impuls

~p =

∫
~π (~x, t) d3x (10.3.11)

mit ~π (~x, t) = − ∂L

∂
(
∂η∗

∂t

) · ~∇η∗ − ∂L

∂
(
∂η
∂t

) · ~∇η
=
i

2
η(~x, t)~∇η∗(~x, t)− i

2
η∗(~x, t)~∇η(~x, t) (10.3.12)

als Erhaltungsgröÿe. ~π (~x, t) wird deshalb als Impulsdichte des Systems be-
zeichnet. Es folgt weiter

~p =

∫ (
i

2
η(~x, t)~∇η∗(~x, t)− i

2
η∗(~x, t)~∇η(~x, t)

)
d3x

=

∫ (
− i

2
η∗(~x, t)~∇η(~x, t)− i

2
η∗(~x, t)~∇η(~x, t)

)
d3x

=

∫
η∗(~x, t)

(
−i~∇

)
η(~x, t)d3x . (10.3.13)

Zur Berechnung des Impulses eines Quantensystems kann man deshalb wie für
die Energie einen Operator

P̂ = −i~∇ (10.3.14)

einführen und in Übereinstimmung mit dem Standardformalismus der Quan-
tenmechanik gilt dann

~p =

∫
η∗(~x, t)P̂η(~x, t)d3x

= 〈η(~x, t)| P̂ |η(~x, t)〉 . (10.3.15)
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Wie kann man aber aus dem Ensemble der Bohm-Teilchen, durch welches
ja die Ergebnisse von Messungen bestimmt werden, den der Wellenfunktion
zugeordneten Impuls ermitteln? Vergleich von (10.2.3) und (10.3.12) liefert
den Zusammenhang

~π(~x, t) = m~j(~x, t) , (10.3.16)

der wiederum mit (10.2.6) zu der Beziehung

~p =

∫
|η(~x, t)|2 ·m~v(~x, t) d3x (10.3.17)

führt. Nun ist als Folge der Quanten-Gleichgewichts-Hypothese |η(~x, t)|2 die
Wahrscheinlichkeitsdichte, dass sich ein Bohm-Teilchen zum Zeitpunkt t am
Ort ~x be�ndet. Da das Bohm-Teilchen dort die Geschwindigkeit ~v(~x, t) hat,
folgt für ein Ensemble von N Teilchen∫

|η(~x, t)|2 ·m~v(~x, t) d3x = lim
N→∞

1

N

N∑
n=1

m~v
(
~qn(t)

)
, (10.3.18)

wobei ~qn(t) die Trajektorie des n-ten Bohm-Teilchens des Ensembles bezeich-
net. Die Erhaltungsgröÿe Impuls der Wellenfunktion kann damit über die Sta-
tistik der Geschwindigkeiten der Bohm-Teilchen bestimmt werden. Dies ist ein
wichtiger Zusammenhang. Er führt dazu, dass der Impuls eines Quantensys-
tems durch wiederholte Messungen an identisch präparierten Systemen und
anschlieÿende Mittelwertbildung experimentell ermittelt werden kann. Man
beachte dabei, dass die Geschwindigkeit eines einzelnen Bohm-Teilchens auch
im kräftefreien Fall (siehe die Trajektorien am Doppelspalt) orts- und zeitab-
hängig sein kann, der Impuls als Erhaltungsgröÿe aber zeitlich konstant ist.

Einige Autoren (siehe zum Beispiel [Hol93]) ordnen den Bohm-Teilchen entlang
ihrer Trajektorie ~q(t) trotzdem einen lokalen Impuls ~p (~q(t)) = m~v(~x, t)|~x=~q(t)

zu. Aufgrund des vorstehenden Sachverhaltes erscheint mir dies allerdings nicht
sinnvoll. Ein solcher lokaler Impuls ist letztlich nur eine rechnerische Hilfsgröÿe
ohne tiefer gehende physikalische Bedeutung. Die oft verwendete Formulierung,
dass durch die Beziehung (10.3.15) der Erwartungswert des Impulses bestimmt
wird, ist deshalb auch eher irreführend.

Erhaltungsgröÿen sind in der Bohmschen Mechanik zwar über das Ensem-
ble der Bohm-Teilchen experimentell zugänglich, als Eigenschaften aber der
Wellenfunktion zugeordnet. Sie haben keine Relevanz für ein einzelnes Bohm-
Teilchen. Dieses besitzt ausschlieÿlich die Eigenschaften Ort und Geschwin-
digkeit. Einem klassischen, d.h. makroskopisch beobachtbaren Teilchen ordnet
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man im Gegensatz hierzu sowohl den Ort als auch die Erhaltungsgröÿen der
Wellenfunktion phänomenologisch als Eigenschaften zu, während die Wellen-
funktion selbst in der Beschreibung nicht auftritt.

Der Erwartungswert ~qe(t) der Orte der Bohm-Teilchen im Ensemble

~qe(t) = lim
N→∞

1

N

N∑
n=1

~qn(t) (10.3.19)

ist natürlich keine Erhaltungsgröÿe. Als Folge der Quanten-Gleichgewichts-
Hypothese muss nun∫

|η(~x, t)|2 · ~x d3x = lim
N→∞

1

N

N∑
n=1

~qn(t) (10.3.20)

sein. Der Erwartungswert kann somit auch aus der Wellenfunktion berechnet
werden. De�niert man in der hier zugrunde liegenden Ortsdarstellung durch
die Identität

X̂ = ~x (10.3.21)

einen Ortsoperator, so ergibt sich in Übereinstimmung mit dem Standard-
formalismus der Quantenmechanik

~qe(t) =

∫
|η(~x, t)|2 · ~x d3x

=

∫
η∗(~x, t) ~x η(~x, t)d3x

=

∫
η∗(~x, t) X̂ η(~x, t)d3x

= 〈η(~x, t)| X̂ |η(~x, t)〉 . (10.3.22)

Man überprüft leicht, dass der so eingeführte Ortsoperator die erwarteten Ver-
tauschungsrelationen[

P̂ i, X̂j
]
η(~x, t) = P̂ iX̂j η(~x, t)− X̂jP̂ i η(~x, t)

= −i∇i
(
xj η(~x, t)

)
+ ixj∇i η(~x, t)

= −i
(
∇ixj

)
η(~x, t)

= −iδij η(~x, t) (10.3.23)

mit dem Impulsoperator erfüllt.
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10.4 Der Messprozess

Zum Verständnis des Messprozesses in der Bohmschen Mechanik ist es sinnvoll,
ein Gedankenexperiment durchzuführen. Es sei ein makroskopischer Apparat
mit einem Zeiger gegeben. Dieser Apparat soll so mit einem Quantensystem
wechselwirken, dass für einen bestimmten Satz von Wellenfunktionen η`(~x, t)
des Quantensystems die zeitliche Entwicklung entsprechend der Schrödinger-
Gleichung zu der Verschränkung

η`(~x,−T )Z0(z)
Wechsel-−−−−−−→
wirkung

η`(~x, T )Z`(z) (10.4.1)

der Wellenfunktionen von Quantensystem und Zeiger führt. Die Wechselwir-
kung �ndet im Zeitintervall von −T bis +T statt, Z0(z) bezeichnet die Wellen-
funktion des Zeigers vor der Wechselwirkung und Z`(z) die Wellenfunktion des
Zeigers nach der Wechselwirkung. Wenn der Apparat die Funktion einer Mess-
einrichtung sinnvoll erfüllen soll, müssen die Zeigerstellungen für die einzelnen
Wellenfunktionen η`(~x, t) verschieden sein und die zugehörigen Zeiger-Wellen-
funktionen sollten sich räumlich nicht überlappen. Ohne Einschränkung der
Allgemeinheit kann man deshalb die Festlegung

Z`(z) = Z0(z − `θ) (10.4.2)

mit

Z0(z) = 0 für |z| ≥ θ/2 sowie

+θ/2∫
−θ/2

∣∣Z0(z)
∣∣2dz = 1 (10.4.3)

tre�en. Dies bedeutet, dass dann auch∣∣Z`(z)∣∣ · ∣∣Z`′(z)∣∣ = 0 für ` 6= `′ (10.4.4)

gilt. Für eine beliebige Wellenfunktion des Quantensystems folgt aufgrund der
Linearität der Schrödinger-Gleichung(

L∑
`=1

c`η`(~x,−T )

)
Z0(z)

Wechsel-−−−−−−→
wirkung

L∑
`=1

c`η`(~x, T )Z`(z) . (10.4.5)

Da die zeitliche Entwicklung entsprechend der Schrödinger-Gleichung die Nor-
mierung der Gesamtwellenfunktion erhält, muss∫ ∫ ∣∣∣∣∣

(
L∑
`=1

c`η`(~x,−T )

)
Z0(z)

∣∣∣∣∣
2

d3x dz =

∫ ∫ ∣∣∣∣∣
L∑
`=1

c`η`(~x, T )Z`(z)

∣∣∣∣∣
2

d3x dz
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gelten. Nun ist einerseits

∫ ∫ ∣∣∣∣∣
(

L∑
`=1

c`η`(~x,−T )

)
Z0(z)

∣∣∣∣∣
2

d3x dz

=

∫ ∣∣∣∣∣
L∑
`=1

c`η`(~x,−T )

∣∣∣∣∣
2

d3x ·
∫
|Z0(z)|2 dz

=

∫ ( L∑
`′=1

c∗`′η
∗
`′(~x,−T )

)(
L∑
`=1

c`η`(~x,−T )

)
d3x

=

L∑
`=1

|c`|2
∫
|η`(~x,−T )|2 d3x+

∑
` 6=`′

c∗`′c`

∫
η∗`′(~x,−T )η`(~x,−T )d3x

sowie wegen (10.4.4) andererseits

∫ ∫ ∣∣∣∣∣
L∑
`=1

c`η`(~x, T )Z`(z)

∣∣∣∣∣
2

d3x dz

=

∫ ∫ ( L∑
`′=1

c∗`′η
∗
`′(~x, T )Z∗`′(z)

)(
L∑
`=1

c`η`(~x, T )Z`(z)

)
d3x dz

=

∫ ∫ L∑
`=1

(
c∗`η
∗
` (~x, T )Z∗` (z)

)(
c`η`(~x, T )Z`(z)

)
d3x dz

=

L∑
`=1

|c`|2
∫
|η`(~x, T )|2 d3x ·

∫
|Z`(z)|2 dz

=

L∑
`=1

|c`|2
∫
|η`(~x, T )|2 d3x .

Aus den drei vorstehenden Beziehungen ergibt sich∫
η∗`′(~x, t)η`(~x, t)d

3x = δ``′ . (10.4.6)

Die geforderte Zeitentwicklung nach der Schrödinger-Gleichung ist danach nur
möglich, wenn die Wellenfunktionen η`(~x, t) orthonormal sind. Dies ist letzt-
lich der Tatsache geschuldet, dass sich die zu den einzelnen Wellenfunktionen
gehörenden makroskopischen Zeigerstellungen nicht überlappen.
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Repräsentiert man für eine übersichtliche Darstellung den Zeiger des makro-
skopischen Apparates durch nur eines seiner enorm groÿen Anzahl von Bohm-
Teilchen, so ist aufgrund der Quanten-Gleichgewichts-Hypothese die Wahr-
scheinlichkeitsdichte, dieses Zeiger-Bohm-Teilchen am Ort z anzutre�en,

w(z) =

∫ ∣∣∣∣∣
L∑
`=1

c`η`(~x, T )Z`(z)

∣∣∣∣∣
2

d3x

=

L∑
`=1

|c`|2 |Z`(z)|2 (10.4.7)

und damit die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger ` anzeigt, d.h. das Zeiger-
Bohm-Teilchen sich im Bereich (`− 1

2 )θ bis (`+ 1
2 )θ der Anzeigeskala be�ndet,

w(`) =

(`+ 1
2 )θ∫

(`− 1
2 )θ

w(z)dz =

L∑
`′=1

|c`′ |2
(`+ 1

2 )θ∫
(`− 1

2 )θ

|Z`′(z)|2 dz

=

L∑
`′=1

|c`′ |2 δ``′ = |c`|2 . (10.4.8)

Wiederholt man das Experiment mit jeweils N identisch präparierten Quan-
tensystemen, so ist natürlich auch

w(`) = lim
N→∞

1

N

N∑
n=1

(`+ 1
2 )θ∫

(`− 1
2 )θ

δ
(
q(n)
z (T )− z

)
dz , (10.4.9)

wenn q(n)
z (t) die Trajektorie des Zeiger-Bohm-Teilchens im n-ten Experiment

beschreibt. Durch die Statistik der Zeigerstellungen lassen sich somit die Be-
tragsquadrate |c`|2 der Koe�zienten der Entwicklung

η(~x, t) =

L∑
`=1

c`η`(~x, t) (10.4.10)

der Wellenfunktion nach dem Satz der orthonormalenWellenfunktionen η`(~x, t)
bestimmen. In diesem Sinne erfolgt eine Messung am Quantensystem. Da vor
der Messung alle Komponenten η`(~x, t) in der Wellenfunktion η(~x, t) gleich-
zeitig vorhanden sind, zeigt dies, dass eine Zeigerstellung ` nicht den Wert `
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einer Eigenschaft anzeigt, die vor einer einzelnen Messung bereits vorlag. Die
einzelne Anzeige ist das gemeinsame Ergebnis der Wechselwirkung zwischen
dem Quantensystem und der Messeinrichtung. Sie wird in erheblichem Maÿe
mit durch die Messeinrichtung beein�usst.

Man sollte sich dabei noch einmal deutlich machen, dass gemäÿ der Bohmschen
Mechanik die zeitliche Entwicklung der Teilchenorte während der Messung de-
terministisch durch die Gesamtwellenfunktion Ψ(~x, z, t) geführt wird. Zeigt der
Zeiger nach der Wechselwirkung den Wert ` an, muss sich das Zeiger-Bohm-
Teilchen nach der Wechselwirkung an einem Ort qz(T ) aufhalten, in dem der
Zweig

Ψ`(~x, z, T )
∣∣
z=qz(T )

= η`(~x, T )Z`(z)
∣∣
z=qz(T )

(10.4.11)

der Gesamtwellenfunktion von Null verschieden ist. Das Zeiger-Bohm-Teilchen
wird direkt nach der Messung ausschlieÿlich durch diesen Zweig geführt, da
die anderen Zweige der Gesamtwellenfunktion wegen

Z`(z) 6= 0 =⇒
`′ 6=`

Z`′(z) = 0 (10.4.12)

dort verschwinden müssen. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Anzeige sta-
bil bleibt und das Zeiger-Bohm-Teilchen nicht zu der Führung durch einen
anderen Zweig der Gesamtwellenfunktion wechseln kann. Um dies einzusehen,
ermittelt man unter Ausnutzung der Beziehungen (10.2.4) und (10.2.6) für
eine beliebige (eindimensionale) Trajektorie qz(t) des Zeiger-Bohm-Teilchens
die vollständige Ableitung

d

dt

(
ln |Z(qz(t), t)|2

)
=

∂
∂t

(
|Z(qz(t), t)|2

)
+ ∂

∂qz

(
|Z(qz(t), t)|2

)
· dqz(t)

dt

|Z(qz(t), t)|2

=
− ∂
∂qz

(
|Z(qz(t), t)|2 · v (qz(t), t)

)
+ ∂

∂qz

(
|Z(qz(t), t)|2

)
· v (qz(t), t)

|Z(qz(t), t)|2

= −∂v (qz(t), t)

∂qz
, (10.4.13)

aus der sich durch einfache Integration

|Z(qz(t), t)|2 = |Z(qz(T ), T )|2 · exp
(
−
∫ t

T

∂v (qz(t
′), t′)

∂qz
dt′
)

(10.4.14)
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ergibt. Da die Exponentialfunktion immer von Null verschieden ist, gilt

|Z(qz(T ), T )|2 6= 0 =⇒
t>T

|Z(qz(t), t)|2 6= 0 . (10.4.15)

Das Zeiger-Bohm-Teilchen kann sich also nicht zu Orten bewegen, an denen
die Zeiger-Wellenfunktion verschwindet. Als Folge kann es nach der Messung
nur von dem Zweig Ψ`(~x, z, t) der Gesamtwellenfunktion Ψ(~x, z, t) geführt
werden, da nach einer Messung aufgrund der Eigenschaft (10.4.4) der Zeiger-
Wellenfunktionen zwischen den einzelnen Zweigen Nullbereiche der Gesamt-
wellenfunktion liegen. Nun sind die Gesamtwellenfunktion vor der Messung

Ψ(~x, z,−T ) = η(~x,−T )Z0(z) (10.4.16)

sowie der relevante Zweig nach der Messung

Ψ`(~x, z, T ) = η`(~x, T )Z`(z) (10.4.17)

jeweils ein reiner Produktzustand. Dies bedeutet, dass vor und auch nach der
Messung das Bohm-Teilchen des Quantensystems nicht durch die Wellenfunk-
tion des Zeigers beein�usst wird. Somit gilt einfach

vor der Messung t < −T :
d~q(t)

dt
=

~j(~x, t)

|η(~x, t)|2

∣∣∣∣∣
~x=~q(t)

(10.4.18)

und nach der Messung t > +T :
d~q(t)

dt
=

~j`(~x, t)

|η`(~x, t)|2

∣∣∣∣∣
~x=~q(t)

. (10.4.19)

Das Bohm-Teilchen des Quantensystems verhält sich so, als ob durch die Mes-
sung eine Reduktion der Wellenfunktion

η(~x,−T ) =

L∑
`=1

c`η`(~x,−T )
Mess-−−−−−−→

ergebnis `
η(~x, T ) = η`(~x, T ) (10.4.20)

stattgefunden hätte. Diese Reduktion ist kein physikalischer Prozess, sondern
lediglich eine sinnvolle Vereinfachung der Beschreibung, da die anderen Zweige
der Gesamtwellenfunktion natürlich noch immer vorhanden sind. Für die Be-
wegung des Bohm-Teilchens des Quantensystems besitzen sie jedoch keine Re-
levanz mehr. In der praktischen Konsequenz entspricht dies dem Reduktions-
postulat der Kopenhagener Interpretation.

Man kann sich die Frage stellen, ob unter der zeitlichen Entwicklung die an-
deren Zweige der Gesamtwellenfunktion nicht doch irgendwann wieder das
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Bohm-Teilchen beein�ussen könnten. Dazu wäre es notwendig, dass zu einem
späteren Zeitpunkt wieder Interferenz zwischen den einzelnen Zweigen mög-
lich wird. Das ist jedoch ausgeschlossen, da alle Phasen der extrem vielen
Bohm-Teilchen des makroskopischen Zeigers sowie alle Phasen der mit ihnen
im Laufe der zeitlichen Entwicklung verschränkten Umgebungsteilchen wieder
aufeinander abgestimmt werden müssten. Der bei einem makroskopischen Sys-
tem ständig statt�ndende Dekohärenzprozess macht dies aber unmöglich.

Auch die anderen, den Messprozess betre�enden Postulate der Kopenhagener
Interpretation sind aus der Bohmschen Mechanik ableitbar. Führt man für den
Zeitpunkt direkt vor einer Messung die abstrakten Zustandsvektoren

|`〉 =

∫
η`(~x,−T ) |~x〉 d3x (10.4.21)

|η〉 =

∫
η(~x,−T ) |~x〉 d3x (10.4.22)

in einem L-dimensionalen Hilbert-Raum ein, so gilt∫
η∗`′(~x,−T )η`(~x,−T )d3x = δ``′ ⇐⇒ 〈`′|`〉 = δ``′ (10.4.23)

η(~x,−T ) =

L∑
`=1

c`η`(~x,−T ) ⇐⇒ |η〉 =

L∑
`=1

c` |`〉 (10.4.24)

w(`) = |c`|2 ⇐⇒ w(`) = |〈`|η〉|2 . (10.4.25)

De�niert man in diesem Hilbert-Raum einen hermiteschen Operator

L̂ =

L∑
`=1

` |`〉〈`| ⇐⇒ L̂ |`〉 = ` |`〉 , (10.4.26)

so ergibt sich bei häu�ger Wiederholung des gleichen Experimentes für den
Mittelwert der Zeigerstellungen

〈`〉 =

L∑
`=1

`w(`)

=

L∑
`=1

` |〈`|η〉|2 = 〈η|L̂|η〉 . (10.4.27)

Damit sind die entsprechenden Postulate der Kopenhagener Interpretation ge-
wonnen. Der Standardformalismus der Quantenmechanik entspricht faktisch
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einer Messtheorie der Bohmschen Mechanik. Die Operatoren als Observable
spielen dabei keine hervorgehobene Rolle. Sie sind lediglich formale Objekte,
die es erlauben, die Statistik der Anzeigen nach einer Messung auf einfachem
Weg mit Hilfe der Wellenfunktion zu erfassen.

10.5 Das Kochen-Specker Theorem

Die Diskussion des Messprozesses hat gezeigt, dass mit Ausnahme der Orts-
messung bei einem Messexperiment gar keine Messung im Wortsinn statt�n-
det, also keine intrinsische Eigenschaft, die auch unabhängig von der Messung
besteht, bestimmt wird. Der angezeigte Messwert wird durch den Aufbau des
Experimentes sowie die Anfangskon�guration aller beteiligten Bohm-Teilchen
bestimmt. Diese Kontextabhängigkeit kommt dadurch zustande, dass die Tra-
jektorien der Bohm-Teilchen von der Gesamtwellenfunktion, die dem zu mes-
senden Quantensystem und der Messanordnung gemeinsam zugeordnet ist,
geführt werden. Es ist im Allgemeinen nicht möglich, von der Messanordnung
zu abstrahieren.

Die Kontextualität der Messergebnisse ist keine besondere Eigenschaft nur der
Bohmschen Mechanik, sondern jede Theorie mit verborgenen Variablen, die
die Ergebnisse der Quantenmechanik reproduziert, muss diese Kontextualität
besitzen. Sie ist eine Konsequenz aus der Struktur des Hilbert-Raumes und
manifestiert sich formal in dem

Kochen-Specker Theorem:
Es ist im Allgemeinen unmöglich, den Operatoren Â, B̂, Ĉ, ... eines Hilbert-
Raumes gleichzeitig Messwerte m(Â), m(B̂), m(Ĉ), ... an einem Quanten-
system so zuzuordnen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. m(L̂) ist ein Eigenwert des Operators L̂, mit L̂ ∈
{
Â, B̂, Ĉ, . . .

}
.

2. Für jeweils paarweise kommutierende Operatoren gilt:
a. Ĉ = c · Â =⇒ m(Ĉ) = c ·m(Â)

b. Ĉ = Â+ B̂ =⇒ m(Ĉ) = m(Â) +m(B̂)

c. Ĉ = Â · B̂ =⇒ m(Ĉ) = m(Â) ·m(B̂)

Um das Kochen-Specker Theorem zu beweisen, genügt es, ein konkretes Bei-
spiel zu konstruieren, für das sich aus der Annahme der Gültigkeit der beiden
Bedingungen ein Widerspruch ergibt. Das folgende Beispiel mit zwei unab-
hängigen Spin- 1

2
Systemen a und b geht auf David Mermin [Mer90] zurück.

Zur einfacheren Darstellung wird die Normierung der Eigenwerte der Spin-
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Observablen von ± 1
2
auf ±1 geändert. In der Matrixdarstellung repräsentieren

die Pauli-Matrizen (siehe (1.6.3)) die angepassten Spin-Observablen und es
gelten zwischen ihnen die bekannten Beziehungen (i, j = x, y, z):

1. m(σ̂ia),m(σ̂ib) ∈ {−1,+1}

2.
[
σ̂ia, σ̂

j
b

]
= 0

3. σ̂iaσ̂
i
a = σ̂ibσ̂

i
b = 1̂

4. σ̂xa σ̂
y
aσ̂

z
a = σ̂xb σ̂

y
b σ̂

z
b = i1̂

Es werden nun 16 Operatoren betrachtet, die so in einer Matrix angeordnet
sind, dass die Operatoren Ŝ1, Ŝ2 und Ŝ3 jeweils als das Produkt der in der
Spalte unter ihnen stehenden Operatoren sowie die Operatoren Ẑ1, Ẑ2 und Ẑ3

jeweils als das Produkt der rechts in der Zeile von ihnen stehenden Operatoren
de�niert werden können.

1̂ Ŝ1 Ŝ2 Ŝ3

Ẑ1 σ̂xa σ̂xb σ̂xa σ̂
x
b

Ẑ2 σ̂yb σ̂ya σ̂yaσ̂
y
b

Ẑ3 σ̂xa σ̂
y
b σ̂yaσ̂

x
b σ̂zaσ̂

z
b

Die Anordnung ist zudem so gewählt, dass die Operatoren in jeder Spalte und
jeder Zeile paarweise kommutieren. Für die Spalten 2, 3 und 4 sowie für die
Zeilen 2, 3 und 4 ist dies unmittelbar einsichtig und die Anwendung der zweiten
Bedingung des Kochen-Specker Theorems führt zu den Beziehungen

m(Ẑ1) = m(σ̂xa) ·m(σ̂xb ) ·m(σ̂xa σ̂
x
b ) (10.5.1)

m(Ẑ2) = m(σ̂yb ) ·m(σ̂ya) ·m(σ̂yaσ̂
y
b ) (10.5.2)

m(Ẑ3) = m(σ̂xa σ̂
y
b ) ·m(σ̂yaσ̂

x
b ) ·m(σ̂zaσ̂

z
b ) (10.5.3)

m(Ŝ1) = m(σ̂xa) ·m(σ̂yb ) ·m(σ̂xa σ̂
y
b ) (10.5.4)

m(Ŝ2) = m(σ̂xb ) ·m(σ̂ya) ·m(σ̂yaσ̂
x
b ) (10.5.5)

m(Ŝ3) = m(σ̂xa σ̂
x
b ) ·m(σ̂yaσ̂

y
b ) ·m(σ̂zaσ̂

z
b ) (10.5.6)
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zwischen den zugeordneten Messwerten. Nun ergibt sich

Ẑ1 = σ̂xa · σ̂xb · σ̂xa σ̂xb = σ̂xa σ̂
x
a · σ̂xb σ̂xb = 1̂ . (10.5.7)

Ganz analog folgt Ẑ2 = 1̂, Ŝ1 = 1̂ und Ŝ2 = 1̂. Weiter wird

Ẑ3 = σ̂xa σ̂
y
b · σ̂

y
aσ̂

x
b · σ̂zaσ̂zb = σ̂xa σ̂

y
aσ̂

z
a · σ̂

y
b σ̂

x
b σ̂

z
b = 1̂ (10.5.8)

sowie

Ŝ3 = σ̂xa σ̂
x
b · σ̂yaσ̂

y
b · σ̂

z
aσ̂

z
b = σ̂xa σ̂

y
aσ̂

z
a · σ̂xb σ̂

y
b σ̂

z
b = −1̂ . (10.5.9)

Damit wird deutlich, dass auch die Operatoren der ersten Spalte und der ersten
Zeile trivialerweise jeweils paarweise miteinander kommutieren. Wiederholte
Anwendung der zweiten Bedingung des Kochen-Specker Theorems ergibt dann
wieder:

Ẑ1 · Ẑ2 · Ẑ3 = 1̂ =⇒ m(Ẑ1) ·m(Ẑ2) ·m(Ẑ3) = m(1̂) = 1 (10.5.10)

Ŝ1 · Ŝ2 · Ŝ3 = −1̂ =⇒ m(Ŝ1) ·m(Ŝ2) ·m(Ŝ3) = −m(1̂) = −1 (10.5.11)

Setzt man hier die Beziehungen (10.5.1) bis (10.5.6) ein, so sieht man, dass die
beiden Produkte aus den gleichen Faktoren in lediglich anderer Reihenfolge
bestehen. Einmal soll das Ergebnis jedoch +1 und einmal −1 sein. Damit ist
ein Widerspruch hergeleitet und die Gültigkeit des Kochen-Specker Theorems
gezeigt.

Grundlegend für jede Theorie mit verborgenen Variablen ist nun, dass die
Messergebnisse eine reale Bedeutung besitzen; d.h. die Werte der Eigenschaften
eines physikalischen Systems schon vor der Messung durch diese verborgenen
Variablen vollständig und eindeutig bestimmt sind und zu allen Zeiten konkret
festliegen. Aus dem Kochen-Specker Theorem folgt dann, dass jede Theorie mit
verborgenen Variablen kontextabhängig sein muss.

Bei einer Theorie mit verborgenen Variablen hängen die Messwerte an einem
physikalischen System also davon ab, wie diese Werte ermittelt werden. Dies
gilt dann natürlich auch für die Bohmsche Mechanik. Obwohl das Kochen-
Specker Theorem bei der Kopenhagener Interpretation umgangen wird, weist
diese ebenfalls eine Form der Kontextabhängigkeit auf, denn bei ihr ergeben
sich die wohlde�nierten Werte der Eigenschaften eines physikalischen Systems
ja erst durch eine konkrete Messung; d.h. aus dem jeweiligen Messkontext.
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10.6 Nichtlokalität

Das im Kapitel 5.4 bereits beschriebene EPR Gedankenexperiment hat gezeigt,
dass die Quantenmechanik keine lokale Theorie ist. Für Einstein, Podolsky und
Rosen konnte die scheinbar spukhafte Fernwirkung nicht die Realität in einer
physikalischen Theorie beschreiben und sie wollten mit dem Gedankenexperi-
ment motivieren, dass die Quantenmechanik als eine unvollständige Theorie
aufzufassen ist, die um verborgene Variablen ergänzt werden muss. Nach EPR
sollte eine physikalische Theorie, die die Realität beschreibt, lokal sein.

Das Begri� der Lokalität wird in der Literatur allerdings mit vielen unter-
schiedlichen Bedeutungen belegt und muss hier deshalb präzisiert werden. Im
Folgenden wird der Begri� im relativistischen Sinne verwendet.

Lokale Theorie: Eine physikalische Theorie ist eine lokale Theorie, wenn das
Ergebnis der Messung an einem System

1. unabhängig von dem Ergebnis einer anderen Messung an einem raumar-
tig getrennten System sowie

2. unabhängig von den Details der am anderen System dabei verwendeten
Messanordnung ist.

Die beiden Bedingungen werden als Separabilität und Jarrett-Lokalität be-
zeichnet. Im Rahmen der Kopenhagener Interpretation verletzt die Quanten-
mechanik die Separabilität, da eine Eigenschaft ja erst nach einer Messung
überhaupt einen Wert besitzt. Sie ist deshalb eine nichtlokale Theorie.

Auch die Bohmsche Mechanik genügt der EPR Forderung nach einer loka-
len Theorie nicht. Dies ist unmittelbar einsichtig, wenn man sich die aus dem
Postulat B-4 folgenden Geschwindigkeiten

d~qn(t)

dt
=

~jn(~x1, ~x2, t)∣∣η(~x1, ~x2, t)
∣∣2
∣∣∣∣∣~x1=~q1(t)
~x2=~q2(t)

(10.6.1)

mit ~jn =
i

2m

(
~∇n η∗ · η − η∗ · ~∇n η

)
für n = 1, 2 (10.6.2)

zweier Bohm-Teilchen, die zu einem System gehören, anschaut. Die Bezieh-
ungen machen deutlich, dass die Bewegung eines Bohm-Teilchens explizit und
instantan von dem Ort des jeweils anderen Bohm-Teilchens abhängen kann.
Die Bohmsche Mechanik ist damit keine lokale Theorie, denn über die im Kon-
�gurationsraum de�nierte Wellenfunktion können die Bewegungsgleichungen
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der beiden Bohm-Teilchen nichtlokal verkoppelt werden. Ist die Wellenfunkti-
on allerdings ein reiner Produktzustand, entkoppeln die Bewegungsgleichungen
und die Nichtlokalität verschwindet.

Auf dem Niveau einzelner Ereignisse erfüllt die Bohmsche Mechanik die Bedin-
gung der Separabilität, denn als deterministische Theorie wird das Ergebnis der
Messungen ausschlieÿlich durch die Anfangsbedingungen festgelegt. Sind die
beiden zu messenden Quantensysteme verschränkt, werden durch den Mess-
prozess auch die Wellenfunktionen der Messeinrichtungen miteinander ver-
schränkt. Dies bedeutet, dass die Anfangskon�gurationen der Bohm-Teilchen
der Messeinrichtungen wechselseitig die Messergebnisse beein�ussen können.
Die Bedingung der Jarrett-Lokalität ist damit nicht erfüllt.

Es lässt sich zeigen, dass jede Theorie mit verborgenen Variablen, die die Er-
gebnisse der Quantenmechanik reproduziert, keine lokale Theorie sein kann.
Der Beweis wird im Allgemeinen mit Hilfe einer der vielen Varianten der soge-
nannten Bellschen Ungleichung geführt. Dieser Ansatz hat jedoch den Nach-
teil, dass eine Reihe von Physikern die Gültigkeit einiger Annahmen, die bei
der Ableitung der Bellschen Ungleichung getro�en werden, für nicht zulässig
halten. Insbesondere wird die Verwendung nur eines einzigen Wahrscheinlich-
keitsraumes zur Beschreibung der Statistik der verborgenen Variablen in Frage
gestellt (siehe zum Beispiel [Nie08] und [Hes11]). Allerdings konnten Green-
berger, Horne und Zeilinger 1989 in einem Gedankenexperiment die Gültigkeit
des Bell-Theorems auch ohne Rückgri� auf die Statistik der verborgenen Va-
riablen zeigen.

Der Beweis wird wiederum in einer von David Mermin [Mer90] vereinfachten
Form geführt. Ausgangspunkt sind drei Spin- 1

2
Systeme, deren Spin-Zustand

ein sogenannter Greenberger-Horne-Zeilinger Zustand

|ψghz〉 =
1√
2

( (
1
0

)
a

⊗
(

1
0

)
b

⊗
(

1
0

)
c

−
(

0
1

)
a

⊗
(

0
1

)
b

⊗
(

0
1

)
c

)
(10.6.3)

ist. Wegen

σ̂x ·
(

1
0

)
=

(
0
1

)
; σ̂x ·

(
0
1

)
=

(
1
0

)
(10.6.4)

σ̂y ·
(

1
0

)
= i

(
0
1

)
; σ̂y ·

(
0
1

)
= −i

(
1
0

)
(10.6.5)
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ergeben sich für die vier nachstehenden Observablen die Messergebnisse

〈ψghz| σ̂xa σ̂
y
b σ̂

y
c |ψghz〉 = 〈ψghz| (+1) |ψghz〉 = +1 (10.6.6)

〈ψghz| σ̂yaσ̂xb σ̂yc |ψghz〉 = 〈ψghz| (+1) |ψghz〉 = +1 (10.6.7)

〈ψghz| σ̂yaσ̂
y
b σ̂

x
c |ψghz〉 = 〈ψghz| (+1) |ψghz〉 = +1 (10.6.8)

〈ψghz| σ̂xa σ̂xb σ̂xc |ψghz〉 = 〈ψghz| (−1) |ψghz〉 = −1 , (10.6.9)

da sie aus jeweils drei kommutierenden einzelnen Operatoren bestehen. Die
Messung an dem verschränkten Zustand |ψghz〉 liefert also immer den entspre-
chenden Eigenwert der Observablen als Messergebnis. Zudem kommutieren die
vier Observablen paarweise. Beispielsweise wird

[σ̂xa σ̂
y
b σ̂

y
c , σ̂

y
aσ̂

x
b σ̂

y
c ] = σ̂xa σ̂

y
b σ̂

y
c · σ̂yaσ̂xb σ̂yc − σ̂yaσ̂xb σ̂yc · σ̂xa σ̂

y
b σ̂

y
c

= σ̂xa σ̂
y
a · σ̂

y
b σ̂

x
b · σ̂yc σ̂yc − σ̂yaσ̂xa · σ̂xb σ̂

y
b · σ̂

y
c σ̂

y
c

= iσ̂za · (−iσ̂zb ) · 1̂c − (−iσ̂za) · iσ̂zb · 1̂c
= 0 . (10.6.10)

Dies bedeutet, dass die vier Operatoren einen gemeinsamen Satz von Eigen-
zuständen besitzen und nacheinander gemessen werden können, ohne sich zu
stören. Eine Messung von σ̂y an zwei der Systeme erlaubt es nun, das Mess-
ergebnis von σ̂x am dritten System vorherzusagen, ohne dieses in irgendeiner
Weise zu beein�ussen, da das Produkt der drei gemessenen Werte +1 sein
muss. Genauso erlaubt die Messung von σ̂x an einem System und σ̂y an einem
anderen System das Messergebnis von σ̂y am dritten System vorherzusagen.
Ebenso kann aus der Messung von σ̂x an zwei Systemen das Messergebnis von
σ̂x am dritten System vorhergesagt werden.

Das Ergebnis einer σ̂x-Messung oder einer σ̂y-Messung kann somit ohne Stö-
rung des Systems mit Sicherheit vorhergesagt werden, indem man geeignete
Messungen an den anderen beiden raumartig getrennten Systemen vornimmt.
Für eine lokale Theorie folgt hieraus, dass bereits bei der Erzeugung des ver-
schränkten Zustandes die zugehörigen Messergebnisse m(σ̂x, λ) bzw. m(σ̂y, λ)
durch eine verborgene Variable λ festgelegt worden sein müssen. Die Mess-
ergebnisse haben nun aufgrund von (10.6.6) bis (10.6.9) die Beziehungen

m(σ̂xa , λ)m(σ̂yb , λ)m(σ̂yc , λ) = +1 (10.6.11)

m(σ̂ya, λ)m(σ̂xb , λ)m(σ̂yc , λ) = +1 (10.6.12)

m(σ̂ya, λ)m(σ̂yb , λ)m(σ̂xc , λ) = +1 (10.6.13)

m(σ̂xa , λ)m(σ̂xb , λ)m(σ̂xc , λ) = −1 (10.6.14)
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zu erfüllen. Dies führt aber zu einem Widerspruch. Multipliziert man nämlich
die Terme auf der linken Seite, erscheint jeder Faktor zweimal, so dass das
Produkt nur +1 sein kann, während das Produkt der rechten Seiten zu −1
führt. Eine lokale Theorie mit verborgenen Variablen kann deshalb die Ergeb-
nisse der Quantenmechanik nicht reproduzieren. Jede Theorie mit verborgenen
Variablen muss, wie die Bohmsche Mechanik, nichtlokal sein.

10.7 Ergänzende Bemerkungen

In der Bohmschen Mechanik gibt es immer zwei getrennte Entitäten: Die stets
wellenförmige Wellenfunktion η(~x, t) und das stets punktförmige Teilchen ~q(t).
Hierdurch wird das Problem des Welle-Teilchen-Dualismus der Kopenhagener
Interpretation auf elegante Weise vermieden.

Wesentlich für die Übereinstimmung von der Quantenmechanik und der Bohm-
schen Mechanik ist die Quanten-Gleichgewichts-Hypothese in Verbindung mit
der Kontinuitätsgleichung (10.2.4). Die Kontinuitätsgleichung gilt aber auch,
wenn man zu der Stromdichte (10.2.3) einen divergenzfreien Vektor addiert.
Davon ausgehend wird in [Deo02] gezeigt, dass man in die Beziehung für
die Geschwindigkeit (10.2.10) des Bohm-Teilchens ein geeignetes Geschwin-
digkeitsfeld so hinzufügen kann, dass die so neu entstehenden Trajektorien
ebenfalls die statistischen Vorhersagen der Quantenmechanik erfüllen. Je nach
Wahl des Geschwindigkeitsfeldes ergeben sich unterschiedliche Trajektorien,
so dass eine ganze Klasse von äquivalenten Theorien entstehen würde. Damit
könnte man den einzelnen Trajektorien keine objektive Realität mehr zuord-
nen. In [Hol03] wird aber gezeigt, dass in der relativistischen Spin- 1

2
Theorie

die relativistische Stromdichte sowie die im nicht-relativistischen Grenzfall bei
Vernachlässigung des Spins sich daraus ergebende Stromdichte eindeutig sind
und letztere mit der Stromdichte (10.2.3) übereinstimmt. Damit ist die Ein-
deutigkeit der Bohmschen Mechanik wieder hergestellt.

Die relativistische Verallgemeinerung der Bohmschen Mechanik ist Gegen-
stand aktueller Forschung. Problematisch ist insbesondere, dass die Quanten-
Gleichgewichts-Hypothese bei Betrachtung mehrerer Bohm-Teilchen nicht in
allen Lorentz-Systemen erfüllt werden kann, sondern das Bezugssystem, in
dem sie gilt, auszeichnet [Dür95]. Trotzdem kann man Modelle konstruieren,
in denen alle experimentellen Vorhersagen Lorentz-invariant sind, so dass ein
Beobachter nicht feststellen kann, welches Bezugssystem ausgezeichnet ist.
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Kapitel 11

Konsistente-Historien
Interpretation

Die Konsistente-Historien Interpretation wurde erstmals von Robert Gri�ths
1984 vorgeschlagen und von Roland Omnès (siehe [Omn94]) sowie von Mur-
ray Gell-Mann und James Hartle (siehe [Gel11]) weiter entwickelt. Sie liefert
exakt die gleichen Vorhersagen wie der Standardformalismus der Quanten-
mechanik. Eine sehr gute Darstellung �ndet sich in [Gri02]. Eine Historie
ist dabei eine Abfolge von Eigenschaften, die ein Quantensystem nach der
Konsistente-Historien Interpretation zu aufeinander folgenden diskreten Zeit-
punkten tatsächlich besitzen kann. Während die Kopenhagener Interpretati-
on nur die Wahrscheinlichkeit des Messergebnisses einer Eigenschaft festlegt,
ordnet die Konsistente-Historien Interpretation einer gesamten Historie unab-
hängig von einer Messung eine Wahrscheinlichkeit zu.

Sogenannte konsistente Historien werden zu Familien zusammengefasst, die je-
weils einen klassischen Ereignisraum repräsentieren und innerhalb deren eine
realistische Beschreibung der zeitlichen Entwicklung eines einzelnen Quanten-
systems möglich wird. Hierdurch gelingt es den vielen Phänomenen, die im
Rahmen der Kopenhagener Interpretation seltsam erscheinen, eine plausible
Erklärung zu geben. Insbesondere treten in keiner der so de�nierten Familien
nicht-lokale E�ekte auf.
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11.1 Eine einführende Betrachtung

Um die Postulate der Konsistente-Historien Interpretation zu motivieren, ist
es zweckmäÿig einige vorausgehende Betrachtungen an einem Mach-Zehnder
Interferometer durchzuführen, ohne gleich den zugehörigen vollständigen und
strengen Formalismus zu verwenden. In Abbildung 11.1 sind in einem Mach-
Zehnder Interferometer die Orte gekennzeichnet, an denen sich zu den Zeit-
punkten t2, t3 und t4 das Zentrum eines Photonwellenpaketes be�ndet, wenn
es sich zum Zeitpunkt t1 an dem ebenfalls gekennzeichneten Ort befunden
hat. Dem Kapitel 7 kann man entnehmen, welcher Zustand zu den einzelnen
Zeitpunkten vorliegt:

t1 : |γ1〉 = |1a〉 (11.1.1)y Durchgang durch den ersten Strahlteiler

t2 : |γ2〉 =
1√
2

(
|1A〉+ i |1B〉

)
(11.1.2)y Durchgang durch den Phasenschieber

t4 : |γ3〉 =
1√
2

(
i |1A〉 − eiϕ |1B〉

)
(11.1.3)y Durchgang durch den zweiten Strahlteiler

t4 : |γ4〉 = −1

2

(
1 + eiϕ

)
|1A

′
〉+

i

2

(
1− eiϕ

)
|1B

′
〉 (11.1.4)

Betrachtet man nur die Zeitpunkte t1 und t4, kann man mit den Projektoren
[a] = |1a〉〈1a| und [γ4] = |γ4〉〈γ4| die zeitliche Entwicklung zwischen diesen
Zeitpunkten symbolisch durch die sogenannte unitäre Historie

Y 1
u = [a]� [γ4] mit w(Y 1

u ) = 1 (11.1.5)

darstellen. Diese sagt aus, dass das Photon zu Beginn des Experimentes den
Zustand |γ1〉 = |1a〉 und dass es am Ende des Experimentes den Zustand |γ4〉
besitzt. Da diese Historie deterministisch nach der Schrödinger-Gleichung ab-
läuft, ist ihr die Wahrscheinlichkeit 1 zuzuordnen. Bezeichnet [I] den Projektor
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B′

A′

ϕ B

Aa

t1 t2 t3 t4

Abbildung 11.1: Orte der Photonwellenpakte zu diskreten Zeitpunkten

auf den gesamten Hilbert-Raum

|γ〉 = [I ] |γ〉 für alle |γ〉 ∈ H , (11.1.6)

so ist der Projektor, der beschreibt das eine Eigenschaft [E] nicht vorliegt,
durch die Di�erenz

¬[E] = [I ]− [E] (11.1.7)

gegeben; d.h. er projiziert in den komplementären Teil des Hilbert-Raumes.
Dann schlieÿen sich die Historien

Z = ¬[a]� [I ] mit w(Z) = 0 (11.1.8)

Y 1
u = [a]� [γ4] mit w(Y 1

u ) = 1 (11.1.9)

Y 2
u = [a]� ¬[γ4] mit w(Y 2

u ) = 0 (11.1.10)

o�ensichtlich paarweise aus und bilden damit eine Menge von elementaren
2-Zeiten Historien

Eu =
{
Z, Y 1

u , Y
2
u

}
, (11.1.11)
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die den Projektor auf den gesamten Raum der Historien so zerlegen

[I ]� [I ] = Z + Y 1
u + Y 2

u , (11.1.12)

dass sich mit πα ∈ {0, 1} eine (in diesem Fall triviale) Ereignismenge bestehend
aus allen Projektoren der Form

Y = πzZ + π1Y 1
u + π2Y 2

u (11.1.13)

bilden lässt. Da zu Beginn des Experimentes durch die Präparation grundsätz-
lich der Zustand |γ1〉 = |1a〉 vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit der Z-Historie
immer gleich Null. Wie man leicht überprüft erfüllt die so de�nierte Ereignis-
menge die Kolmogorov Axiome. Damit liegt ein klassischer Ereignisraum vor,
weshalb man die Ereignismenge als konsistente Familie Fu von Historien oder
auch als ein Framework bezeichnet. Zwei Historien sind konsistent, wenn sie
in mindestens ein Framework gemeinsam eingebettet werden können. Zur ein-
deutigen Festlegung eines Frameworks reicht es aus, lediglich die elementaren
Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeiten von Null verschieden sind, aufzulisten.
Das Framework Fu ist damit durch seine sogenannte Trägermenge Eu =

{
Y 1
u

}
charakterisierbar. Es repräsentiert den zur Beschreibung des Experimentes ge-
hörenden Kontext. Jedes Framework steht dabei für einen anderen Kontext.

Der Hilbert-Raum zum Zeitpunkt t4 kann nun durch verschiedene orthogona-
le Sätze von Basiszuständen aufgespannt werden. Eine Möglichkeit sind die
beiden Zustände |1A′〉 und |1B′〉. Die zugehörigen Eigenschaften, dass sich
das Photon im entsprechenden Arm be�ndet, werden durch die Projektoren
[A′] = |1A′〉〈1A′ | und [B′] = |1B′〉〈1B′ | repräsentiert. Aus dem Standard-
formalismus der Quantenmechanik folgt dann die Wahrscheinlichkeit, dass zum
Zeitpunkt t4 die Eigenschaft [A′] bzw. [B′] vorliegt, zu

w(A′) = Tr
[

[A′][γ4]
]

=
∣∣〈1A′ |γ4〉

∣∣2
=

∣∣∣∣−1

2

(
1 + eiϕ

)∣∣∣∣2
= cos2

ϕ

2
(11.1.14)

sowie w(B′) = sin2ϕ

2
. (11.1.15)

Die beiden Historien

Y 1
r = [a]� [A′] mit w(Y 1

r ) = cos2
ϕ

2

Y 2
r = [a]� [B′] mit w(Y 2

r ) = sin2ϕ

2

(11.1.16)
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bilden die Trägermenge Er =
{
Y 1
r , Y

2
r

}
eines Frameworks Fr; d.h. sie sind die

elementaren Ereignisse eines klassischen Ereignisraumes. Eine weitere Möglich-
keit, den Hilbert-Raum aufzuspannen, ist durch die orthonormalen Zustands-
vektoren

|C ′〉 =
i√
2

(
|1A

′
〉 − i |1B

′
〉
)

(11.1.17)

|D′〉 =
i√
2

(
|1A

′
〉+ i |1B

′
〉
)

(11.1.18)

gegeben. Diesen sind die Wahrscheinlichkeiten

w(C ′) = Tr
[

[C ′][γ4]
]

=
1

2

∣∣∣(〈1A′ | + i〈1B
′
|
)
|γ4〉

∣∣∣2
=

1

2

∣∣∣∣−1

2

(
1 + eiϕ

)
+ i

i

2

(
1− eiϕ

)∣∣∣∣2
=

1

2
(11.1.19)

sowie w(D′) =
1

2
(11.1.20)

zugeordnet und die Historien

Y 1
s = [a]� [C ′] mit w(Y 1

s ) = 0.5

Y 2
s = [a]� [D′] mit w(Y 2

s ) = 0.5
(11.1.21)

bilden die Trägermenge Es =
{
Y 1
s , Y

2
s

}
eines Frameworks Fs. Man sieht, dass

mit jedem Satz von Basisvektoren in dem hier gewähltem einfachen Beispiel
die Trägermenge für ein Framework de�niert werden kann.

Mit den vorstehenden Ausführungen sind bereits die wesentlichen Elemente
der Konsistente-Historien Interpretation aufgezeigt. Interessanter wird es aber
nun, wenn man von 2-Zeiten Historien zu 4-Zeiten Historien übergeht. Un-
mittelbar einsichtig ist dann, dass Ev =

{
Y 1
v , Y

2
v

}
mit

Y 1
v = [a]� [γ2]� [γ3]� [A′] mit w(Y 1

v ) = cos2
ϕ

2

Y 2
v = [a]� [γ2]� [γ3]� [B′] mit w(Y 2

v ) = sin2ϕ

2

(11.1.22)

eine Trägermenge für ein 4-Zeiten Framework Fv darstellt. Da sich im Mach-
Zehnder Interferometer aus einem Zustand |1A〉 der Zustand |C ′〉 und aus
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einem Zustand |1B〉 der Zustand |D′〉 entwickelt, kann weiter von der Träger-
menge Es auf eine Trägermenge Ew =

{
Y 1
w , Y

2
w

}
mit den Historien

Y 1
w = [a]� [A]� [A]� [C ′] mit w(Y 1

w) = 0.5

Y 2
w = [a]� [B]� [B]� [D′] mit w(Y 2

w) = 0.5
(11.1.23)

geschlossen werden. Das zugehörige 4-Zeiten Framework Fw ist eine Verfeine-
rung des 2-Zeiten Frameworks Fs.

Mit den Frameworks Fv und Fw lässt sich die wesentliche Idee der Konsistente-
Historien Interpretation darstellen. Jedes Framework repräsentiert danach eine
von einem Beobachter unabhängige eigene Ebene der Realität des betrachteten
Systems, wobei aber alle Beschreibungen durch die verschiedenen möglichen
Frameworks vollständig gleichberechtigt sind. Logische Schlussfolgerungen sind
jedoch immer nur relativ zu einem einzigen Framework erlaubt und Historien,
die zu unterschiedlichen Frameworks gehören, dürfen nicht gemeinsam in einer
Kette von Schlussfolgerung verwendet werden.

Die Einzel-Framework-Regel bildet den Kern der Konsistente-Historien Inter-
pretation. Sie schränkt die Möglichkeit logische Schlussfolgerungen zu ziehen
ein und kann auf diese Weise das Auftreten von logischen Widersprüchen ver-
meiden.

Die Wahl eines Frameworks erfolgt nach Zweckmäÿigkeit. Möchte ein Expe-
rimentator das Erscheinen des Photons in einem der Arme A′ oder B′ dis-
kutieren, so ist es sinnvoll, das Framework Fv zu verwenden, da es zu dieser
Fragestellung passt. Das Framework Fw ist hierfür ungeeignet, denn es erlaubt
lediglich zu sagen, dass das Photon in einem der beiden Arme austreten wird.
Soll dagegen diskutiert werden, welchen der Arme A oder B innerhalb des
Mach-Zehnder Interferometers das Photon genommen hat, so ist Fw das ge-
eignete Framework. Zu jeder der Fragestellungen kann durch eine Messung im
entsprechenden Arm überprüft werden, ob die Vorhersagen aus dem zugeord-
neten Framework zutre�en.

Man könnte nun vermuten, dass die vier folgenden Historien, die sowohl die
Eigenschaften [A] und [B] als auch die Eigenschaften [A′] und [B′] enthalten,

Y 1
x = [a]� [A]� [A]� [A′] mit w(Y 1

x ) = 0.25

Y 2
x = [a]� [B]� [B]� [A′] mit w(Y 2

x ) = 0.25

Y 3
x = [a]� [A]� [A]� [B′] mit w(Y 1

x ) = 0.25

Y 4
x = [a]� [B]� [B]� [B′] mit w(Y 2

x ) = 0.25

(11.1.24)
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die Trägermenge für ein Framework bilden, welches es ermöglicht, sowohl eine
Aussage über den Weg A oder B des Photons innerhalb des Mach-Zehnder In-
terferometers als auch über den Austrittsarm A′ oder B′ zu tre�en. Wie durch
die Beziehung (11.2.15) im nächsten Abschnitt gezeigt wird, sind die obigen
vier Historien jedoch nicht konsistent, d.h. sie führen zu keiner klassischen Er-
eignismenge und können nicht gemeinsam in einem Framework auftreten. Eine
entsprechende Fragestellung kann deshalb in der Konsistente-Historien Inter-
pretation nicht beantwortet werden. Die Einzel-Framework-Regel schlieÿt dies
aus und vermeidet auf diese Weise die traditionellen Paradoxien der Quanten-
mechanik.

Dies bedeutet, dass die beschreibbare Realität vom gewählten Framework ab-
hängt. Hierdurch wird ein eigenes, später noch ausführlicher zu diskutierendes
Realitätsverständnis begründet. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass die glei-
che physikalische Fragestellung, auch wenn sie in verschiedenen Frameworks
beantwortet werden kann, trotzdem immer die gleiche Antwort erhält. Dies
wird durch ein No-contradiction Theorem garantiert [Omn94].

11.2 Die Postulate

Nach den Vorüberlegungen an relativ einfachen Beispielen ist es nun not-
wendig, eine strengere Formalisierung der Konsistente-Historien Interpretation
vorzunehmen. Sie basiert auf den Postulaten:

Postulat H-1: Physikalische Eigenschaften
Ein abgeschlossenes physikalisches System ist zu jedem Zeitpunkt vollständig
mit Hilfe von Eigenschaften Eα beschreibbar, die als Projektionsoperatoren
[Eα] in einem Hilbert-Raum H repräsentiert werden können.

Postulat H-2: Zeitliche Entwicklung
Besitzt ein physikalisches System zu einem Zeitpunkt t′ eine reine Eigenschaft
E′, d.h. gilt Tr

[
[E′]

]
= 1, dann ist dem System zu diesem Zeitpunkt ein

Dichteoperator

ρ̂(t′) = [E′] (11.2.1)

zugeordnet, dessen zeitliche Entwicklung für t > t′ der Schrödinger-Gleichung

i
∂

∂t
ρ̂(t) =

[
Ĥ, ρ̂(t)

]
(11.2.2)

folgt.
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Postulat H-3: Übergangswahrscheinlichkeit
Ist E′ die reine Eigenschaft eines physikalischen Systems zum Zeitpunkt t′ und
E eine mögliche reine Eigenschaft zum Zeitpunkt t, dann ist

w
(
E′ → E

)
= Tr

[
[E]ρ̂(t)

]
ρ̂(t′)=[E′]

(11.2.3)

die Übergangswahrscheinlichkeit des Systems zu der Eigenschaft E.

Postulat H-4: Historien
Jeder Ablauf eines physikalischen Experimentes ist mit Hilfe von Historien
beschreibbar. Eine Historie ist eine Folge von Eigenschaften, die das in dem
Experiment betrachtete System zu de�nierten Zeitpunkten t1 < t2 < · · · < tN
annehmen kann, und wird durch einen Projektionsoperator

Y = [E1]� [E2]� · · · [EN ] (11.2.4)

im Historien-Raum H = H1 �H2 � · · ·HN repräsentiert.

Postulat H-5: Framework
Für ein Experiment sind nur statistische Vorhersagen über das Auftreten einer
Historie aus einem Framework möglich. Ein Framework ist eine Familie soge-
nannter konsistenter Historien, in der jeder Historie eine Wahrscheinlichkeit
so zugeordnet werden kann, dass die klassischen Kolmogorov Axiome gelten.

Postulat H-6: Einzel-Framework-Regel
Logische Schlussfolgerungen über ein physikalisches System dürfen ausschlieÿ-
lich von konsistenten Historien ausgehen, die sämtlich zu einem gemeinsamen
Framework gehören. Verschiedene Frameworks repräsentieren unterschiedliche
reale Aspekte des betrachteten physikalischen Systems. Eine einzige, erschöp-
fende Beschreibung eines physikalischen Systems ist nicht möglich.

Wird zu Beginn eines Experimentes immer die Eigenschaft E1 präpariert, d.h.
gilt w(E1 | t1) = 1, und besteht eine Historie nur aus reinen Eigenschaften, so
folgt für die Historie die Wahrscheinlichkeit:

w(Y ) = w
(
E1 → E2

)
· . . . · w

(
EN−1 → EN

)
= Tr

[
ρ̂(t2)[E2]

]
ρ̂(t1)=[E1]

· . . . · Tr
[
ρ̂(tN )[EN ]

]
ρ̂(tN−1)=[EN−1]

Verwendet man den sich aus der Schrödinger-Gleichung ergebenden Zeitent-
wicklungsoperator

Û(t′, t) = exp
(
−i(t′ − t)Ĥ

)
=⇒ Û†(t′, t) = Û(t, t′) (11.2.5)
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und nutzt die für Projektionsoperatoren geltenden Identitäten

[En]† = [En] sowie [En] = [En][En] (11.2.6)

aus, so wird hieraus:

w(Y ) = Tr
[

[E2]Û(t2, t1)[E1][E1]Û(t1, t2)[E2]
]
·

. . .

· Tr
[

[EN ]Û(tN , tN−1)[EN−1][EN−1]Û(tN−1, tN )[EN ]
]

(11.2.7)

Führt man nun den zu einer Historie Y gehörenden Kettenoperator

K̂(Y ) = [E1]Û(t1, t2)[E2] · . . . · [EN−1]Û(tN−1, tN )[EN ] (11.2.8)

ein, so kann man die Wahrscheinlichkeit in die sehr übersichtliche Form

w(Y ) = Tr
[
K̂†(Y )K̂(Y )

]
(11.2.9)

umschreiben. Diese Darstellung der Wahrscheinlichkeit einer Historie gilt auch
für Historien, die nicht nur eine Abfolge reiner Eigenschaften sind.

Mit den elementaren Historien Y α ∈ E eines Frameworks F und πα ∈ {0, 1}
folgt für eine beliebige Historie des Frameworks aus der Zerlegung

Y =
∑
α

παY α (11.2.10)

der Kettenoperator

K̂(Y ) =
∑
α

παK̂(Y α) . (11.2.11)

Hieraus lässt sich eine Konsistenzbedingung für die elementaren Historien ab-
leiten, da aufgrund der Kolmogorov Axiome

w(Y ) =
∑
α

παw(Y α)

=
∑
α

παTr
[
K̂†(Y α)K̂(Y α)

]
(11.2.12)

sein muss, aber auch die Beziehung

w(Y ) = Tr
[
K̂†(Y )K̂(Y )

]
=
∑
α

∑
β

παπβTr
[
K̂†(Y α)K̂(Y β)

]
(11.2.13)
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gilt. Vergleich der beiden Darstellungen führt zu der

Konsistenzbedingung: Für die elementaren Historien Y α, Y β ∈ E eines
Frameworks F müssen die Beziehungen∑

α

w(Y α) = 1 sowie Tr
[
K̂†(Y α)K̂(Y β)

]
= 0 für α 6= β (11.2.14)

gelten. Eine Menge von elementaren Historien, die die vorstehenden Beziehun-
gen erfüllt, ist konsistent.

Man sollte sich verdeutlichen, dass die Konsistenzbedingung grundsätzlich re-
lativ zu dem dynamischen Gesetz, welches sich über den Hilbert-Operator Ĥ
des betrachteten Systems im Zeitentwicklungsoperator Û(t′, t) manifestiert,
formuliert ist. Durch Änderung der Dynamik des Systems kann eine vorher
konsistente Familie inkonsistent werden und umgekehrt.

Durch die Beziehungen in (11.2.14) ist nicht die einzig mögliche Konsistenz-
bedingung gegeben. Es sind auch schwächere Bedingungen formulierbar, die
allerdings nicht so einfach in der Handhabung sind. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, dass die oben de�nierte starke Konsistenzbedingung für eine realistische
und widerspruchsfreie Analyse aller physikalisch relevanten Situationen aus-
reichend ist.

Aus der Konsistenzbedingung ergibt sich, dass die Historien
{
Y 1
x , Y

2
x , Y

3
x , Y

4
x

}
aus dem letzten Abschnitt keine Trägermenge für ein Framework bilden. So
ist o�ensichtlich

Tr
[
K̂†(Y 1

x )K̂(Y 2
x )
]

= Tr
[

[A′]Û(t4, t3)[A]Û(t3, t2)[A]Û(t2, t1)[a]

· [a]Û(t1, t2)[B]Û(t2, t3)[B]Û(t3, t4)[A′]
]

= 〈1A
′
|Û(t4, t3)|1A〉〈1A|Û(t3, t2)|1A〉〈1A|Û(t2, t1)|1a〉

· 〈1a|Û(t1, t2)|1B〉〈1B |Û(t2, t3)|1B〉〈1B |Û(t3, t4)|1A
′
〉

= 〈1A
′
|C ′〉〈1A| i |1A〉〈1A|γ2〉

· 〈γ2|1B〉〈1B |
(
−ie−iϕ

)
|1B〉〈D′|1A

′
〉

6= 0 , (11.2.15)

da jeder Faktor von Null verschieden ist. Die beiden Historien sind inkonsistent.
Gleiches gilt für die Historien Y 3

x und Y 4
x . Es lässt sich sogar zeigen, dass

keine der vier Historien in ein Framework eingebettet werden kann. Sie sind
intrinsisch inkonsistent [Gri02].
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11.3 Der Messprozess

Zur Analyse des Messprozesses in der Konsistente-Historien Interpretation ist
die Messwechselwirkung zwischen dem zu messenden System und der Mess-
einrichtung durch den zugehörigen unitären Operator auszudrücken

|`〉 |Z0〉
Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung

|`〉 |Z`〉 ⇐⇒ |`〉 |Z`〉 = ÛM |`〉 |Z0〉 , (11.3.1)

von der Zustandsbeschreibung in eine Beschreibung durch die Eigenschaften
der beiden Systeme entsprechend

[`] = |`〉〈`| , [Z0] = |Z0〉〈Z0| und [Z`] = |Z`〉〈Z`| (11.3.2)

überzugehen und ein geeignetes Framework FM für die Beschreibung auszu-
wählen. Das Framework sollte dabei idealerweise die beiden folgenden o�en-
sichtlichen Anforderungen erfüllen:

• Die möglichen Messergebnisse müssen durch das Framework repräsen-
tiert werden.

• Die Historien der Trägermenge enthalten die gemessenen Eigenschaften
zu einem Zeitpunkt direkt vor der Ausführung der Messung.

Dies drückt das klassische Verständnis aus, dass das Ablesen einer Zeigerstel-
lung an der Messeinrichtung den Wert einer Eigenschaft des zu messenden
Systems direkt vor der Messung wiedergibt. Beginnt die Messwechselwirkung
zum Zeitpunkt t = −T und endet zum Zeitpunkt t = +T , wird man zu der
Trägermenge Em =

{
Y `m | ` = 1, ..., L

}
mit den 3-Zeiten Historien

Y `m = [η] [Z0]� [`] [Z0]� [`] [Z`] (11.3.3)

bei t1 < −T , t2 = −T und t3 = +T geführt. Dabei repräsentiert [η] die Eigen-
schaft des zu messenden Systems zum Zeitpunkt t1. Da für die verschiedenen
Zeigerstellungen der Messeinrichtung

[Z`′ ] [Z`] = 0 für `′ 6= ` (11.3.4)

gilt, folgt unmittelbar die Konsistenz der Historien. Ist nun in der Zeigerbasis

[η] = |η〉〈η| mit |η〉 =

L∑
`=1

c` |`〉 und
L∑
`=1

|c`|2 = 1 , (11.3.5)
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dann ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit der Historien

w(Y `m) = Tr
[
K̂†(Y `m)K̂(Y `m)

]
= Tr

[
[`] [Z`] Û(+T,−T ) [`] [Z0] Û(−T, t1) [η] [Z0]

· [η] [Z0] Û(t1,−T ) [`] [Z0] Û(−T,+T ) [`] [Z`]
]

und mit Û(+T,−T ) = ÛM sowie Û(−T, t1) = 1 wird hieraus

= Tr
[

[`] [Z`] ÛM [`] [Z0] · [η] [Z0]

· [η] [Z0] · [`] [Z0] Û†M [`] [Z`]
]

= 〈`| [η] |`〉

= |c`|2 . (11.3.6)

Die Wahrscheinlichkeiten der elementaren Historien summieren sich zu 1 und
Em ist somit tatsächlich eine Trägermenge. Wie für eine Messung zu erwarten,
entnimmt man den Historien die bedingten Wahrscheinlichkeiten

w
(

[Z`]t=+T

∣∣∣ [`]t=−T) = 1 (11.3.7)

w
(

[`]t=−T

∣∣∣ [Z`]t=+T

)
= 1 . (11.3.8)

Da die Historie Y `m dem Messergebnis ` zugeordnet ist und die Historie mit
einer Wahrscheinlichkeit w(Y `m) = |c`|2 auftritt, werden auf diese Weise die
Ergebnisse des Standardformalismus der Quantenmechanik reproduziert. Su-
perpositionen der Messergebnisse können nicht auftreten, denn unterschied-
liche Messwerte werden durch unterschiedliche Historien repräsentiert. Eine
Messung führt immer zu einer eindeutigen Anzeige. Ein Messproblem wie in
der Kopenhagener Interpretation wird hierdurch vermieden.

Wäre man für die Analyse von der Trägermenge Ek =
{
Y `k | ` = 1, ..., L

}
mit

den 2-Zeiten Historien

Y `k = [η] [Z0]� [`] [Z`] (11.3.9)

ausgegangen, so hätten sich für die Messwerte natürlich ebenfalls die Wahr-
scheinlichkeiten

w(`) = w(Y `k ) = |c`|2 (11.3.10)
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ergeben, man könnte jedoch die Messwechselwirkung nicht so einfach zu einem
Messprozess gehörig interpretieren, da in den Historien die gemessenen Eigen-
schaften am zu messenden System vor der Messung nicht vorliegen. Das Fra-
mework Fk modelliert aber genau die Kopenhagener-Interpretation. Letztere
ist somit als Grenzfall in der Konsistente-Historien Interpretation enthalten.

11.4 Das EPR-Szenario

Es ist jetzt interessant das EPR Gedankenexperiment von Seite95 im Rahmen
der Konsistente-Historien Interpretation zu analysieren. Die Beschreibung er-
folgt diesmal statt mit Photonen mit Spin- 1

2
Teilchen. Die Darstellung ist dann

besonders übersichtlich. Dabei wird die Nomenklatur

• |z±a,b〉: Teilchen a bzw. Teilchen b besitzt den Spin sz = ± 1
2

• |Z0
a〉: Zeigerruhezustand der z-Spin-Messeinrichtung für Teilchen a

• |Z±a 〉: Zeigerzustand beim z-Spin ± 1
2
von Teilchen a

• |x±a,b〉: Teilchen a bzw. Teilchen b besitzt den Spin sx = ± 1
2

• |X0
a〉: Zeigerruhezustand der x-Spin-Messeinrichtung für Teilchen a

• |X±a 〉: Zeigerzustand beim x-Spin ± 1
2
von Teilchen a

verwendet. Der Spinanteil des EPR-Zustandes der beiden verschränkten Teil-
chen ist mit diesen Bezeichnungen:

|ηepr〉 =
1√
2

(
|z+
a 〉 |z−b 〉 − |z

−
a 〉 |z+

b 〉
)

=
1√
2

(
|x+
a 〉 |x−b 〉 − |x

−
a 〉 |x+

b 〉
)

(11.4.1)

Nach diesen Festlegungen soll das EPR-Gedankenexperiment in verschiede-
nen Frameworks analysiert werden. Das erste Framework ist Fepr-A mit den
Historien

Y 1
A = [ηepr][Z

0
a ]� [z+

a ][z−b ][Z0
a ]� [z+

a ][z−b ][Z+
a ] mit w(Y 1

A) = 0.5

Y 2
A = [ηepr][Z

0
a ]� [z−a ][z+

b ][Z0
a ]� [z−a ][z+

b ][Z−a ] mit w(Y 2
A) = 0.5

(11.4.2)

in der Trägermenge. Aus dem Framework kann man die bedingten Wahrschein-
lichkeiten

w
([
z+
a

]
t2,t3

∣∣∣ [Z+
a

]
t3

)
= w

([
z−a
]
t2,t3

∣∣∣ [Z−a ]t3) = 1 (11.4.3)

w
([
z+
b

]
t2,t3

∣∣∣ [z−a ]t2,t3) = w
([
z−b
]
t2,t3

∣∣∣ [z+
a

]
t2,t3

)
= 1 (11.4.4)

w
([
z−b
]
t2,t3

∣∣∣ [Z+
a

]
t3

)
= w

([
z+
b

]
t2,t3

∣∣∣ [Z−a ]t3) = 1 (11.4.5)



202 KAPITEL 11. KONSISTENTE-HISTORIEN INTERPRETATION

ablesen. Das erste Paar macht deutlich, dass tatsächlich eine Messung statt-
�ndet. Es wird immer der Wert des Spins von Teilchen a angezeigt, der auch
vor der Messung vorliegt. Das zweite Paar zeigt, dass der Spin von Teilchen
a und Teilchen b immer entgegengesetzt sind. Eine Beein�ussung des Spins
von Teilchen b durch die Messung am Teilchen a �ndet nicht statt. Das dritte
Paar erlaubt es, die Messung des Spins am Teilchen a als indirekte Messung
des Spins am Teilchen b zu interpretieren, auch wenn keine Wechselwirkung
zwischen der Messeinrichtung und dem Teilchen b vorhanden ist. Eine Fern-
wirkung von der Messeinrichtung auf das Teilchen b gibt es nicht.

Das zweite Framework ist Fepr-B mit den Historien

Y 1
B = [ηepr][X

0
a ]� [x+

a ][x−b ][X0
a ]� [x+

a ][x−b ][X+
a ] mit w(Y 1

B) = 0.5

Y 2
B = [ηepr][X

0
a ]� [x−a ][x+

b ][X0
a ]� [x−a ][x+

b ][X−a ] mit w(Y 2
B) = 0.5

(11.4.6)

in der Trägermenge, wobei im Vergleich zum vorherigen Framework lediglich
die z-Richtung durch die x-Richtung ausgetauscht ist. Es ergeben sich deshalb
die entsprechenden bedingten Wahrscheinlichkeiten

w
([
x+
a

]
t2,t3

∣∣∣ [X+
a

]
t3

)
= w

([
x−a
]
t2,t3

∣∣∣ [X−a ]t3) = 1 (11.4.7)

w
([
x+
b

]
t2,t3

∣∣∣ [x−a ]t2,t3) = w
([
x−b
]
t2,t3

∣∣∣ [x+
a

]
t2,t3

)
= 1 (11.4.8)

w
([
x−b
]
t2,t3

∣∣∣ [X+
a

]
t3

)
= w

([
x+
b

]
t2,t3

∣∣∣ [X−a ]t3) = 1 (11.4.9)

und auch die weitere Analyse liefert keine neuen Aspekte.

Das dritte Framework ist Fepr-C mit den Historien

Y 1
C = [ηepr][Z

0
a ]� [z+

a ][x+
b ][Z0

a ]� [z+
a ][x+

b ][Z+
a ] mit w(Y 1

C) = 0.25

Y 2
C = [ηepr][Z

0
a ]� [z+

a ][x−b ][Z0
a ]� [z+

a ][x−b ][Z+
a ] mit w(Y 2

C) = 0.25

Y 3
C = [ηepr][Z

0
a ]� [z−a ][x+

b ][Z0
a ]� [z−a ][x+

b ][Z−a ] mit w(Y 3
C) = 0.25

Y 4
C = [ηepr][Z

0
a ]� [z−a ][x−b ][Z0

a ]� [z−a ][x−b ][Z−a ] mit w(Y 4
C) = 0.25

(11.4.10)

in der Trägermenge. Es ist o�ensichtlich, dass die Messung an Teilchen a den
Spin des Teilchens b weder zum Zeitpunkt t2 noch zum Zeitpunkt t3 beein-
�usst. Den bedingten Wahrscheinlichkeiten

w
([
x+
b

]
t2,t3

∣∣∣ [Z+
a

]
t3

)
= w

([
x−b
]
t2,t3

∣∣∣ [Z+
a

]
t3

)
= 0.5 (11.4.11)

w
([
x+
b

]
t2,t3

∣∣∣ [Z−a ]t3) = w
([
x−b
]
t2,t3

∣∣∣ [Z−a ]t3) = 0.5 (11.4.12)
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kann man weiter entnehmen, dass die Messung des Spins von Teilchen a in
diesem Fall keine indirekte Messung des Spins von Teilchen b ist. Eine Fern-
wirkung von der Messeinrichtung auf das Teilchen b ist auch in diesem Fra-
mework nicht erkennbar.

Eine spukhafte Fernwirkung ist aus den drei diskutierten Frameworks nicht
zu entnehmen. Darum erfolgt jetzt eine genauere Analyse der einzelnen Argu-
mente der Bohmschen Variante der EPR Schlusskette.

• EPR-1: Wird für Teilchen a der Spin [z+
a ] gemessen, dann kann man aus

diesem Ergebnis für Teilchen b auf den Spin [z−b ] schlieÿen.

• EPR-2: Wird für Teilchen a der Spin [x+
a ] gemessen, dann kann man aus

diesem Ergebnis für Teilchen b auf den Spin [x−b ] schlieÿen.

• EPR-3: Sind die beiden Teilchen raumartig getrennt, kann die Messung
am Teilchen a das Messergebnis am Teilchen b nicht beein�ussen.

• EPR-4: Dann muss Teilchen b aber gleichzeitig die Werte [z−b ] und [x−b ]
für den Spin besitzen und abhängig von der gewählten Messung am Teil-
chen a wird lediglich der entsprechende Wert aufgedeckt.

• EPR-5: Dies widerspricht aber der Kopenhagener Interpretation, nach
der Teilchen b nicht gleichzeitig die Werte [z−b ] und [x−b ] für den Spin
besitzen kann, da für nicht kommutierende Eigenschaften keine Ver-
bundwahrscheinlichkeit existiert (siehe Seite85). Die Quantenmechanik
ist deshalb unvollständig.

Die Kopenhagener Interpretation umgeht den Widerspruch, indem sie die An-
nahme EPR-3 verwirft und eine spukhafte Fernwirkung explizit zulässt. Wie
bereits diskutiert ist es aber nicht möglich, durch Ausnutzung dieser Fernwir-
kung Informationen zu übertragen.

Zur Analyse der EPR Argumentation im Rahmen der Konsistente-Historien
Interpretation sind geeignete Frameworks heranzuziehen. Während aus dem
Framework Fepr-A die Annahme EPR-1 folgt, folgt die Annahme EPR-2 aus
dem Framework Fepr-B. In beiden Frameworks ist auch die Annahme EPR-
3 erfüllt. Der Schluss zu EPR-4 ist aber nicht zulässig, da nach der Einzel-
Framework-Regel logische Schlussfolgerungen nur relativ zu einem einzigen
Framework erlaubt sind und für die Bestätigung der Annahmen EPR-1 und
EPR-2 zwei verschiedene Frameworks herangezogen wurden. Dies ist ein typi-
sches Beispiel für die Anwendung der Einzel-Framework-Regel.
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Nun sind aber die Historien in (11.4.2) mit den Historien in (11.4.6) aufgrund
der Orthogonalität der Zeigerruhezustände

〈X0
a |Z0

a〉 = 0 (11.4.13)

konsistent und können deshalb in ein gemeinsames Framework Fepr-D einge-
bettet werden. Dies kann auf einfache Weise durch den Experimentator ge-
schehen, der die Einstellungen der Messeinrichtung für den Spin der Teilchen
so vornimmt, dass bei der Durchführung des Experimentes der Spin mit der
gleichen Häu�gkeit in der x-Richtung und in der z-Richtung gemessen wird.
Dies bedeutet

w
(
[X0

a ]
∣∣t1) = 0.5 sowie w

(
[Z0
a ]
∣∣t1) = 0.5 (11.4.14)

und führt zu den Historien

Y 1
D = [ηepr][Z

0
a ] � [z+

a ][z−b ][Z0
a ] � [z+

a ][z−b ][Z+
a ] mit w(Y 1

D) = 0.25

Y 2
D = [ηepr][Z

0
a ] � [z−a ][z+

b ][Z0
a ] � [z−a ][z+

b ][Z−a ] mit w(Y 2
D) = 0.25

Y 3
D = [ηepr][X

0
a ]� [x+

a ][x−b ][X0
a ]� [x+

a ][x−b ][X+
a ] mit w(Y 3

D) = 0.25

Y 4
D = [ηepr][X

0
a ]� [x−a ][x+

b ][X0
a ]� [x−a ][x+

b ][X−a ] mit w(Y 4
D) = 0.25

(11.4.15)

in der Trägermenge. Wie man leicht überprüft, gelten in diesem Framework die
drei Annahmen EPR-1, EPR-2 und EPR-3 gleichzeitig. Der Schluss auf EPR-4
kann jedoch trotzdem nicht ausgeführt werden, da sich aus den Historien des
Frameworks die bedingten Wahrscheinlichkeiten

w
(
[z±b ]t2,t3

∣∣ [x±b ]t2,t3
)

= w
(
[x±b ]t2,t3

∣∣ [z±b ]t2,t3
)

= 0 (11.4.16)

ergeben, die genau zu dem entgegengesetzten Schluss führen. Das Teilchen
b besitzt nicht gleichzeitig einen Wert für den Spin in x-Richtung und den
Spin in z-Richtung. Durch die Einzel-Framework-Regel wird die Problematik
wie in der Kopenhagener Interpretation vermieden und es ist nicht notwen-
dig, eine spukhafte Fernwirkung anzunehmen. In diesem Sinne sieht sich die
Konsistente-Historien Interpretation als eine lokale Theorie.

Dies ist so verblü�end, dass das Beispiel von Mermin hier auch noch einmal
diskutiert werden soll. In der in diesem Kapitel verwendeten Nomenklatur ist
der Greenberger-Horne-Zeilinger-Zustand

|ψghz〉 =
1√
2

(
|z+
a 〉 |z+

b 〉 |z
+
c 〉 − |z−a 〉 |z−b 〉 |z

−
c 〉
)

. (11.4.17)
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Betrachtet man nun zuerst das Operatorprodukt σ̂xa σ̂
y
b σ̂

y
c , so sieht man, dass

die vier möglichen Messergebnisse

X+
a Y

+
b Y

+
c = X+

a Y
−
b Y

−
c = X−a Y

−
b Y

+
c = X−a Y

+
b Y

−
c = +1 (11.4.18)

den Eigenwert +1 liefern. Mit der Annahme, dass keine der Kombinationen
bevorzugt auftritt, kann die Messwechselwirkung durch den Übergang

|ψghz〉 |X0
a〉 |Y 0

b 〉 |Y 0
c 〉

Messwechsel-−−−−−−−−−→
wirkung

|ψghz〉 |φxyy〉

mit |φxyy〉 =
1

2

(
|X+

a 〉 |Y +
b 〉 |Y

+
c 〉+ |X+

a 〉 |Y −b 〉 |Y
−
c 〉

+ |X−a 〉 |Y −b 〉 |Y
+
c 〉+ |X−a 〉 |Y +

b 〉 |Y
−
c 〉
)

(11.4.19)

beschrieben werden. Die gleiche Betrachtung kann man für die drei anderen
Operatorprodukte durchführen, wobei sich beim letzten Operatorprodukt der
Eigenwert −1 ergeben muss. Insgesamt wird man zu einem Framework FMermin

mit den sechzehn gleich wahrscheinlichen Historien

Y 1
xyy = [ψghz][X

0
a ][Y 0

b ][Y 0
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+
a ][Y +

b ][Y +
c ]
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in der Trägermenge geführt. Die Konsistenz der Historien ist leicht einzuse-
hen, da die entsprechenden Produkte der makroskopischen Zeigerzustände von
Vierer-Block zu Vierer-Block zum Zeitpunkt t1 und innerhalb eines Vierer-
Blockes zum Zeitpunkt t2 orthogonal sind.

Damit sind die Messergebnisse der vier im Beispiel von Mermin betrachteten
Kon�gurationen, ohne das sich ein Widerspruch zeigt, konsistent in ein ge-
meinsames Framework eingebettet. Dies bestätigt den lokalen Charakter des
Frameworks.

11.5 Ergänzende Bemerkungen

Es ist sinnvoll, sich an dieser Stelle noch einmal den Unterschied zum EPR
Realitätsverständnis zu verdeutlichen. Der EPR Argumentation liegt das

EPR-Realitätskriterium:
If, without in any way disturbing a system, we can predict with certainty the

value of a physical quantity, then there exists an element of physical reality

corresponding to this physical quantity.

zugrunde. Es geht wie die klassische Physik von einer einheitlichen, nicht
teilbaren Realität aus. Dieses Realitätskriterium wird von der Konsistente-
Historien Interpretation nicht unterstützt. Die Einzel-Framework-Regel ord-
net vielmehr jedem möglichen Framework eine eigene Ebene der Realität zu.
Die Elemente der Realität sind in der Konsistente-Historien Interpretation nur
relativ zu dem zugehörigem Framework de�niert. Kann eine physikalische Fra-
gestellung in verschiedenen Frameworks beantwortet werden, garantiert das
No-contradiction Theorem, dass sie immer die gleiche Antwort erhält. Da-
durch ist die Konsistenz der einzelnen Realitätsebenen gewährleistet.

Die Historien des Frameworks FMermin sind konsistent, weil die verschiede-
nen makroskopischen Zeigerzustände orthogonal sind. Für Historien, die un-
terschiedliche makroskopische Eigenschaften enthalten, werden diese durch den
Mechanismus der Dekohärenz für alle praktischen Belange ebenfalls orthogo-
nal. Dies kann dazu führen, dass Historien, die ohne Dekohärenz nicht konsis-
tent sind, durch die Dekohärenz konsistent werden und damit auch in ein ge-
meinsames Framework eingebettet werden können. In der aktuellen Forschung
wird untersucht, wie auf diese Weise das Verhalten von klassischen Systemen
aus solchen quasi-klassischen Frameworks abgeleitet kann.
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Kapitel 12

Vergleichende
Zusammenfassung

12.1 Wissen oder Wirklichkeit?

Die Existenz von grundsätzlich verschiedenen Interpretationen bzw. Theorien
der Quantenmechanik wirft grundlegende Fragen betre�end der Existenz und
der Struktur der Wirklichkeit auf. In der Literatur sind hierzu eine Vielzahl
unterschiedlicher Sichtweisen erarbeitet und ausführlich begründet worden. Je-
de der zugehörigen philosophischen Ausrichtungen hat ihre eigene Rechtferti-
gung. Nach meiner Einschätzung ist es deshalb in gewissem Sinne eine Frage
des Glaubens, welcher der Grundeinstellungen man folgt.

In den nachfolgenden Diskussionen lege ich als Basis den sogenannten wissen-
schaftlichen Realismus zugrunde. Dieser besagt, dass eine erkennbare Wirk-
lichkeit existiert, die unabhängig vom menschlichen Denken ist, und dass die
empirische Bestätigung einer wissenschaftlichen Theorie die Annahme begrün-
det, dass die Wirklichkeit auch so aussieht, wie die Theorie sie darstellt. Insbe-
sondere betri�t dies den Anspruch, dass die Primitiv-Ontologien der Theorie
objektiv existieren.

Eine mögliche extreme Gegenposition hierzu ist der reine Solipsismus, für den
die Wirklichkeit nur eine Vorstellung des Bewusstseins ist und der objekti-
ve Nachweis einer Auÿenwelt nicht geführt werden kann. Eine weniger ex-
treme Sichtweise gehört zu der Subjektiven Interpretation. Sie geht wie der
wissenschaftliche Realismus zwar von einer Wirklichkeit aus, die unabhängig
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vom menschlichen Denken existiert, die Quantenmechanik beschreibt in ihrem
Rahmen jedoch lediglich das Wissen eines Beobachters über diese Wirklichkeit
ohne eine treue Abbildung zu liefern (siehe das Beispiel von Wigner's Freund).
So bedeutet für den Beobachter

• eine Superposition Unwissenheit über den Ausgang einer Messung,

• eine Verschränkung Wissen über die Präparation eines aus mehreren
Teilsystemen zusammengesetzten Systems und

• eine scheinbar spukhafte Fernwirkung eine Schlussfolgerung aufgrund
von vorher erworbenem Wissen.

Die Subjektive Interpretation ist eine schlüssige Interpretation der Quantenme-
chanik, den Kriterien des wissenschaftlichen Realismus genügt sie jedoch nicht.
Aus diesem Grunde ist es nur eingeschränkt sinnvoll, sie in eine vergleichende
Diskussion über die möglichen Strukturen der Wirklichkeit mit einzubeziehen.

12.2 Was ist gemeinsam?

Sowohl die GRW-Theorie, die Bohmsche Mechanik als auch die Konsistente-
Historien Interpretation können jeweils als Theorien aufgefasst werden, die den
Kriterien des wissenschaftlichen Realismus genügen. Die Existenz von drei un-
terschiedlichen Theorien, die im Einklang mit allen experimentellen Befunden
stehen und dabei ganz verschiedene Ontologien besitzen, ist einzigartig in der
Geschichte der Physik. Dies führt unmittelbar zu der Frage, wie man die wah-
re Struktur der Wirklichkeit trotzdem erfassen kann. Ein möglicher Ansatz ist
es, die Übereinstimmungen der drei Theorien auszuwerten, da hierdurch Hin-
weise auf wenig strittige Aspekte der Wirklichkeit gewonnen werden können.
Nachstehend eine kurze Zusammenstellung der aus meiner Sicht wichtigsten
Gemeinsamkeiten.

Gemeinsamkeiten betre�end des Objektbereiches:

• Es wird eine objektive Wirklichkeit unabhängig von einem Beobachter
und dessen Wissen angenommen.

• Es gibt auÿer der Anzahl der Teilsysteme keinen prinzipiellen Unter-
schied zwischen mikroskopischen und makroskopischen Systemen.

• Über beobachtbare physikalische Ereignisse sind im Allgemeinen nur
Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich.
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• Die Basis einer Beschreibung sind einzelne, individuelle Systeme.

Gemeinsamkeiten betre�end der mathematischen Struktur:

• Die Beschreibung des Verhaltens eines physikalischen Systems erfolgt mit
Hilfe eines Hilbert-Raumes.

• Die Eigenschaften eines Quantensystems sind auf Unterräume des Hilbert-
Raumes abbildbar.

• Operatoren und die zugehörigen Erhaltungsgröÿen sind über Symmetrie-
Transformationen de�niert.

• Die zeitliche Entwicklung des Zustandsvektors (der Wellenfunktion, des
Dichteoperators) folgt der Schrödinger-Gleichung.

• Der Zustandsvektor gehört nicht zur Primitiv-Ontologie der Theorie,
sondern ist eine rechnerische Hilfsgröÿe.

Gemeinsamkeiten betre�end des Messprozesses:

• Das Konzept einer Messung spielt keine fundamentale Rolle. Eine Mes-
sung ist ein ganz gewöhnlicher physikalischer Prozess.

• Operatoren erlauben die e�ziente Beschreibung der Wechselwirkung von
dem zu messenden System mit einer Messeinrichtung.

• Jeder Messvorgang mit einer makroskopischen Messeinrichtung führt zu
einer eindeutigen Zeigerstellung.

• Es gibt Eigenschaften, die messtechnisch nicht gleichzeitig erfasst werden
können. Zugehörige Messergebnisse sind kontextabhängig.

Gemeinsamkeiten betre�end der Erfahrung:

• Alle bekannten experimentellen Befunde werden korrekt von der Theorie
vorhergesagt.

• Durch Dekohärenz wird im Allgemeinen die Beobachtbarkeit von Inter-
ferenzen auf der makroskopischen Ebene verhindert.

• Eine Informationsübertragung schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ist
ausgeschlossen.
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12.3 Was ist unterschiedlich?

Trotz der relativ vielen Gemeinsamkeiten, weisen die GRW-Theorie, die Bohm-
sche Mechanik und die Konsistente-Historien Interpretation aber auch erheb-
liche Abweichungen in ihrem Verständnis der Wirklichkeit auf. Tabelle 12.1
enthält die aus meiner Sicht wichtigsten Unterschiede zwischen diesen drei
Theorien.

GRW Bohmsche Konsistente
Theorie Mechanik Historien

lokal vs. verletzt die verletzt die lokal im
nichtlokal Separabilität Jarrett-Lokalität Framework

elementare Flashes Bohm- Historien
Struktur Teilchen

zusätzliche spontane Teilchen- keine
Dynamik Lokalisierung geschwindigkeit

Realitäts- eine eine mehrere
ebenen

andere verletzt die deterministische Einzel-Framework
Besonderheiten Energieerhaltung Dynamik Regel

Tabelle 12.1: Übersicht über die wesentlichen Unterschiede im Verständ-
nis der Wirklichkeit der GRW-Theorie, der Bohmschen Mechanik und der
Konsistente-Historien Interpretation
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Diskussion

In diesem Kapitel wird die von mir bevorzugte Interpretation bzw. Theorie
der Quantenmechanik motiviert. Die hierfür zur Anwendung kommenden Ent-
scheidungskriterien werden explizit gemacht, so dass meine Einschätzung nach-
vollziehbar sein sollte.

13.1 Ein erster Bewertungsschritt

Die in Frage kommenden Interpretationen und Theorien zur Beschreibung der
Wirklichkeit können eingegrenzt werden, wenn man Annahmen über die Wirk-
lichkeit tri�t und daraus Bedingungen für die Theorie ableitet. Annahmen über
die Wirklichkeit haftet allerdings prinzipiell eine gewisse Willkür an. Auch eine
ausführliche Diskussion und Begründung hilft hier nicht wirklich weiter. Dies
kann man daran erkennen, dass die sorgfältig durchdachten philosophischen
Analysen, die man hierzu in der Literatur �ndet, oftmals ganz unterschiedliche
Sichtweisen begründen. Die Plausibilität von Annahmen über die Wirklichkeit
kann nur aus ihrer hinreichenden Einfachheit und Allgemeinheit folgen.

Ich vermeide es deshalb ganz bewusst, die entsprechenden Diskussionen hier
zu wiederholen und zu versuchen, eine ausführliche Begründung der Annah-
men zu geben. Eine solche Begründung enthält immer eine mehr oder weniger
subjektive Komponente. Hypothesen über die Wirklichkeit müssen sich aus
meiner Sicht letztlich selbst erklären.

Ausgangspunkt für die Formulierung der Hypothesen und die Ableitung der
Bedingungen, die eine fundamentale Theorie erfüllen muss, ist für mich der
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wissenschaftliche Realismus. Ausgehend von den zwei von mir favorisierten re-
lativ allgemeinen

Hypothesen über die Wirklichkeit

1. Es existiert eine erkennbare Wirklichkeit, die unabhängig vom mensch-
lichen Denken ist.

2. In der Wirklichkeit sind keine Systeme ausgezeichnet. Alle Systeme un-
terliegen den gleichen Bedingungen und Gesetzen.

lassen sich die drei

Bedingungen an eine fundamentale Theorie

1. Die Theorie muss ein treues Abbild der Wirklichkeit liefern.

2. Die Theorie muss sowohl auf makroskopische als auch auf mikroskopische
Systeme anwendbar sein.

3. Die Theorie muss auch einzelne individuelle Systeme beschreiben können.

formulieren. Wie bereits in den früheren Kapiteln diskutiert, wird von der
Subjektiven Interpretation die erste Bedingung, von der Kopenhagener Inter-
pretation die zweite Bedingung und von der Ensemble Interpretation die dritte
Bedingung nicht erfüllt. Die Quantenmechanik in einer dieser Interpretationen
kann deshalb keine fundamentale Theorie der Wirklichkeit sein.

13.2 Ein weiterer Bewertungsschritt

Die Quanten-Elektrodynamik ist im Rahmen des Standardmodells der Teil-
chenphysik in allen Experimenten mit extrem hoher Genauigkeit bestätigt wor-
den. Sie basiert wesentlich auf den raumzeitlichen Symmetrien der Poincare-
Gruppe. Dies motiviert die

Hypothese bezüglich der Raumzeit

1. Die Homogenität der Raumzeit und die Isotropie des Raumes sind we-
sentliche Eigenschaften der Wirklichkeit.
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und führt zu der

Bedingung an eine fundamentale Theorie

1. Die Theorie muss die aus den raumzeitlichen Symmetrien folgenden Er-
haltungsgröÿen Energie, Impuls und Drehimpuls respektieren.

Die GRW-Theorie erfüllt o�ensichtlich diese Bedingung nicht, da die Energie-
erhaltung durch die spontanen Lokalisierungen verletzt wird, und scheidet da-
mit ebenfalls als fundamentale Theorie der Wirklichkeit aus. Sie ist letztlich
keine Interpretation, sondern eine neue unterschiedliche Theorie. Man muss
sich aber verdeutlichen, dass die GRW-Theorie experimentell bisher nicht
widerlegt wurde.

Von den diskutierten Theorien erfüllen nur die Bohmsche Mechanik und die
Konsistente-Historien Interpretation alle bisher formulierten Bedingungen. Die
Tabelle 13.1 auf Seite216 vergleicht wichtige Eigenschaften dieser beiden Theo-
rien mit den Eigenschaften der klassischen Mechanik. Eine weiterer Ansatz zur
Bewertung wäre es, möglichst ähnliche Eigenschaften zu den Eigenschaften in
der klassischen Mechanik zu fordern.

Schaut man sich die Tabelle 13.1 näher an, so ist man vermutlich geneigt, der
Bohmschen Mechanik den Vorzug zu geben, da sie die anschaulichere Theorie
ist. Sie basiert auf den klassischen Konzepten wie punktförmige Teilchen mit
deterministischen Trajektorien und liefert ein nahezu klassisches Verständnis
der quantenmechanischen Vorgänge.

Aber tatsächlich führt dieser Ansatz nicht weiter, da es keine wirklich objekti-
ven Kriterien gibt zu entscheiden, welche der unterschiedlichen Eigenschaften
der Theorien wichtiger für eine Bewertung sind. Warum sollte eine funda-
mentale Theorie ähnliche Eigenschaften wie die klassische Mechanik besitzen
und möglichst anschaulich sein? Sie muss im klassischen Grenzfall lediglich die
gleichen Vorhersagen wie die klassische Mechanik liefern.

13.3 Der abschlieÿende Bewertungsschritt

Die elementaren Quantensysteme sind entsprechend der Quantenmechanik mit
Hilfe von geeigneten Detektoren im Raum lokalisierbar. Nach der Speziellen
Relativitätstheorie �ndet das gesamte physikalische Geschehen in der Raum-
zeit statt. Die Allgemeine Relativitätstheorie postuliert zudem, dass und wie
eine Rückwirkung der physikalischen Systeme auf die Struktur der Raumzeit
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Klassische Bohmsche Konsistente
Mechanik Mechanik Historien

lokal verletzt die lokal im
Jarrett-Lokalität Framework

deterministische deterministische probabilistische
Theorie Theorie Theorie

klassische Bohm- Abfolgen von
Teilchen Teilchen Eigenschaften

anschauliche seltsame keine
Trajektorien Trajektorien Trajektorien

Tabelle 13.1: Vergleich wichtiger Eigenschaften der klassischen Mechanik mit
der Bohmschen Mechanik und der Konsistente-Historien Interpretation

statt�ndet. Dies führt zu den

Hypothesen über die Raumzeit

1. Die Raumzeit ist eine von den elementaren Quantensystemen verschie-
dene physikalische Struktur der Wirklichkeit.

2. Das gesamte physikalische Geschehen ist in die Raumzeit eingebettet
bzw. mit ihr verwoben.

was die

Bedingung für eine fundamentale Theorie

1. Die Primitiv-Ontologie der Theorie muss einem Element der Wirklichkeit
entsprechen, welches in der Raumzeit eingebettet ist.
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nahelegt. Die Historien und die Eigenschaften eines physikalischen Systems
sind in der Konsistente-Historien Interpretation über den Hilbert-Raum und
nicht in der Raumzeit de�niert. Die Konsistente-Historien Interpretation kann
unter der formulierten Bedingung deshalb keine fundamentale Theorie sein.
Die Quantenmechanik ist in ihrem Rahmen zwar eine objektive Theorie, lie-
fert aber kein treues Abbild der Wirklichkeit. Jedem Framework entspricht
dabei eine mögliche Beschreibung der Wirklichkeit. Im Gegensatz zur Subjek-
tiven Interpretation sind diese Beschreibungen jedoch unabhängig von einem
speziellen Beobachter.

Damit verbleibt für eine fundamentale Theorie der nicht-relativistischen Wirk-
lichkeit nur mehr die Bohmsche Mechanik. Ihre Primitiv-Ontologie erfüllt so-
gar das relativ strenge EPR-Realitätskriterium, da man bei Kenntnis der An-
fangsbedingungen den Ort und die Geschwindigkeit eines Bohm-Teilchens für
alle späteren Zeiten mit Sicherheit vorhersagen kann. Dies bedeutet, dass dem
Bohm-Teilchen mit den beiden Eigenschaften Ort und Geschwindigkeit ein
Element der Wirklichkeit entspricht.

13.4 Die fundamentale Theorie

Die vorstehende Diskussion hat zur Bohmschen Mechanik als fundamentale
Theorie geführt. Nachstehend sind die dabei verwendeten Hypothesen sowie
die daraus abgeleiteten Bedingungen für eine fundamentale Theorie gemeinsam
aufgelistet. Ausgangspunkt der Bewertungen waren

die Hypothesen

1. Es existiert eine erkennbare Wirklichkeit, die unabhängig vom mensch-
lichen Denken ist.

2. In der Wirklichkeit sind keine Systeme ausgezeichnet. Alle Systeme un-
terliegen den gleichen Bedingungen und Gesetzen.

3. Die Raumzeit ist eine von den elementaren Quantensystemen verschie-
dene physikalische Struktur der Wirklichkeit.

4. Das gesamte physikalische Geschehen ist in die Raumzeit eingebettet
bzw. mit ihr verwoben.

5. Die Homogenität der Raumzeit und die Isotropie des Raumes sind we-
sentliche Eigenschaften der Wirklichkeit.
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mit denen im Rahmen des wissenschaftlichen Realismus die

Bedingungen für eine fundamentale Theorie

1. Die Theorie muss ein treues Abbild der Wirklichkeit liefern.

2. Die Theorie muss sowohl auf makroskopische als auch auf mikroskopische
Systeme anwendbar sein.

3. Die Theorie muss auch einzelne individuelle Systeme beschreiben können.

4. Die Primitiv-Ontologie der Theorie muss einem Element der Wirklichkeit
entsprechen, welches in der Raumzeit eingebettet ist.

5. Die Theorie muss die aus den raumzeitlichen Symmetrien folgenden Er-
haltungsgröÿen Energie, Impuls und Drehimpuls respektieren.

begründet wurden. Diese Zusammenstellung soll motivieren, sich noch einmal
mit der Plausibilität der Ableitung auseinander zu setzen. Hierzu kann sich
jeder Leser nur sein eigenes Bild machen.

Anmerkung: In der Dissertation [Spi11] wird ausgehend von sogenannten Bün-
delkriterien des Verstehens die Bohmsche Mechanik auch als die am besten
verstehbare Interpretation identi�ziert.

Auch die Frage nach der Notwendigkeit des wissenschaftlichen Realismus ist
natürlich zu stellen. Kann man tatsächlich erwarten, dass eine physikalische
Theorie ein treues Abbild der Wirklichkeit liefern muss? Wenn ich diese An-
nahme fallen lasse, ergibt sich für mich die folgende rein subjektive Rangfolge
für die aus meiner Sicht plausiblen Interpretationen:

1. Subjektive Interpretation

2. Bohmsche Mechanik

3. Konsistente-Historien Interpretation

4. Kopenhagener Interpretation

Hier beginnen für mich allerdings die Herausforderungen und Untiefen der
reinen Philosophie.
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Schlussbemerkung

Die Schrödinger-Gleichung ist als nicht-relativistischer Grenzfall der Quanten-
Elektrodynamik abgeleitet worden. Durch die Bohmsche Mechanik wird sie
um eine relativ anschauliche Teilchen-Ontologie ergänzt. In [Dür04] wird die
Einbettung der Bohmschen Mechanik mit ihren Teilchen-Trajektorien in all-
gemeine Quantenfeldtheorien, die auch die Erzeugung und Vernichtung von
Teilchen beschreiben, vorgenommen.

Die Bohmsche Mechanik liefert allerdings keinen Anhaltspunkt dafür, wie die
in den Quantenfeldtheorien wichtigen Prozesse der Erzeugung und Vernich-
tung von Teilchen ablaufen könnten. Auch die Quantenfeldtheorien umgehen
diese Problematik, indem sie Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren einfüh-
ren, die im Prinzip zu einer phänomenologischen Beschreibung dieser Prozesse
führen. Dies deutet auf die Notwendigkeit hin, die Theorie so weiter zu entwi-
ckeln, dass auch die Prozesse von Teilchenumwandlungen im Detail verstanden
werden können.

Ein entsprechender Ansatz könnte sich aus einer vereinheitlichten Theorie mit
der Allgemeinen Relativitätstheorie ergeben. So erfolgt zum Beispiel in den
Superstring-Theorien der Zerfall eines Teilchens einfach durch die Aufspaltung
eines Strings und die Absorption eines Teilchens durch das Zusammenfügen
zweier getrennter Strings. Trotz solcher vielversprechenden Ansätze sind die
detaillierten Prozesse bei Teilchenumwandlungen (falls diese nicht tatsächlich
instantan ohne innere Dynamik erfolgen) allerdings noch weitgehend unver-
standen.
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Der Anhang enthält zwei aus meiner Sicht ausgezeichnete Artikel von Travis
Norsen. Der erste Artikel [Nor12]

The Pilot-Wave Perspective on Quantum Scattering and Tunneling

zeigt die praktische Anwendung der Bohmschen Mechanik auf zwei klassische
quantenmechanische Problemstellungen. Der zweite Artikel [Nor13]

The Pilot-Wave Perspective on Spin

diskutiert den Spin in der Bohmschen Mechanik.

Die Artikel habe ich hier aufgenommen, da sich die Bohmsche Mechanik als die
von mir favorisierte Theorie ergeben hat und in den Artikeln eine ungewöhnlich
anschauliche Darstellung des Zusammenspiels von Wellenfunktion und Bohm-
Teilchen, die ich so an anderer Stelle bisher noch nicht gefunden habe, erfolgt.
Beide Artikel sind deshalb eine sehr hilfreiche Ergänzung zum Verständnis der
Bohmschen Mechanik.

http://arxiv.org/abs/1210.7265
http://arxiv.org/abs/1305.1280
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