


Das Meßproblem in der Kopenhagener Deutung 

Angenommen, ein quantenmechanisches System kann nur zwei Werte annehmen, 
z.B. „Spin oben“ oder „Spin unten“... 

Dieses Teilchen wird in Bezug auf den 
Spin durch eine zeitabhängige Wellen- 
funktion 𝜓𝑆 𝑡  beschrieben, deren 
zeitliche Entwicklung durch die Schrö- 
dingergleichung beschrieben wird. 

Der Formalismus der Quantenmechanik sagt nun aus, daß vor der Messung sich 
die Wellenfunktion 𝜓𝑆 𝑡  aus der Überlagerung (Superposition) der Wellenfunktionen 
für die Zustände „Spin oben“ 𝜓1 und „Spin unten“ 𝜓2 besteht: 

𝜓𝑠 𝑡 = 𝑎 𝜓1 𝑡 + 𝑏 𝜓2 𝑡  𝜓𝑠 𝑡 = 𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

𝜓𝑖 𝑡  

a²  gibt die Wahrscheinlichkeit an, bei einer Messung „Spin oben“ zu messen 
b²  gibt die Wahrscheinlichkeit an, bei einer Messung “Spin unten“ zu messen  



Die Maßapparatur soll dazu führen, daß wenn „Spin oben“ gemessen wird, eine 
Lampe angeht und wenn „Spin unten“ gemessen wird, die Lampe aus ist. Der 
Ausgangszustand der Meßapparatur ist „Lampe an“, d.h. Φ1. 
 
Zum Zeitpunkt 𝑡0 (d.h. vor der Messung) ist dann der Gesamtzustand des Systems 
„Meßobjekt“  und „Meßapparatur“ formal durch 
 

Ψ𝐺 𝑡0 = 𝜓𝑠  Φ1= 𝑎 𝜓1 + 𝑏 𝜓2  Φ1 
 
Erst nach der Messung tritt eine Wechselwirkung zwischen „Meßobjekt“ und „Meß- 
apparatur“ auf, d.h. nach der Messung besitzt die Apparatur entweder den Zustand 
„Lampe an“ (Φ1) = „Spin oben“ 𝜑1  oder „Lampe aus“ (Φ2) = „Spin unten“ (𝜑2). Das bedeutet 
formal, daß sich am Ende der Messung das Gesamtsystem in einer Superposition 
von Zuständen befindet, die den möglichen Einstellungen der Meßapparatur entsprechen: 
 

Ψ𝐺 𝑡1 = 𝑎𝜓1Φ1 + 𝑏𝜓2Φ2 = 𝑎Ψ1 + 𝑏Ψ2 
 
DIESER SUPERPOSITIONSZUSTAND EXISTIERT ABER NICHT, DENN DIE MESSUNG IST 
EINDEUTIG !    („Lampe an“ oder „Lampe aus“) 
 
     entweder Ψ1 𝑡1 = 1 ∗ 𝜓1Φ1  oder  Ψ2 𝑡1 = 1 ∗ 𝜓2Φ2 

 

   KOLLAPS DER WELLENFUNKTION 



Quintessenz 
 
Wenn keine Messung durchgeführt wird, entwickelt sich das System gemäß der 
Schrödinger-Gleichung. Führt man hingegen eine Messung durch, so kollabiert das 
System abrupt, und die Schrödingersche Zeitentwicklung wird kurzfristig außer Kraft 
gesetzt. 

Die große philosophische Frage ist, was den Kollaps der Wellenfunktion verursacht 

Kopenhagener Deutung:     Akt der Beobachtung 

Mehrfachweltentheorie:     Die „Welt“ spaltet sich in zwei „neue“ Welten auf, wobei 
                                                 in der einen die „Lampe angeht“ und in der anderen die 
                                                 Lampe ausbleibt 

Kohärenz / Dekohärenz:     Die Interferenzeigenschaften der Wellenfunktionen (Kohärenz) 
                                                 nehmen rapide ab, je mehr Verschränkungen mit der 
                                                 Umgebung auftreten. Das führt zu einer Verminderung der 
                                                 Kohärenzzeit und die Wellenfunktion kollabiert. 



Gedankenexperiment 

Meßobjekt sei ein radioaktives Atom, welches mit einer Halbwertszeit 𝜏 zerfällt und  
damit zwei Zustände einnehmen kann: Entweder zerfallen oder nicht zerfallen. 

Die Meßapparatur ist ein Geigerzähler, der den Zerfall – wenn er denn stattfindet – 
registriert (=Kollaps der Wellenfunktion der Superposition Atom-Meßapparatur)  

Und jetzt wird es für einen Tierfreund unerträglich.... 

Das radioaktive Präparat, der 
Geigerzähler, der mit einem Gerät 
zum Zerstören einer Giftampulle (HCN) 
ausgestattet ist (Auslöser ist der radio- 
aktive Zerfall)  sowie eine arme Katze 
(nicht Kater Humpel)  werden in eine 
undurchsichtige Holzkiste verfrachtet. 
 
Nach Ablauf von etwas mehr als der 
Halbwertszeit soll dann die Kiste ge- 
öffnet werden, um den Zustand 
der armen Katze zu beurteilen...  



In diesem Beispiel, welches sinnigerweise „Schrödingers Katze“ genannt wird, beschreibt 
man das gesamte System  durch folgende Wellenfunktion: 
 
Ψ 𝑡1 = 𝐴𝑡𝑜𝑚 𝑧𝑒𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛, 𝐾𝑎𝑡𝑧𝑒 𝑡𝑜𝑡 + 𝐴𝑡𝑜𝑚 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑧𝑒𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛, 𝐾𝑎𝑡𝑧𝑒 𝑙𝑒𝑏𝑡  

 
Schrödingers Katze besitzt demnach weder die Eigenschaft tot noch lebendig, also eher  
 
 
 
 
 
 
Erst wenn jemand in die Kiste sieht, geht die Katze durch den Kollaps der Wellenfunktion 
in einen der Zustände "tot"  oder "lebendig" über.  
 
 Nach der Kopenhagener Deutung ruft der bewußte Beobachter diesen Kollaps hervor. 

Zwischenzeitlich verharrt die arme Katze in einen spukhaften Schwebezustand halb 
lebendig halb tot ... 



Das Dilemma:  Primat des bewußten Beobachters 

Nach der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik bedarf es einen 
Beobachtungsvorgang, um die Wellenfunktion kollabieren zu lassen und das 
entsprechende Objekt in einen realen, definierten Zustand zu überführen. 
 
Zugespitzt heiß das:  „Die Welt muß ständig beobachtet werden...“ 

1. Ausweg:  Die Mehrfachwelten-Theorie von Hugh Everett 

In dem Moment, wo das Atom 
zerfällt, spaltet sich die „Welt“ in 
zwei neue Welten auf. In einer  
dieser Welten lebt die Katze, in 
der anderen ist sie tot.  Die Realität 
eines „Beobachter“  entspricht nur 
einer der unendlich vielen Reali- 
sationen des Multiversums. 
 
Vorteil:     logisch völlig konsistent 
Nachteil:  nicht vernünftig vorstellbar 



2. Ausweg:  Dekohärenz 

Der Begriff der „Kohärenz“ beschreibt die Interferenzfähigkeit eines Systems, daß aus 
einer Überlagerung mehrerer „Wellen“  (Superposition) besteht. 
 
Bedingung:  Wellen müssen in einer festen Phasenbeziehung zueinander stehen (räumlich 
                      oder zeitlich) 

In der Quantenmechanik „verliert“ ein gemessenes System seine Kohärenzeigenschaften 
 
 Die Dekohärenz beschreibt im Prinzip nichts anderes als den Übergang des 
     kohärenten Überlagerungszustandes Ψ𝐺 𝑡0   in einen "meßbaren", d.h. nicht  
     interferenzfähigen Zustand  

 Wellenfunktionen „kollabieren“ nicht aufgrund eines Beobachtungsaktes, sondern 
     aufgrund der ständigen Wechselwirkung mit der Umgebung 

 Die Dekohärenz ist ein dynamischer Prozeß, wobei der Verlust der Kohärenz (=Kollaps 
      der Wellenfunktion) kontinuierlich in der Dekohärenz-Zeit stattfindet.  
 
Mikroskopische Zustände können sehr lange in einem kohärenten Zustand verharren, 
makroskopische (Katzen) nicht... 
 



Grundlegendes Problem:   
Beziehung zwischen klassischer Physik und Quantenphysik 

Kiassische Physik Quantentheorie 

Galiliei, Newton, Hamilton... Schrödinger, Heisenberg 

Massepunkt  Ort / Impuls    x  und p Wellenfunktion  Ψ 

Elektr. / Magn. Felder  E  und  B 

Superpositionsprinzip   
 

---------------------------------------- ---------------------------------------- 

Kraft=Masse*Beschleunigung Schrödingergleichung 

Hamiltonsche Gleichungen Kollaps der Wellenfunktion 

Maxwell-Gleichungen für E und B 

Wahrscheinlichkeitsinterpretation 
 

𝑤 = 𝑐𝑘
2 

 

𝜓𝑠 𝑡 =  𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜓𝑖 𝑡 → 𝜓𝑘  

𝜓𝑠 𝑡 =  𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 𝜓𝑖 𝑡   


