
Anmerkungen zum Messprozess in der Quantenmechanik

Von den fünf Postulaten aus Abschnitt 3.4, die die bizarre Welt der Quanten regieren, sind
die Nummern III und IV für den gesunden Menschenverstand am schwersten verdaulich. Sie
haben mit dem Messprozess zu tun.

Postulat III bedeutet, dass die Quantenmechanik indeterministisch ist. Damit hatte beson-
ders Einstein große Probleme – er war überzeugt: “Gott würfelt nicht!” Von ihm und anderen
wurden deshalb immer wieder Versuche unternommen, die Quantenmechanik durch eine rein
statistische Theorie zu ersetzen. Diese Art von Theorie besagt, dass es noch weitere, verbor-
gene Parameter gebe, durch die alle Observablen eines Quantensystems in Wirklichkeit doch
festgelegt seien. Jedoch sind die Werte dieser verborgenen Parameter dem Experimentator nicht
bekannt, woraus der Wahrscheinlichkeitscharakter des Messprozesses resultiert.

Eine Theorie mit verborgenen Parametern führt allerdings zu anderen Vorhersagen als die
Quantenmechanik, wodurch die Möglichkeit einer experimentellen Überprüfung besteht. Unter
der Annahme der Existenz verborgener Parameter leitete John Bell im Jahre 1964 die nach
ihm benannte Bell’sche Ungleichung her, die eine Aussage über Korrelationen zwischen den
Messergebnissen an zwei verschiedenen Observablen trifft. Anfang der 1980er Jahre führte Alain
Aspect in Paris entsprechende Experimente an Photonenpaaren durch, indem er Korrelationen
zwischen den beiden Polarisationsrichtungen maß. Er fand, dass die Bell’sche Ungleichung ver-
letzt ist. Seine Ergebnisse widerlegen die Hypothese von der Existenz verborgener Parameter.
Sie sind jedoch vollständig im Einklang mit dem Indeterminismus (und der sog. Nichtlokalität)
der Quantenmechanik. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Lehrbüchern
von Schwabl, Abschnitt 20.4 und Greiner, Kapitel 16.

Postulat IV besagt, dass es bei einem Messprozess zu einer Reduktion der Wellenfunktion
kommt: Wird an einem Quantensystem im Zustand |ψ〉 =

∑
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Observable Â gemessen, so geht das System in den Zustand |ϕm〉 über. Dies bedeutet, dass das
System durch den Messvorgang empfindlich gestört wird. Seine zeitliche Entwicklung folgt in
diesem Augenblick nicht der Schrödinger-Gleichung (davor und danach aber schon), sondern
wird durch die Wechselwirkung mit der Messapparatur bestimmt. Wenngleich die Reduktion
der Wellenfunktion im Einklang mit sämtlichen experimentellen Untersuchungen ist, empfindet
man dieses Postulat intellektuell als unbefriedigend. Es erscheint so, als stünde der Messprozess
außerhalb unseres Theoriegebäudes und werde von diesem nicht umfasst.

Diese Situation lässt Raum für verschiedene Interpretationen der Quantenmechanik. Am
weitesten verbreitet ist die Kopenhagener Deutung, die auf Bohr und Heisenberg zurückgeht.
Nach ihr ist die Messapparatur Teil der klassischen Physik und deshalb vom gemessener Quan-
tensystem grundsätzlich unterschieden. Dies ist ein etwas pragmatischer Ansatz, der allerdings
mit der wichtigen Tatsache im Einklang steht, dass Messergebnisse stets klassischer Natur sind:
wir messen an einem Detektor niemals “Superpositionen von Werten”.

Alternativ dazu kann man versuchen, den Messprozess in die Quantentheorie einzubauen,
indem man die Messapparatur selbst durch eine Wellenfunktion beschreibt. Das Gesamtsystem,
bestehend aus Quantensystem und Messapparatur, entwickelt sich dann in der Zeit. Dies ist
ein sehr ansprechender Ansatz, im Rahmen dessen es allerdings nicht leicht zu begründen ist,
warum Detektoren stets klassische Ergebnisse liefern, da sich das Gesamtsystem zum Zeitpunkt
der Messung durchaus in einem Superpositionszustand befinden kann. Einen möglichen Aus-
weg bietet hier das Phänomen der Dekohärenz. Es beruht darauf, dass auch das betrachtete
Gesamtsystem noch in Wechselwirkung mit seiner Umgebung steht (z.B. mit thermischer Strah-
lung), die nicht in vollem Umfang bekannt ist. Dadurch treten unbekannte Phasenfaktoren in
der Gesamt-Wellenfunktion auf, die im Endeffekt wieder zu einer Entkopplung der kohärenten
Überlagerung von Quantensystem und Messapparatur führen können.



Einen sehr konsequenten, wenngleich etwas radikalen Ansatz verfolgen schließlich Viele-

Welten-Modelle. Nach ihnen spaltet sich das Universum im Augenblick einer Messung in ver-
schiedene Zweige auf, die jeweils einem möglichen Ausgang der Messung entsprechen. Die Ent-
wicklung des Quantensystems folgt also zu allen Zeiten, auch zum Zeitpunkt der Messung,
der Schrödinger-Gleichung; die Reduktion der Wellenfunktion (oftmals auch Kollaps der Wel-
lenfunktion genannt) wird vollständig vermieden. Aus formaler Sicht ist das eine befriedigende
Lösung, vom philosophischen Standpunkt aus betrachtet ist der Preis dafür allerdings sehr hoch.

Es bleibt zu konstatieren, dass die Frage nach der richtigen Interpretation der Quanten-
mechanik – trotz aller diesbezüglichen Fortschritte – auch heute noch nicht abschließend geklärt
ist. Weiterführende Informationen finden Sie bei Schwabl in Abschnitt 20.3, bei Greiner in
Kapitel 16 und bei Cohen-Tannoudji in Abschnitt 3.3.3.


