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Portrait von Max Planck, der vor 100 Jahren den
Grundstein zur Quantentheorie gelegt hat. Sein Bild
ist aufgebaut aus den Namen zweier Physiker, die
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Titelseite:
Portrait von Max Planck, der vor
100 Jahren den Grundstein zur
Quantentheorie gelegt hat. Sein
Bild ist aufgebaut aus den Namen
zweier Physiker, die maßgeblich
zur Weiterentwicklung der Theorie
beigetragen haben: Albert Einstein
und Werner Heisenberg. (Foto:
Archiv zur Geschichte der MaxPlanck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, künstlerische Bearbeitung:
Iser & Putscher)
Bild rechts:
„Niels Bohr“, Claudia Schink,
Öllasurmalerei, 1992
(Kontakt: Kunsthochschule für
Medien Köln, KHM)
Das Bild lehnt sich an Experimente
zur radioaktiven Strahlung an,
die zu Anfang des 20. Jahrhunderts
durchgeführt wurden.

„Physik ist lebendig, aufregend und immer wieder
überraschend. Sie beantwortet Fragen unter anderem nach Ursprung und Schicksal des Universums,
der Struktur der Materie und der Entstehung von
Leben auf unserem Planeten. Gleichzeitig besitzt sie
eine Schlüsselfunktion in der modernen Technik“,
so Alexander M. Bradshaw, Präsident der Deutschen

Physikalischen Gesellschaft (DPG).
Beim Jahr der Physik arbeitet das Bundesministerium für Bildung und Forschung (bmb+f) eng mit
der DPG zusammen. Neben fünf zentralen Veranstaltungen in Berlin und Bonn finden überall in
Deutschland an Universitäten, an Forschungseinrichtungen und an Schulen Aktionen zur Physik
statt.

Das Jahr der Physik finden Sie im Internet unter

100 Jahre Quantentheorie
4 Die Entdeckung des Zufalls
6 Ein physikalischer Traum
12 Das große Quantenei
16 Physikalische Zwillingsforschung
21 Der Untergang des Abendlandes?
24 Quantenphilosophie

www.physik-2000.de

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Edelgard Bulmahn, hat zusammen mit den großen
Forschungsorganisationen die bundesweite Initiative „Wissenschaft im Dialog“ gestartet. „Wir
müssen deutlich machen, dass Forschung für die
Menschen da ist und gleichzeitig Innovation und
Arbeitsplätze schafft“, so beschreibt die Ministerin den Leitgedanken der Initiative. Die Wissenschaft öffnet sich der Gesellschaft, indem aktuelle
Erkenntnisse vieler Fachgebiete spannend, k0ntrovers und publikumsnah präsentiert werden. Die
Initiative startet im Jahr 2000 mit dem Jahr der
Physik.
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den Lauf der Welt vorausberechnen können – so die damalige Meinung. Nun
stellte sich heraus, dass dem Zufall in der
Quantentheorie mit dieser Art von Allwissenheit nicht beizukommen war. Die
sogenannte Unbestimmtheitsrelation
machte es grundsätzlich unmöglich, Ort
und Geschwindigkeit eines Gasatoms zur
gleichen Zeit exakt zu messen.
Max Planck (Quelle: Archiv zur
Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem)

Als Max Planck vor 100 Jahren mit einem
Vortrag vor der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft in Berlin den Grundstein zur
Quantentheorie legte, brachte er damit
eine tiefgreifende Umwälzung des physikalischen Weltbilds in Gang. Hatten die
Wissenschaftler bis dahin geglaubt, die
Natur gleiche einem überdimensionalen
Uhrwerk mit vorhersehbaren Abläufen, so
wurden sie im Zuge der quantenmechanischen Revolution mit der Entdeckung des
Zufalls konfrontiert.

Die Entdeckung

des Zufalls
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„Gala betrachtet das Mittelmeer, das sich in einer Entfernung von zwanzig Metern
in das Bildnis Abraham Lincolns verwandelt (Hommage à Rothko)“, Salvador Dalí,
1976. Probieren Sie es aus! Sie werden feststellen, dass Dinge aus der Nähe
betrachtet ganz andere Eigenschaften besitzen können, als wenn man sie in großem
Abstand sieht. Das trifft in besonderer Weise auch auf den Unterschied zwischen
Quanten- und Alltagswelt zu. (© Photo: Descharnes & Descharnes)

Die Erkenntnis, dass es zum Beispiel für
den Zeitpunkt des Zerfalls eines radioaktiven Atoms keinerlei Ursache gibt, war
für die Physiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts keineswegs erfreulich. Die
sogenannte deterministische, klassische
Physik hatte es ihnen ermöglicht, die
Natur zu verstehen und Ereignisse wie
Springfluten oder Mondfinsternisse vorherzusagen. Das gab ihnen über viele
Jahrhunderte ein Gefühl von Sicherheit
und Macht. Das Ende des Determinismus, der Vorhersagbarkeit, war daher
nur schwer zu akzeptieren.
Dabei hatten statistische Theorien, die
lediglich Aussagen über die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses machen, die
Physiker in früheren Zeiten nicht beunruhigt. Man wusste, hochkomplexe Systeme wie Gase ließen sich nur über statistische Aussagen in den Griff bekommen.
Denn es ist einfach unmöglich, die Orte
und Geschwindigkeiten aller Teilchen
eines Gases zu kennen. Würde aber ein
„Superhirn“ existieren, das über sämtliche nach dem Urknall entstandenen Teilchen Bescheid wüsste, dann müsste es

Die Quantentheorie brachte aber nicht
nur den Zufall ins Spiel. Es stellte sich
heraus, dass quantenmechanische Dinge
ein merkwürdig schemenhaftes Dasein
führen, das erst durch eine Messung,
also den Eingriff eines Beobachters, in
einen eindeutigen Zustand überführt
wird. Der Zustand eines Elektrons ist ohne
eine Messung, die uns diesen Zustand
offenbart, nicht nur nicht bekannt, sondern einfach nicht definiert. Hieraus
ergab sich die Notwendigkeit, über
erkenntnistheoretische Fragen nachzudenken. Denn nachdem sicher war, dass
es keine vom Beobachter losgelöste Realität gibt, stellte sich die zentrale Frage,
was wir dann überhaupt über die Natur
wissen können. Was treibt ein Elektron,
wenn ihm keiner zusieht? Auf diese Frage
gibt es schlichtweg keine Antwort.
Die Quantenmechanik ist die am besten
überprüfte und bestätigte Theorie überhaupt. Gleichzeitig sind ihre möglichen
Konsequenzen wie Zeitreisen, „geister-

„Quantenpunkte“ aus Millionstel Millimeter kleinen Kristallen des Halbleiters
Galliumarsenid, die in eine PolymerMatrix eingebettet sind, leuchten dank
quantenmechanischer Effekte in unterschiedlichsten Farben.
(Quelle: Adv. Mat. 12, 1102, 2000)

Eisenbahn, die durch den quantenmechanischen Effekt der „Supraleitung“ berührungslos an einer Magnetschiene haftet.
(Quelle: IFW Dresden, iser und schmidt)
hafte Fernwirkungen“ oder die QuantenTeleportation mit unserem an der
Alltagswelt geschulten Verstand kaum zu
erfassen. Die Quantentheorie bildet die
Grundlage der gesamten modernen Physik,
denn erst durch sie wurde ein tieferes Verständnis der Materie möglich. Mit ihrer
Hilfe können wir beispielsweise erklären,
warum Atome stabil sind, wie ein Laser
funktioniert und warum Metalle den Strom
besser leiten als die meisten Kunststoffe.
Und nicht nur für die Elektronik, Optik
oder Nanotechnologie ist die Quantenphysik entscheidend – auch die Vorgänge in
der Chemie und Molekularbiologie sind
letztlich auf Quanteneffekte zurückzuführen. „Bei der Interpretation der Quantentheorie mag es Schwierigkeiten geben“,
schreibt der britische Elementarteilchenphysiker Robert Gilmore, „aber sie funktioniert zweifellos aufs beste.“
Beispiele für Unterschiede zwischen
Quantentheorie und klassischer Physik:
Verlust der Genauigkeit: Man kann nicht
gleichzeitig den Ort und die Geschwindigkeit eines Teilchens beliebig genau
messen (Unbestimmtheitsrelation). Die
Beobachtung selber beeinflusst den
Ausgang des Experiments.nts.
Ende des Determinismus: Das künftige
Verhalten eines Teilchens lässt sich nur
noch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhersagen.
Doppelnatur von Teilchen und Wellen: Es
ist abhängig vom Experiment, welche
Eigenschaft zutage tritt.
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is in die Nacht hinein hatte Maria mit
ihren Kommilitonen Max und Victor in
einer Göttinger Kneipe über die Quantentheorie diskutiert. Zahlreiche Bierdeckel
waren mit Formeln bekritzelt worden,
ohne dass die drei Studenten der Lösung
ihres Problems näher gekommen wären.
Ihre Diskussionen drehten sich um das
Plancksche Wirkungsquantum , eine
Naturkonstante mit dem unvorstellbar
kleinen Wert von 6,62 · 10-34 Joule-Sekunden. Diese Größe ist für viele merkwürdige Effekte in der Quantentheorie verantwortlich.

Ein physikalischer
6

„Die Blankovollmacht“, René Magritte, 1965. Die Frau
auf dem Bild scheint auf eine sonderbare Weise mit
ihrem Pferd durch die Bäume hindurchzureiten. In der
Quantenwelt ist es tatsächlich möglich, dass Teilchen
wie durch Zauberhand Wände durchqueren können.
(© Photo: National Gallery of Art, Washington)

Traum

Zuhause fiel Maria in einen unruhigen
Schlaf. Kurze Zeit später erwachte sie vom
Summen einer Mücke. Sie versuchte, den
Störenfried zu erwischen, schlug aber
daneben. Das Insekt schien ihr auf merkwürdige Weise verschwommen, sodass
sie nicht genau sagen konnte, wo es sich
befand. Schließlich ließ die Mücke sich
auf der Wand nieder. Maria holte aus, traf
die Wand ... und fand sich plötzlich im
Nachbarzimmer wieder. Statt der Zimmerwirtin saß dort am Schreibtisch ein honoriger Herr mit Schnurrbart und randloser
Brille, der mit besorgter Miene über einer
Rechnung brütete. Unvermittelt blickte er
zu ihr auf und fragte: „Wo kommen Sie
denn her?“ Maria, die in dem älteren
Herrn Max Planck, den Begründer der
Quantentheorie erkannte, antwortete verlegen: „Das ist mir selbst ein Rätsel, Herr
Professor. Sie werden es kaum glauben,
aber mir ist, als ob ich durch die Wand
gerutscht wäre...“. Planck machte ein ernstes Gesicht: „Oh, das übertrifft meine
schlimmsten Befürchtungen. Sehen Sie,
irgendetwas stimmt nicht mit meinem
Wirkungsquantum. Normalerweise ist es
so klein, dass die quantenmechanischen
Effekte nur in der Mikrowelt der Atome
und Moleküle auftreten. Jetzt scheint es
auf einmal so angewachsen zu sein, dass
wir die Auswirkungen auch im Alltag spüren.“ Maria dachte kurz nach: „Meinen
Sie etwa, ich bin im Schlaf durch die Zimmerwand getunnelt?“ Planck nickte.

Glühende Körper, wie hier in einem Stahlwalzwerk, leuchten je nach Temperatur in
unterschiedlichen Farben. Die Untersuchung dieses Phänomens führte zur Entwicklung der Quantentheorie. (Quelle: Siemens)

Plancksches Wirkungsquantum
Als Max Planck das nach ihm benannte
Wirkungsquantum „h“ in die Physik einführte, tat er dies in einem „Akt der Verzweiflung“. Anders konnte er nämlich
nicht beschreiben, wie die Farben eines
glühenden Körpers zustande kommen
(Eisen leuchtet mit zunehmender Temperatur zuerst rot, dann weiß und schließlich blau). War h ursprünglich nur als eine
mathematische Hilfsgröße gedacht, so
musste Planck bald einsehen, dass sie
eine fundamentale Bedeutung besitzt:
Wenn die Atome eines glühenden Körpers
Energie in Form von Licht abgeben, so
können sie dies nur in kleinen Portionen
oder „Quanten“ tun. Anstatt von Lichtteilchen (eben den Quanten) zu sprechen,

kann man sich das ausgesandte Licht
auch als Welle vorstellen. Die Energie E
der Quanten (oder Lichtteilchen oder
auch „Photonen“) hängt mit der Frequenz f
dieser ausgesandten Lichtwelle über die
berühmte Gleichung E = h · f zusammen.
Unterschiedliche Frequenzen wiederum
werden vom Auge als verschiedene
Farben wahrgenommen. Je nach Experiment muss man sich zur Erklärung der
Phänomene für das Wellen- oder das Teilchenbild entscheiden. Dass die Natur
(Quanten-)Sprünge macht und damit eine
„körnige“ Struktur besitzt, hat Planck
noch viele Jahre beschäftigt. Er bemühte
sich jedoch vergeblich, seine Erkenntnis
mit den Gesetzen der klassischen Physik
in Einklang zu bringen.
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Max von Laue in seinem Auto (Quelle: Archiv zur Geschichte der Max-PlanckGesellschaft, Berlin-Dahlem)

Plötzlich stand ein weiterer Herr im Zimmer. Er trug eine karierte Schirmmütze und
hielt das Lenkrad seines Wagens in der
Hand. „Meine Güte, Herr von Laue, was ist
passiert?“, fragte Planck erschrocken. Max
von Laue, der nicht nur als Physiker, sondern auch als leidenschaftlicher Autofahrer
bekannt war, antwortete verwirrt: „Wir
haben ein neues Verfahren getestet, mit
dem sich die Geschwindigkeit von Autos
kontrollieren lässt. Mein Assistent schickte

ein kurzes Radarsignal auf das Heck meines Wagens. Dabei muss das Fahrzeug so
stark beschleunigt worden sein, dass ich
heraus katapultiert wurde.“
Marias Blick fiel durch das offene Fenster.
Dort bemerkte sie ballspielende Kinder,
die auf eine Torwand zielten: „Oh, sehen
Sie nur, meine Herren!“ Als Planck und
von Laue hinaussahen, begriffen sie
Marias Aufregung: Immer wenn sich der

Unbestimmheitsrelation
Es gibt physikalische Größenpaare wie Ort
und Impuls (Impuls = Masse · Geschwindigkeit) oder Energie und Zeit, die man
nicht gleichzeitig exakt messen kann. Je
genauer man den einen Wert kennt, desto
unbestimmter wird der andere. Was
zunächst nur als Makel erscheint, ist für
einen weiteren „Zaubertrick“ der Quantentheorie verantwortlich: So können
plötzlich Teilchen aus dem Nichts er-

scheinen und wieder verschwinden. Dies
ist möglich, weil auch im absoluten
Vakuum durch die Energie-Zeit-Unschärfe
ab und zu eine (sehr kleine) Energie für
(sehr) kurze Zeit bereit steht. Diese Energie wiederum kann sich nach der Einsteinschen Relation zwischen Energie
und Masse (E = m · c2, c: Lichtgeschwindigkeit) in ein Teilchenpaar aus Materie
und Antimaterie umwandeln.

Die Unbestimmtheitsrelation verbietet,
dass Ort und Impuls gleichzeitig exakt
gemessen werden können. Was man
aber messen und auch – wie in diesem
Fall – berechnen kann, ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons.
Die farbigen Wolken geben dabei die
Zonen an, in denen es sehr wahrscheinlich ist, das Elektron anzutreffen. Die
Farbskala ist hier nur dazu da, die Orientierung im dreidimensionalen Raum
zu unterstützen. Die Kantenlänge des
Würfels beträgt 111 Atomabstände –
das Elektron kann sich also relativ frei
in dem Festkörper bewegen. Berechnet

wurde hier das Modell eines Metalls,
das anfängt, sich in einen Isolator
umzuwandeln. Dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit sehr unregelmäßig
(„wolkig“) verteilt ist, liegt daran, dass
ein Modell mit viel „Unordung“ im Festkörper gewählt wurde (hervorgerufen
zum Beispiel durch Fehler im Kristallgitter etc.). Betrachtet man Systeme
mit großer Ordnung und berechnet die
Wahrscheinlichkeit für eine zweidimensionale Ebene, erhält man Bilder wie
das auf Seite 27.
(Quelle: Rudolf A. Römer und Frank
Milde, Institut für Physik, TU Chemnitz)

Maria Goeppert-Mayer (Quelle: Süddeutscher Verlag – Bilderdienst)

Ball der Torwand näherte, nahm er eine
werkwürdig geisterhafte Gestalt an. Es
war vollkommen unmöglich zu sagen, wo
er genau war, noch durch welches der beiden Löcher er flog. Doch nun verschwamm alles vor Marias Augen und sie
erwachte – diesmal in ihrem Bett.
So, oder ähnlich, könnte Maria Goeppert
geträumt haben, als sie in den Zwanziger
Jahren mit Victor Weißkopf und Max Delb-

rück in Göttingen studierte. „Wir verbrachten manche Abende bis tief in die
Nacht und versuchten, uns die Probleme
klar zu machen. Das nannten wir oft ,Eine
kleine Nachtphysik‘“, erinnert sich Weißkopf. Alle drei leisteten in ihrem späteren
Leben bedeutende Beiträge zur Physik.
Maria Goeppert-Mayer wurde als zweite
Frau mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Ihr ehemaliger Kommilitone
Max Delbrück wechselte hingegen mit
großem Erfolg in die Molekularbiologie
und erhielt einen Nobelpreis in Medizin.

Eine andere Welt
Tatsächlich würde die Welt in ihrer heutigen Form nicht existieren, wenn das
Plancksche Wirkungsquantum einen anderen Wert hätte. Nicht nur die Farbe der
Sonne wäre anders, sondern auch die
Eigenschaften der Atome und Moleküle.
Es ist fraglich, ob unter solchen Umständen überhaupt Leben hätte entstehen
könnte. In der Mikrowelt sind Marias
Traumerlebnisse jedoch alltäglich.
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Ein zentraler Versuch in der
Quantenphysik ist das sogenannte Doppelspalt-Experiment. Es entspricht
ziemlich genau dem „Torwandschießen“
in unserer Alltagswelt – nur mit sehr
merkwürdigem Versuchsausgang.
(Illustration: Stefanie Juras, Iser &
Putscher)

Dort sind Atome tatsächlich „verschmiert“, so dass man sie nicht genau
lokalisieren kann. Dies ist eine Folge der
Unbestimmtheitsrelation, die auch dafür
verantwortlich ist, dass winzige Teilchen
wie Elektronen oder Heliumkerne durch
Wände gehen können. Die Physiker spre-
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Interferenz
Wenn parallele Wasserwellen auf eine
Wand mit zwei Löchern treffen, überlagern sich auf der anderen Seite der
Wand zwei halbkreisförmige Wellen zu
einem Interferenzmuster. Treffen zwei
Wellenberge oder -täler zusammen, so
verstärken sie sich gegenseitig. Ein Berg
und ein Tal löschen sich dagegen aus.
Dieses Phänomen lässt sich auch bei
Licht- und Materiewellen beobachten.
(Grafik: J. Mair/iser und schmidt)

Bewegungsrichtung

geringer
Tunnelstrom

Die feine Messspitze eines Rastertunnelmikroskops über einer fingernagelgroßen
Graphit-Probe. (Quelle: Philip Morris Stiftung)

Ein- und Ausbrechern jeglicher Art käme der Tunneleffekt sehr gelegen – doch in
der Praxis kommt der nur bei Elektronen und anderen mikroskopischen Teilchen
vor. (Illustration: Stefanie Juras, iser und schmidt)
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hoher
Tunnelstrom

Tunneleffekt
In der Quantentheorie ist es möglich,
dass eingesperrte Teilchen aus ihrem
Gefängnis „ausbrechen“. Die Unbestimmtheitsrelation zwischen Energie
und Zeit verleiht ihnen zuweilen einen
kurzen Energieschub, der dazu ausreicht,
die zuvor unüberwindbaren Wände des
Gefängnisses zu durchbrechen. Der Name
„Tunneleffekt“ hat sich eingebürgert,
weil es so aussieht, als hätten sich die
Teilchen einen „Fluchttunnel“ gegraben.
Auf diesem Prinzip beruht der radioaktive „Alpha-Zerfall“. Dabei löst sich ein
Paket aus zwei Protonen und zwei Neutronen aus dem Inneren des Atomkerns,
obwohl es eigentlich durch die Kernkräfte festgehalten werden müsste. In
der Festkörperphysik wird der Tunneleffekt zur Untersuchung von Materialoberflächen benutzt: bei der Rastertunnelmikroskopie „durchtunneln“ die Elektronen an der Oberfläche der zu untersuchenden Probe einen winzigen Zwischenraum, der sie von der feinen Tastspitze des Mikroskops trennt. Das
Vakuum in diesem Zwischenraum sollte
eigentlich einen Stromfluss verhindern,
da es ein idealer Isolator ist. Der Tunneleffekt aber macht diese undurchdringliche Trennwand aus „Nichts“ für Elektronen durchlässig. Da die Zahl der tunnelnden Elektronen empfindlich vom
Abstand zur Spitze abhängt, lassen sich
auf diese Weise feinste Höhenunterschiede erkennen – sogar einzelne Atome
werden sichtbar.

chen vom Tunneleffekt. Ebenso können
Radarwellen sich wie Billiardkugeln verhalten und beispielsweise ein Atom auf
ähnliche Weise beschleunigen wie das
Auto in Marias Traum. Eine „Quantenpolizei“ würde also durch ihre Kontrollen selber dazu beitragen, dass die Fahrer die
Geschwindigkeit übertreten.
Ein Schlüssel zu vielen merkwürdigen
Aussagen der Quantentheorie liegt in der
Tatsache, dass Wellen und Teilchen in der
Mikrowelt eine untrennbare Einheit bilden. Recht eindrucksvoll lässt sich das
anhand eines Experiments vorführen, das
dem von der Torwand in Marias Traum
ähnelt. Schießt man statt eines Fußballs
ein Elektron auf einen Doppelspalt (eine
Torwand für Elektronen), kann man beobachten, wie es an einer bestimmten
Stelle auf einer Photoplatte hinter dem
Doppelspalt auftrifft. Dabei schwärzt es
die Platte an einem bestimmten Ort, wie
man es von einem Teilchen erwartet.
Beobachtet man jedoch eine Weile, wie
nacheinander viele solcher einzelnen
Elektronen durch den Doppelspalt gehen
und anschließend auf die Photoplatte
treffen, so stellt man etwas Erstaunliches
fest: Die Schwärzungen, welche den Aufschlagpunkt einzelner Elektronen markieren, bilden ein Interferenzmuster, wie
es für Wellen typisch ist.
Verwirrend ist nicht nur, dass Elektronen
sich hier einmal wie Teilchen und einmal
wie Wellen verhalten. Es stellt sich auch
die Frage, woher jedes einzeln ankommende Elektron ohne Absprache mit seinen Vorgängern „weiß“, an welcher Stelle
es auftreffen muss. Oder liegt die Erklärung
darin, dass jedes Elektron sich aufteilt und
mit sich selbst interferiert? Physiker
haben versucht, dem Spuk ein Ende zu

bereiten, indem sie hinter dem Doppelspalt eine starke Lichtquelle installierten.
Anhand eines Lichtblitzes, der dadurch
entsteht, dass ein Photon der Lichtquelle
am Elektron reflektiert wird, konnten sie
herausfinden, durch welchen Spalt das
Elektron gegangen war. Zu ihrer Überraschung verschwand damit aber das Interferenzmuster. War das Elektron einmal
dazu gebracht worden, sich wie ein Teilchen zu verhalten, löste sich seine Wellennatur in Luft auf.
Ein ähnliches Experiment haben Physiker
inzwischen auch tatsächlich mit Fußbällen
ausprobiert – allerdings mit mikroskopisch
kleinen. Eine Gruppe um den Österreicher
Anton Zeilinger hat „Fußballmoleküle“
aus 60 Kohlenstoffatomen auf eine „Torwand“ mit vielen, sehr schmalen Schlitzen geschossen und dabei festgestellt,
dass selbst so „große“ Moleküle wie die
sogenannten Fullerene Welleneigenschaften haben. Es stellt sich die Frage, wie
weit dieses Spiel auch mit größeren
Objekten fortgesetzt werden kann. Noch
liegt die Grenze zwischen Quantentheorie
und klassischer Physik im Dunkeln.

a)

Anzahl der Treffer

b)

Anzahl der Treffer

Torwandschießen mit Elektronen:
Schießt man die Elektronen einzeln
auf den Doppelspalt, ohne sie dabei
zu beobachten, dann treffen sie auf
dem Auffangschirm so auf, dass ein
für Wellen typisches Interferenzmuster
entsteht (a). Beobachtet man mit einer
„Lampe“ (deren Licht vom Elektron
reflektiert wird), durch welchen Spalt
das Elektron geht, so verschwindet
sein Wellencharakter (b). Jedes Elektron, das auf den Doppelspalt geschossen wird, landet dann auf dem Schirm
direkt hinter dem oberen oder unteren
Spalt (einige wenige prallen an den
Kanten der Schlitze ab und werden
dadurch leicht zur Seite abgelenkt).
(Graphik: iser und schmidt)

Ein Fußballmolekül aus 60 Kohlenstoffatomen. (Quelle: Rice University)
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„Geistesblitz“: Heisenberg kurierte im
Frühjahr 1925 einen Anfall von „Heufieber“ auf der Insel Helgoland aus. Nachdem er mehrere Tage damit zugebracht
hatte, auf den Klippen herumzuklettern,
über Physik nachzudenken und Gedichte
aus Goethes West-Östlichem Divan auswendig zu lernen, kam eines nachts um
drei der Geistesblitz: „Ich hatte das
Gefühl, durch die Oberfläche der atomaren Erscheinungen hindurch auf einen tief
darunter liegenden Grund von merkwürdiger innerer Schönheit zu schauen (...)
ich war so erregt, dass ich an Schlaf nicht
denken konnte.“ So erwartete er auf der
Spitze eines ins Meer hineinragenden
Felsenturmes den Sonnenaufgang. Seit
Juni 2000 erinnert daran sogar ein
Gedenkstein auf der Insel.
(Foto Helgoland: Lilo Taddy)

Heisenberg hat ein großes Quantenei

Das große

Quantenei
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Werner Heisenberg (Quelle: Archiv zur Geschichte
der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem)

gelegt“, schrieb Einstein im September
1925 an seinen Freund Ehrenfest, „in Göttingen glauben sie daran (ich nicht)“.
Was der erst dreiundzwangzigjährige
Werner Heisenberg ausgebrütet hatte,
versetzte die Physiker in eine solche Aufregung, dass Einstein sie mit einem aufgescheuchten Hühnerhof verglich. In Göttingen, das neben München eines der
geistigen Zentren der Quantenphysik
war, arbeitete Heisenbergs Chef Max
Born den Geistesblitz seines Assistenten
Heisenberg weiter aus. Gemeinsam mit
Pascual Jordan, einem Schüler Borns,
veröffentlichten Heisenberg und Born
1926 die berühmt gewordene „Drei-Männer-Arbeit“. Damit setzten sie die bis
dahin hauptsächlich intuitiv begründete
Quantenphysik auf ein solides mathematisches Fundament.
Doch die Göttinger Methode, die nach
dem zugrunde liegenden mathematischen Verfahren den Namen „Matrizenmechanik“ erhielt, fand nicht nur begeisterte Anhänger. Dem österreichischen

Physiker Erwin Schrödinger erschien die
Matrizenrechnung zu kompliziert; er
fühlte sich von ihrem „Mangel an
Anschaulichkeit abgeschreckt, um nicht
zu sagen abgestoßen“. Im Gegenzug entwickelte er eine Theorie für Materie, die
an der Wellentheorie für Licht anknüpfte.
Dazu hatte ihn eine Arbeit des französischen Physikers Louis de Broglie angeregt, der 1924 vorgeschlagen hatte, die
Elektronen in einem Atom als „stehende
Materiewellen“ zu beschreiben.
Auf dieser Idee aufbauend entwickelte
Schrödinger seine berühmte Wellen-Gleichung, die heute jeder Physikstudent
lernt. Bald sollte er aber zu seinem
Erstaunen feststellen, dass seine Gleichung nur eine andere mathematische
Ausdrucksweise für Heisenbergs Matrizenrechnung darstellte. Allerdings war
Schrödingers Formalismus einfacher und
setzte sich daher bei den Physikern
durch. Sogar Heisenberg zog es vor, in
seinen folgenden Arbeiten die Schrödingergleichung zu verwenden.

Erwin Schrödinger (Quelle: Archiv zur
Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem)
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Die Kopenhagener Deutung
In seinem Komplementaritätsprinzip
formulierte Bohr die Einsicht, dass prinzipiell nicht zu versöhnende Eigenschaften ein und desselben physikalischen
Objektes (wie Wellen- und Teilcheneigenschaften) sich auf der anderen Seite
wechselseitig bedingen. Heisenberg
drückte diesen Sachverhalt mathematisch in der Unbestimmheitsrelation aus:
Je genauer der Ort eines Teilchens
gemessen wird, desto unschärfer wird
sein Impuls (Masse mal Geschwindigkeit) – und umgekehrt. Begriffe wie Ort
und Impuls sind im Bohrschen Sinne
zueinander komplementär, weil sie nicht
gleichzeitig exakt bestimmbar sind.
Werner Heisenberg (links) mit Niels
Bohr im Kopenhagener Institut
(Quelle: AIP Emilio Segrè Visual Archives,
Foto: Paul Ehrenfest Jun.)

Fünfter Solvay-Kongress in Brüssel, 1927. Vordere Reihe (v.l.n.r.): I. Langmuir,
M. Planck, M. Curie, H.A. Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, C.E. Guye, C.T.R. Wilson,
O.W. Richardson. Mittlere Reihe: P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H.A. Kramers,
P.A.M. Dirac, A.H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr. Hintere Reihe: A. Piccard,
E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, T. de Donder, E. Schrödinger, E. Verschaffelt,
W. Pauli, W. Heisenberg, R.H. Fowler, L. Brillouin (Quelle: Solvay-Institut, Brüssel)

Schrödingers Theorie erregte sofort die
Aufmerksamkeit des dänischen Physikers Niels Bohr. Der Kopenhagener Professor hatte bereits in jungen Jahren die
Idee der Quantensprünge (siehe Kasten
„Wirkungsquantum“ auf Seite 7) in sein
äußerst erfolgreiches Atommodell eingebaut. Die Sichtweise der Heisenbergschen Theorie passte viel besser zu Bohrs
Vorstellungen, als die „Wellenmechanik“
Schrödingers. Deshalb brannte er darauf,
mit seinem „wisssenschaftlichen Gegner“
zu sprechen. Als Schrödinger auf Bohrs

Einladung nach Kopenhagen kam, verwickelte ihn sein Gastgeber vom frühen
Morgen bis spät in die Nacht in intensive
Diskussionen. Nach einigen Tagen wurde
Schrödinger krank. Heisenberg, der zu
dieser Zeit in Kopenhagen mit Bohr
zusammenarbeitete, schildert die Hartnäckigkeit des sonst so rücksichtsvollen
Gastgebers: „Frau Bohr pflegte ihn
(Schrödinger) und brachte Tee und
Kuchen, aber Niels Bohr saß auf der Bettkante und sprach auf ihn ein: ,Aber Sie
müssen doch einsehen, dass...‘.“ Zu

Max Planck (1918)
Albert Einstein (1921)
Niels Bohr (1922)

„Tag und Nacht“, M. C. Escher, 1939. Tag und Nacht, Hell und Dunkel sind zwei Seiten einer
Medaille. In der Quantenphysik spricht man von Komplementarität: Zwei Gegensätze, die
sich aber gegenseitig bedingen. (© Photo: 2001 Cordon Art B.V.-Baarn, Holland. All rights
reserved)

einer Einigung kam es nicht. Beim
Abschied auf dem Bahnhof äußerte
Schrödinger fast verzweifelt: „Wenn es
doch bei dieser verdammten Quantenspringerei bleiben soll, so bedaure ich,
mich überhaupt jemals mit Quantentheorie abgegeben zu haben.“

Im September 1927 stellte Bohr die später
als „Kopenhagener Deutung“ bezeichnete Theorie bei einer internationalen
Tagung in Como vor. Die anwesenden
Physiker nahmen Bohrs Gedanken zur
Kenntnis, schienen sie aber in aller Konsequenz noch nicht zu durchdringen.

Auch zwischen Bohr und Heisenberg kam
es zu hartnäckigen Diskussionen über
die Interpretation der Quantentheorie. Im
Februar 1927 waren sie so festgefahren,
dass Bohr in Ski-Urlaub fuhr und Heisenberg gegen seine Gewohnheit nicht mitnahm. So konnte jeder einmal für sich
nachdenken. In dieser Zeit entstanden
zwei Arbeiten, die heute die Grundpfeiler
der Quantentheorie bilden: Bohr for
mulierte das Komplementaritätsprinzip,
Heisenberg die Unbestimmtheitsrelation.

Der für die Forschung so fruchtbare
Widerspruch kam erst einen Monat später von Einstein während des 5. SolvayKongresses in Brüssel. Einstein, dessen
Reaktion alle mit Spannung erwarteten,
kritisierte die Quantentheorie als unvollständig. Nun kam es zu einem geistigen
Duell zwischen Bohr und Einstein, das in
der Geschichte der Physik seinesgleichen
sucht. Über fünf Tage hinweg zog sich die
„schachspielartige“ Partie. Einer der Kongressteilnehmer, Paul Ehrenfest, erinnert

sich: „Einstein immer neue Beispiele ...
Bohr stets aus einer dunklen Wolke von
philosophischem Rauchgewölk die Werkzeuge heraussuchend, um Beispiel nach
Beispiel zu zerbrechen. Einstein wie die
Teuferln in der Box: jeden Morgen frisch
herausspringend.“ Am Morgen des letzten Tages brachte Einstein schließlich ein
Beispiel, das Bohr am Abend mit Hilfe
der allgemeinen Relativitätstheorie widerlegen konnte – Einstein war mit seinen
eigenen Waffen geschlagen. Damit
schien von 1927 an die Kopenhagener
Deutung gesichert. Einstein mochte sich
damit bis zu seinem Lebensende nicht
abfinden.

Niels Bohr (links) und Albert Einstein auf
dem Solvay-Kongress (Quelle: AIP Emilio Segrè
Visual Archives, Foto: Paul Ehrenfest Sen.)

James Franck,
Gustav Hertz (1925)
Arthur Compton (1927)
Louis de Broglie (1929)

1915

1920

1925

1930

1935
Paul Dirac,
Erwin Schrödinger (1933)

Nobelpreisträger in der Quantentheorie
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Werner Heisenberg (1932)

1940

1945
Wolfgang Pauli (1945)
Isidor Rabi (1944)
Otto Stern (1943)

1950

1955
Max Born (1954)

Einstein und die Quantentheorie
Über Einsteins viel zitierten Zweifeln an einem
„würfelnden Gott“ wird oft vergessen, dass er
selbst an der Entstehung der Quantentheorie
maßgeblich beteiligt war. Tatsächlich erhielt er
den Nobelpreis für seine Vermutung, dass Licht
Eigenschaften eines Teilchens besitzt (und nicht
für die Relativitätstheorie!). Einstein hat außerdem einen wichtigen Beitrag zur Quantenstatistik
geleistet. Unter Heisenbergs Studenten kursierte
über Einstein das Bonmot: „Die Quantentheorie
versteht er, nur schade, dass er sie nicht mag.“
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Polarisationsrichtung

Im Jahr 1935 holte Einstein zu seinem
letzten großen Schlag gegen die Quantentheorie aus. Er wollte beweisen, dass
die Dinge unabhängig von einem Beobachter eine objektive Realität besitzen.
Intuitiv geben wir Einstein sofort Recht.
Denn ein Auto zum Beispiel hat natürlich
auch dann eine bestimmte Geschwindigkeit, wenn der Tachometer ausgefallen ist und wir sie deswegen nicht messen können. Die Quantentheorie behauptet aber, dass der Zustand mikroskopischer Objekte vor einer Messung nicht
nur nicht bekannt, sondern völlig unbestimmt ist. Um diese Behauptung als
unsinnig zu entlarven, erdachte Einstein
gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Boris
Podolsky und Nathan Rosen ein Gedankenexperiment, das nach den Anfangsbuchstaben seiner Erfinder als EPR-Argument in die Geschichte eingegangen ist.

Physikalische
Zwillingsforschung
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„Im Reich der Lichter“, René Magritte, 1954. Magritte schrieb zu diesem Bild:
„Die Landschaft lässt an Nacht und der Himmel an Tag denken. Ich finde, diese
Gleichzeitigkeit von Tag und Nacht hat die Kraft zu überraschen und zu bezaubern. Ich nenne diese Kraft Poesie.“ Das Phänomen der Gleichzeitigkeit in der
Quantenwelt – die Überlagerung verschiedener Zustände – wird von vielen
Physikern ähnlich empfunden. (© Photo: VG Bild-Kunst, Bonn 2000)

In einer modernen Version funktioniert das
Gedankenexperiment so, dass Laserlicht
einer bestimmten Wellenlänge einen Kristall mit speziellen optischen Eigenschaften
durchquert. Dabei entstehen im Kristall
Paare von Lichtteilchen (Photonen). Gleich
nachdem sich ein Paar gebildet hat, fliegen
die beiden Photonen aber wieder in unterschiedliche Richtungen auseinander. Den
Regeln der Quantentheorie zufolge sind die
Polarisationsrichtungen dieser „ZwillingsPhotonen” unbestimmt. Das bedeutet: Erst
im Augenblick der Messung „entscheidet“
sich das Licht für eine bestimmte Polarisation. Allerdings weiß man aufgrund physikalischer Erhaltungssätze, dass die Polarisationsrichtungen beider Photonen immer
senkrecht aufeinander stehen.
Das führt zu einer merkwürdigen Konsequenz: Wenn die Polarisationsrichtung
nur eines Photons gemessen wird, muss
im gleichen Augenblick auch die Polarisationsrichtung des Zwillingsteilchens festgelegt sein (nämlich senkrecht zu der
gemessenen). Einstein, Podolsky und
Rosen sahen darin einen Widerspruch zur
Relativitätstheorie. Denn man könnte
rein theoretisch so lange warten, bis die
beiden Photonen sich an entgegengesetzten Enden des Universums befänden.
Misst man dann das eine Photon, wird
sich dieses ganz zufällig für eine Polari-

z

Filter

Lichtwelle in Z-Richtung polarisiert

Welle geht durch

y
Welle bleibt stecken
x

Lichtwelle in X-Richtung polarisiert

Im Wellenbild ist das Licht eine elektromagnetische Welle, deren Schwingungsebene in eine bestimmte Richtung
zeigt. Diese läßt sich leicht mit einem
Polarisationsfilter (z. B. einem „Pol-Filter“ eines Fotoapparates) herausfinden.
Er wirkt wie ein sehr feines Gitter, das
die Lichtwelle nur durchqueren kann,

sationsrichtung entscheiden. Damit wäre
aber auch die Polarisationsrichtung des
Zwillings automatisch festgelegt (eben
senkrecht dazu). Das erste Photon müsste also dem Zwilling mit Überlichtgeschwindigkeit (nämlich augenblicklich!)
mitteilen, für welche Richtung es sich
entschieden hat. Da die Überschreitung
der Lichtgeschwindigkeit laut Relativitätstheorie aber verboten ist, schlossen
Einstein, Podolsky und Rosen, dass der
Zustand jedes Photons schon vor der
Messung festgelegt sein müsse.
Zu Einsteins Zeit ließen sich die Widersprüche des EPR-Arguments nicht auflösen. Erst 1982 gelang es dem französichen Physiker Alain Aspect in Paris, die
von Einstein bezweifelte „spukhafte Fernwirkung“ im Laborversuch glaubhaft zu
bestätigen! Insbesondere konnte er
nachweisen, dass der Zustand der Photonen tatsächlich vor der Messung nicht
durch „verborgene Variablen“ festgelegt
ist. Forschern um Nicolas Gisin von der
Universität Genf gelang es (mit einem
etwas komplizierten Experiment) in jüngster Zeit sogar, diese „heimliche Absprache“ zwischen Photonen über eine Entfernung von 10 Kilometern nachzuweisen.
Das Zwillingspaar wurde so aufgeteilt,
dass ein Photon die Strecke zwischen
Genf und Bellevue durchlief, während das

wenn ihre Schwingungsebene parallel zu
den „Gitterstäben“ des Polarisationsfilters ausgerichtet ist. Geht man vom
Wellen- ins Teilchenbild über, sprechen
die Physiker ebenfalls von einer bestimmten Polarisationsrichtung eines Photons
(Lichtteilchens). (Grafik: iser und schmidt)

Die verborgenen Variablen
Der theoretische Physiker John Bell überlegte sich 1964, wie man feststellen
könnte, ob der Zustand von Zwillingsphotonen schon vor der Messung festgelegt
ist. Wäre dies der Fall wäre, so müsste es
nicht näher beschreibbare „verborgene
Variablen“ geben, die quasi in den Zwillingsphotonen „versteckt“ sind und die
bestimmen, wie sich das Photon bei der
Messung „entscheidet“. Bell erdachte
eine theoretisch mögliche Messvorrichtung und stellte einige komplizierte
statistische Überlegungen an. Sein Hauptgedanke war dabei, dass die Festlegung
der Messergebnisse durch verborgene
Variablen und die Vorstellung, dass Wechselwirkungen zwischen Teilchen immer
räumlich begrenzt sein müssen, eine größere Einengung der Natur darstellen als
das Konzept der Verschränkung (siehe
Kasten Seite 18). Bell entwickelte ein statistisches Kriterium für diesen Gedanken,
das sich im Experiment überprüfen lassen
sollte. Alain Aspect konnte schließlich
einen geeigneten Versuchsaufbau realisieren und das für Bells Statistiken nötige
Datenmaterial liefern. Das Ergebnis: Einsteins verborgene Variable gibt es nicht –
der Zufall regiert tatsächlich die (Quanten-) Welt!
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Beamen für Anfänger
Dialog zwischen Alice (Sender) und Bob (Empfänger)

andere Photon sich auf den Weg
nach Bernex machte. Kurz vor dem Ende
der Rennstrecke durchlief jedes Photon
einen Meßapparat, in dem es die Wahl
zwischen mehreren Ausgängen hatte.
Wählte beispielsweise eines den rechten
Ausgang, so tat der Zwilling das Gleiche.

Verschränkte Photonen sichtbar
gemacht. Diese Aufnahme (in Falschfarben) zeigt Licht aus einem Kristall,
in dem Photonenpaare erzeugt werden.
Dabei entsteht Licht in unterschiedlichen Frequenzen, das sich kegelförmig
ausbreitet. Von vorne sieht man deshalb
verschiedene Ringe. Ein Photonenpaar,
das die Überlappungsstelle zweier
gleichfarbiger Ringe auf dem Film der
Kamera erzeugt hat, lag in einem verschränkten Zustand vor. (Quelle: Paul
Kwiat und Michael Reck, Institut für
Experimentalphysik, Universität Wien)
Verschränkung
Teilchen, die einmal in Wechselwirkung
gestanden haben, lassen sich nicht
mehr als getrennte Objekte betrachten,
selbst wenn sie räumlich weit voneinander entfernt sind. Die atomare Wirklichkeit besteht demnach aus ausgedehnten
„Quantenobjekten“, die nur als Ganzheit
beschrieben werden können.

Wie aber lässt sich dieses außergewöhnliche Verhalten erklären, wenn eine Übertragung von Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit ausgeschlossen ist? Die
Antwort lautet: Es wird gar keine Information übertragen! Vielmehr verhalten sich
die Zwillingsphotonen wie ein Würfelpaar,
das bei jedem Wurf gleiche Augenzahl
zeigt. Da das Ergebnis eines solchen Experiments völlig zufällig ist, lässt sich dieses
Phänomen nicht dazu benutzen, irgendwelche sinnvollen Daten zu übermitteln.
Man kann mit solch einer Apparatur also
zum Beispiel nicht „morsen“. Die Wissenschaftler erklären den erstaunlichen Ausgang der Experimente damit, dass zwei
Teilchen, die einmal miteinander in Wechselwirkung getreten sind, offenbar zu
Bestandteilen eines unteilbaren Systems
werden. Erwin Schrödinger hat dafür den
Begriff der Verschränkung geprägt. Dieses
zunächst nur hypothetische Konzept ist
inzwischen durch zahlreiche Forschungsarbeiten bestätigt worden. An der Ecole

Nationale Supérieure in Paris konnte eine
Forschergruppe um Serge Haroche nachweisen, dass es nicht nur verschränkte
Photonen, sondern auch verschränkte
Atome gibt. Der Gruppe von Anton Zeilinger in Wien gelang es in diesem Jahr sogar,
vier Lichtteilchen miteinander zu verschränken. Eines der spannendsten Experimente, die auf der Verschränkung von
Teilchen beruhen, ist die „Teleportation“
von Quantenzuständen.

„Beam me up, Scotty!“
Wenn dieser Funkspruch den Transporterraum der Enterprise erreicht, wissen „StarTrek“-Fans, dass sich im nächsten Augenblick Captain Kirk und seine Begleiter im
Raumschiff materialisieren werden. Zwar
gehört diese Vorstellung nach wie vor in
den Bereich der Science Fiction, aber Charles Bennett vom IBM Forschungslabor in
Yorktown Heights, USA, hat bereits 1993
einen ernstzunehmenden Vorschlag gemacht, wie die „Teleportation“ sich physikalisch realisieren ließe. Dabei spielte die
Verschränkung zwischen Zwillingsphotonen eine zentrale Rolle. Bennetts Idee
wurde 1997 von Anton Zeilingers Gruppe
erfolgreich umgesetzt: Ihnen gelang die
erste Teleportation eines Photons. Inzwischen ist die Teleportation auch bei anderen Objekten gelungen. Jeff Kimble am Caltech in Pasadena, USA, teleportierte beispielsweise ein Lichtfeld mit Hilfe zweier
verschränkter Lichtstrahlen. Sein Kollege
Raymond Laflamme in Los Alamos teleportierte hingegen den Zustand eines Atoms
auf ein anderes. Obwohl beide Atome nur
eine kurze Strecke voneinander entfernt
waren – sie befanden sich innerhalb desselben Moleküls – könnte auch diese Art
der Teleportation nützlich sein. Die Forscher glauben, dass so die Datenverarbeitung in künftigen Quantencomputern vonstatten gehen könnte.

Alice ist Physikerin. Ihr Freund Bob studiert noch. Beide sind in verschiedenen
Laboratorien. Sie verständigen sich per
Telefon.
Alice: Hallo Bob. Ich habe gerade zwei
Zwillingsphotonen erzeugt. Wollen wir
damit mal eine Teleportation versuchen?
Bob: Gut, dann schick’ mir eins von deinen Zwillinsphotonen rüber! Was könnten wir denn teleportieren?
Alice: Ich habe hier noch ein einzelnes
Photon, das sich zur Teleportation eignen könnte. Nennen wir es „Spock“.
Bob: Kannst du mir Spock beschreiben?
Alice: Das würde ich gern, aber wenn ich
eine Messung vornehme, zerstöre ich
seinen ursprünglichen Zustand.
Bob: Stimmt. Aber findest du es nicht
ziemlich verrückt, dass du mir etwas teleportieren willst, das du gar nicht kennst?
Alice: Das ist ja gerade das Besondere
an der Teleportation! Auch die Vorstellung, dass etwas bei mir verschwindet
und bei dir wieder erscheint, ist nicht
ganz richtig. Ich möchte vielmehr erreichen, dass Spocks Zustand sich auf dein
Zwillingsphoton überträgt.
Bob: Wie soll das gehen?
Alice: Ganz einfach – ich stecke ihn
zusammen mit meinem Zwillingsphoton
in eine Messapparatur.

Bob: Aber damit veränderst du ihn doch
auch?
Alice: Ja, aber du wirst sehen, dass du
nachher Spocks ursprünglichen Zustand
wieder erzeugen kannst. Wichtig ist hier
erstmal, dass Spock durch diese Messung nun auch mit deinem Zwillingsphoton verknüpft ist!
Bob: Ah, auf diese Weise teleportierst
du also Spocks Zustand zu mir?
Alice: Genau. Und dann bist du dran. Ich
rufe dich nämlich an und sage dir das
Ergebnis, das bei der Messung von
Spock mit meinem Zwillingsphoton herausgekommen ist. Das kannst du dazu
verwenden, Spocks ursprünglichen
Zustand schließlich mit Hilfe einer weiteren Messung zu rekonstruieren.
Bob: Ich seh’ schon, über die Details
werden wir noch etwas länger reden
müssen... Dass es ohne diesen Telefonanruf von dir nicht geht, ist natürlich
schade. Ich hatte schon gehofft, wir
könnten doch Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit senden. Glaubst
du, wir werden bald mal etwas größeres
als ein Photon teleportieren können?
Alice: Gut möglich. Aber schon bei
Gegenständen von der Größe einer Kaffeetasse geht nichts mehr: Wir würden
dafür eine Zeit benötigen, die das Alter
des Universums weit übersteigt!

Quantenkryptographie
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Experimenteller Aufbau zur Erzeugung von Paaren aus Zwillingsphotonen.
Der Kristall, in dem die verschränkten Photonen erzeugt werden, befindet sich
im Kreuzungspunkt der Laserstrahlen. (Quelle: Universität Innsbruck/plus49,
Marc Steinmetz)

Eine der ersten praktischen Anwendungen
solcher Quantenzaubereien zeichnet sich
in der Kryptographie ab – der Kunst, wie
man geheime Nachrichten verschlüsselt.

Der Weltraum: unendliche Weiten. Ob sich das Beamen – die wohl eleganteste aller
Reisemöglichkeiten – doch irgendwann durchsetzen wird, steht in den Sternen.
(Illustration: Stefanie Juras, iser und schmidt)

Das Prinzip beruht darauf, dass man den
Code, den man zur Verschlüsselung und
späteren Dechiffrierung der geheimen
Daten braucht, über Photonenpaare
erzeugt. Alice besitzt dafür eine Apparatur,
die Paare von Zwillingsphotonen herstellt.
Das eine Photon wird jeweils von Alice
gemessen, das zweite an Bob übermittelt
und dort gemessen. Da ein Zwillingsphotonenpaar quasi einem Paar von Würfeln
ähnelt, die immer die gleiche Augenzahl
zeigen, können sich Alice und Bob so über
einen Schlüssel für die spätere Datenübermittlung verständigen. Wenn Alice
das eine Zwillingsphoton an Bob übermittelt, kann ein Lauscher in der Leitung
leicht entlarvt werden, wenn man ein
bestimmtes, etwas kompliziertes Verfahren anwendet. Das Grundprinzip ist
jedoch einfach: das Abhören entspricht
nämlich einer Messung, die den Zustand
des Zwillingsphotons verändern kann. Die
Besonderheit des Verfahrens liegt also
nicht darin, dass es abhörsicher ist, sondern dass Alice und Bob den Lauscher
bemerken (und dann noch einmal von
vorn anfangen können). Die Anwesenheit
des ungebetenen Mithörers stellen beide
während eines Telefonats fest, in dem sie
zufällig ausgewählte Ergebnisse aus ihren
Messprotokollen miteinander vergleichen. Schon bei einem Abgleich von nur 10
bis 15 wahllos herausgegriffenen Messwerten ist es sehr wahrscheinlich, ein von
einem Lauscher verändertes Photon festzustellen. Ist kein Fehler aufgetreten,
streichen Alice und Bob die Test-Messwerte einfach aus dem Protokoll und verwenden den verbliebenen Code dann zum
Senden der eigentlichen Nachrichten.
Dass dieses Prinzip funktioniert, ist
mehrfach experimentell bestätigt worden. Die Gruppe von Nicolas Gisin an der
Universität Genf hat die Praxistauglichkeit des Verfahrens vor drei Jahren bewiesen, indem sie verschlüsselte Nachrichten durch ein Glasfaserkabel der Swisscom unter dem Genfer See hindurchschickte. Allerdings läßt sich der abhörsichere Code nicht an zwei weit voneinander entfernten Orten erzeugen. Denn
dazu müsste man den „Strom“ der
Photonen verstärken – und diese Verstärkung entspricht (ebenso wie das Lau-
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Original

verschlüsselt

A

entschlüsselt

n die Müdigkeit des Geistes glaubt
heute niemand, so sehr wir sie schon in
allen Gliedern spüren. Aber zweihundert
Jahre Zivilisation und Orgien der Wissenschaftlichkeit – dann hat man es satt.
Nicht der Einzelne, die Seele der Kultur hat
es satt. Sie drückt das aus, indem sie ihre
Forscher ... immer kleiner, enger, unfruchtbarer wählt ... in der Physik, wie in der
Chemie, der Biologie, wie der Mathematik
sind die großen Geister tot ...“. Diese
Äußerungen des deutschen Philosophen
Oswald Spengler charakterisieren eine
generelle Krisenstimmung, die sich nach
der Niederlage Deutschlands im Ersten
Weltkrieg verbreitete. In seinem vielgelesenen Buch „Der Untergang des Abendlandes“ kritisierte Spengler insbesondere
die Naturwissenschaften und die Technik.
Waren diese Fächer während des Krieges
noch hoch geschätzt worden, so geriet in
der jungen Weimarer Republik das Vertrauen in die naturwissenschaftliche
Methode zunehmend ins Wanken. Der
Glaube an eine sichere, geordnete Welt
war durch den Krieg erschüttert.

Nachdem Alice (Sender) und Bob (Empfänger) mittels verschränkter Photonen einen
Verschlüsselungscode erzeugt haben, den niemand abgehört hat, kann die eigentliche Datenübertragung losgehen. In einem der ersten Experimente dieser Art wurde
ein Bild der „Venus von Willendorf“ (ca. 25000 Jahre alt) verschickt. (Quelle: Thomas Jennewein, Institut für experimentelle Physik, Universität Wien).

schen) einer Messung! Den bisherigen
Streckenrekord über 40 Kilometer hält
eine Forschergruppe um Richard Hughes
in Los Alamos.
Dennoch könnte die Quantenkryptographie für den innerstädtischen Bereich oder
innerhalb begrenzter Sicherheitsbereiche,
beispielsweise in Ministerien, funktionieren: „Die Industrie zeigt an diesem Verfah-

ren zunehmend Interesse“, sagt Harald
Weinfurter von der Universität München.
In seiner Arbeitsgruppe wird zur Zeit ein
Modul entwickelt, das für Strecken zwischen zwei und fünf Kilometern geeignet
ist. Ist ein solches Gerät erst einmal in
Betrieb, dann müssen sich Spione in acht
nehmen. Sie könnten nämlich mit großer
Wahrscheinlichkeit noch während des
Lauschangriffs gefasst werden.

Der Untergang

des Abendlandes?
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Keine Chance für Spione. Bei der „Quantenkryptographie“ wird ein Schlüssel für die
Chiffrierung von Daten erzeugt, wobei Alice und Bob sicherstellen können, dass niemand ihre Leitung angezapft hat. Eine weitere Besonderheit bei diesem Verfahren
besteht darin, dass der produzierte Schlüssel rein zufällig ist und keinerlei Muster
enthält. Wählt man ihn nur genügend lang, kann man die damit chiffrierten Daten
praktisch nicht „knacken“. (Illustration: Stefanie Juras, iser und schmidt)

„Widmung an Oskar Panizza“, George Grosz, 1917/18. Das Bild stellt eine Vorahnung auf die Weimarer Republik dar, die durch die Folgen des Krieges und
radikale Umbrüche geprägt war. Genau in dieser Zeit vollzog sich mit der quantenmechanischen Revolution auch in der Physik ein radikaler Neubeginn – Zufall?
(© Photo: Staatsgalerie Stuttgart)

Die aufkeimende Bewegung der „Lebensphilosophie“, der auch Spengler angehörte, wandte sich entschieden gegen
trockene Gelehrsamkeit und eine rein
vom Verstand geprägte Weltanschauung.
Binnen kurzer Zeit waren die Naturwissenschaftler einer feindseligen Stimmung
ausgesetzt. So wundert es nicht, dass sie
versuchten, sich zu verteidigen. Wissenschaft wurde nun nicht mehr – wie im
Krieg – durch ihre Nützlichkeit gerechtfertigt, sondern als Teil der Kultur interpretiert: „das Wichtigste, was man über sie
(die Physik) sagen kann, ist, dass sie ein
Bedürfnis ist, dass sie aus dem Menschen
hinauswächst wie der Wunsch zu leben,
zu spielen oder mit anderen eine Gemeinschaft zu bilden“, betonte der Physiker
Hans Reichenbach 1929.
Der Wissenschaftshistoriker Paul Forman
hat diese Reaktion als eine Anpassung an
das kulturelle Milieu der Weimarer Republik interpretiert. Seiner Meinung nach
ging dies so weit, dass Physiker wie
Richard von Mises und Gustav Doetsch
sich der Meinung von Spengler anschlos-
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Die allgemeine Krise der Wissenschaft in der Weimarer Republik wird hier in einer
Ausgabe der Satire-Zeitschrift „Simplicissimus“ aus dem Jahr 1920 aufs Korn
genommen. (Quelle: Simplicissimus 25, 595, 1920/© Photo: VG Bild-Kunst, Bonn
2000)

sen und sogar ihr eigenes Fach verabscheuten. Freilich kapitulierten Größen wie
Einstein nicht so leicht vor dem „Spenglerismus“. In einem Brief an Born gesteht er:
„Man lässt sich gern manchmal am Abend
von ihm etwas suggerieren und lächelt am
Morgen darüber.“ Doch der Historiker
weist überzeugend nach, dass viele
Mathematiker und Physiker von der allgemeinen Krisenstimmung ergriffen wurden.
Damit stellte Paul Forman in seiner 1971
veröffentlichten, aufsehenerregenden Studie als einer der ersten die geistige Autonomie der modernen wissenschaftlichen
Disziplinen in Frage.
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Doch Forman geht noch weiter: Er behauptet, dass die Forscher nicht nur als Privatleute auf die Situation reagierten, sondern
sich sogar dazu verleiten ließen, ihre wissenschaftlichen Theorien dem geistigen
Milieu anzupassen. Der Philosoph Oswald
Spengler hatte in den Zwanziger Jahren
besonders das deterministische Weltbild
der Physik als eine „Erscheinung des Hasses gegen die Mächte des Schicksals, des
Unbegreiflichen“ kritisiert. Infolgedessen
versuchten die Physiker, so Formans

These, ihre Theorien zu modifizieren. Sie
gaben das Prinzip der Kausalität auf, ohne
dass es dafür einen wissenschaftlichen
Grund gegeben hätte. Zu den „Bekehrten“
gehörten der Mathematiker Hermann
Weyl, die Physiker Walter Schottky und
Walther Nernst sowie zeitweise auch Erwin
Schrödinger. So gesehen bildete das gei-

stige Klima der Weimarer Republik einen
fruchtbaren Boden für die Quantentheorie.
Denn mit der Formulierung der Unbestimmtheitsrelation durch Heisenberg im
Jahr 1927 wurde ein Abschied von der Kausalität auch vom physikalischen Standpunkt aus notwendig. Unter Wissenschaftshistorikern sind Formans Thesen
allerdings heftig umstritten. Einer seiner
Gegner, der britische Historiker John Hendry, gesteht zwar zu, dass die Forscher mit
den Wertevorstellungen der Weimarer
Republik vertraut waren, sieht aber ihre
Ablehnung des Kausalitätsprinzips vor

Zwei Kulturen im Dialog. Zwischen dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung (links)
und dem Physiker Wolfgang Pauli (rechts) entspann sich in den dreißiger Jahren
ein intensiver Austausch über die Bedeutung des Unbewussten. (Quelle: Archiv für
Kunst und Geschichte, Berlin (C.G. Jung)/Archiv zur Geschichte der Max-PlanckGesellschaft, Berlin-Dahlem (W. Pauli))

allem durch fachliche Argumente begründet. Einen ersten Hinweis auf akausale Vorgänge fanden die Physiker bereits zu
Anfang des 20. Jahrhunderts bei der Interpretation des radioaktiven Zerfalls, bei
dem nicht angegeben werden kann,
warum ein Atom zu einem bestimmten
Zeitpunkt zerfällt. Hendry schließt den Einfluss des kulturellen Umfelds nicht gänzlich aus, besteht aber darauf, dass es
immer auch physikalische Gründe gibt,
wenn eine Theorie verworfen oder verändert wird. So scheint also ein komplexes
Geflecht aus inneren und äußeren Gründen
dazu geführt zu haben, dass die Physiker
sich schließlich vom Kausalitätsprinzip verabschiedeten.
„Die Reaktion eines jeden Physikers auf
ein gegebenes Problem wird durch einen
Komplex von Motiven bestimmt, von
denen viele keiner historischen Objektivierung zugänglich sind“, fasst Hendry zusammen. Zu den historisch „nicht-objektivierbaren“ Motiven zählt auch die psychologische Seite des Denkprozesses.
Als Beispiel zitiert der Wissenschaftshistoriker Karl von Meyenn1 den brillianten
Physiker Wolfgang Pauli, der sich als
einer der wenigen Naturwissenschaftler
mit der Rolle des Unbewussten befasste.
Pauli pflegte einen intensiven Dialog mit
dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung
und übernahm dessen Konzept der

„Archetypen“. Dabei soll es sich um universal gültige Urbilder handeln, die jeder
Mensch – unabhängig von seiner Herkunft und Bildung – in sich trägt. Jung
glaubte an ein „kollektives Unbewusstes“, das alle Menschen miteinander
gemeinsam haben.
Als Physiker war Pauli davon besonders
fasziniert. Seiner Ansicht nach waren das
unbewusste und das bewusste Erleben des

Menschen im quantenphysikalischen Sinne
zueinander komplementär. Das bedeutet,
dass beide sich gegenseitig bedingen.
Viele Forscher sind sich sicher, dass das
Unbewusste auch an wissenschaftlichen
Erkenntnisprozessen beteiligt ist. Auch
Wolfgang Pauli glaubte, dass „Geistesblitze“ in solchen Momenten zustande
kommen, wo unbewusste innere Bilder mit
äußeren Objekten wie mathematischen
Formeln zur Deckung gebracht werden.
Der deutsche Chemiker Kekulé war auf
der Suche nach der Struktur des Benzols,
als er im Traum eine Kette von Kohlenstoffmolekülen tanzen sah, die sich
plötzlich zu einem Ring schloss. Der
Psychoanalytiker C. G. Jung erkannte
darin eine Eingabe des Unterbewusstseins durch eine Verbindung zu einem
archetypischen Symbol: einer Schlange,
die sich in den Schwanz beißt.
(Illustration: Stefanie Juras, iser und
schmidt)

1

Karl von Meyenn: „Quantenmechanik und
Weimarer Republik“, Verlag Vieweg
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Der Theologe Adolf von Harnack (18511930) hat die theoretischen Physiker als
die wahren Philosophen des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Die Notwendigkeit zu
philosophieren ergab sich vor allem durch
die Schlüsselposition, die der Beobachter
in der Quantentheorie einnimmt. Im täglichen Leben wird niemand behaupten,
dass der Mond nur dann am Himmel steht,
wenn wir ihn anschauen. Aber in der
Mikrowelt entscheidet sich das Ergebnis
eines Experiments tatsächlich erst durch
die Messung. Oder anders herum: Bevor
eine quantenphysikalische Größe gemessen wird, hat sie keinen bestimmten Wert.
Beispielsweise kann ein Elektron in einem
von der Umgebung isolierten Atom sich
gleichzeitig auf zwei verschiedenen Kreisbahnen um den Kern bewegen. Damit
besitzt es keinen bestimmten Energiewert
– solange, bis der Physiker eine Messung
vornimmt. Misst man direkt nach dieser
Messung das Elektron noch einmal,
kommt wieder der Wert aus der ersten
Messung heraus. Denn durch die erste
Messung ist der vorher unbestimmte
Zustand eindeutig festgelegt worden.

Quantenphilosophie
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„Andere Welt II“, M. C. Escher, 1947. In M. C. Eschers Bild existieren drei scheinbar
identische Welten nebeneinander. Drei Kopien eines rätselhaften Wesens sind zu
sehen, die offenbar nichts voneinander mitbekommen. Eine Interpretation der Quantentheorie geht davon aus, dass weit mehr als drei, nämlich fast unendlich viele Welten
parallel zueinander bestehen. (© Photo: 2001 Cordon Art B.V.-Baarn, Holland. All rights
reserved)

Der Österreicher Erwin Schrödinger hat
die merkwürdigen Konsequenzen all dieser Überlegungen in seinem berühmten
Gedankenexperiment mit der Katze auf
die Spitze getrieben. In diesem wenig katzenfreundlichen Versuch stirbt das in einer
Kiste eingesperrte Tier, sobald ein radioaktives Atom zerfällt, das sich ebenfalls in
der Kiste befindet. Weil niemand sagen
kann, wann das Atom zerfällt, beschreibt
man es mathematisch als eine Überlagerung der Zustände „zerfallen“ und „nicht
zerfallen“. Den Regeln der Quantenmechanik zufolge „entscheidet“ sich das
Atom erst dann für einen bestimmten
Zustand, wenn eine Messung vorgenommen, also der Kasten geöffnet wird. Eine
noch lebende Katze bedeutet: Das Atom
ist noch nicht zerfallen – eine tote, dass
der Zerfall bereits stattgefunden hat. Daraus folgt aber, dass auch die Katze sich solange, wie der Deckel geschlossen bleibt,
in einer Überlagerung der Zustände „tot“
und „lebendig“ befinden müsste (wobei
die Wahrscheinlichkeit, eine lebende
Katze vorzufinden, natürlich mit der Zeit
abnimmt).

Eine solche paradoxe Situation wird aber
bei einer „echten“ Katze aus zwei Gründen niemals eintreten. Zum einen lässt
sich die Überlagerung von Zuständen nur
in Systemen beobachten, die so gut isoliert sind, dass sie nicht mit ihrer Umgebung wechselwirken. Schon diese Bedingung kann ein Lebewesen nicht erfüllen,
denn es muss zumindest atmen. Darüber
hinaus sind quantenmechanische Effekte
bei Objekten von der Größe einer Katze

noch nicht beobachtet worden. In modernen Experimenten ist es aber bereits
gelungen, Atome zu erzeugen, die sich
gleichzeitig in zwei verschiedenen Zuständen befinden. Unlängst gelang es sogar
Forschern im US-amerikanischen Stony
Brook, einen supraleitenden Strom zu
erzeugen, der gleichzeitig in zwei verschiedenen Richtungen floss. Solche Versuche sind besonders knifflig, da man
eine Möglichkeit finden muss, die überlagerten Zustände auf indirektem Weg
nachzuweisen, denn eine direkte Messung würde ja die Überlagerung aufheben. Deshalb wird die „Katze“ in der
Regel auf trickreiche Weise an ein weiteres physikalisches System gekoppelt, auf
das sie ihren doppeldeutigen Zustand
überträgt. Dieses System lässt sich messen, ohne die „Katze“ selber in ihren überlagerten Zuständen zu stören.

Schrödingers Katze. In diesem berühmten Gedankenexperiment befindet sich
eine Katze zusammen mit einem radioaktiven Präparat in einer Kiste. Zur Vereinfachung nimmt man an, dass tatsächlich nur ein radioaktives Atom vorhanden ist. Zerfällt das Atom, wird dies
in einem Geigerzähler registriert, der
wiederum einen Hammer in Bewegung
setzt, der eine Giftflasche zerschlägt –
die Katze stirbt. Sinn dieser ganzen
„Höllenmaschine“ ist, ein Objekt aus
unserer Alltagswelt (die Katze) an ein
quantenmechanisches System (das
Atom) zu koppeln. Das Nachdenken
über die paradoxe Situation, die sich
dabei ergibt, vermittelt neue Einsichten
in die Merkwürdigkeiten der Quantenwelt. (Illustration: Stefanie Juras,
iser und schmidt)
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Ein ganz besonderer Katzenbaum. Nach der Viele-Welten-Theorie muss sich ein
quantenmechanisches Objekt nicht für ein Messergebnis „entscheiden“ – das Universum spaltet sich vielmehr in so viele Kopien auf, dass jedes mögliche Ergebnis
realisiert werden kann. Bei Schrödingers Experiment mit der Katze gibt es nur zwei
Möglichkeiten: „Katze tot“ oder „Katze lebendig“. Wiederholt man dieses Experiment immer wieder und in allen Universen, so erhält man einen „Baum“ mit fast
unendlich vielen Verzweigungen. (Illustrationen: Stefanie Juras, iser und schmidt)
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Der Einfluß des Beobachters ist in der Quantenwelt entscheidend. Wie aber sein „Eingreifen“ genau zu verstehen ist und wo die
Grenze zwischen Alltags- und Quantenwelt
tatsächlich liegt, ist bis heute nicht geklärt.
Besitzt der Beobachter eine Sonderstellung,
die ihn über die Materie erhebt, oder ist er
selbst eine Überlagerung quantenmechanischer Zustände? In den Anfängen der Quantentheorie wurde von einigen Wissenschaftlern tatsächlich die „Geist-über-Materie“Interpretation vertreten: das menschliche
Bewusstsein sei, so behaupteten sie, nicht
den Regeln der Quantenmechanik unterworfen, da diese nur für Materie gälten. Auf
Grund dieser Sonderstellung könnten wir
durch bloße Beobachtung bewirken, dass
Objekte von unbestimmten Zuständen in
ein konkretes Dasein treten. Solch eine
Erklärung würde aber bedeuten, dass Messapparate alleine keine eindeutigen Ergebnisse bei einem Experiment produzieren
könnten. Es wäre immer ein menschlicher
Beobachter nötig, der diese Ergebnisse
registriert und sie dadurch erst von der
quantenmechanischen Überlagerung in die
Eindeutigkeit der Alltagswelt überführt.
Diese Interpretation der Quantenphysik
hätte natürlich bizarre Konsequenzen: Ein
Wissenschaflter könnte dann nämlich ein
Messprotokoll – ohne es anzuschauen – ver-

vielfältigen und an Physikinstitute in aller
Welt verschicken. Die Ergebnisse auf den
Papieren blieben solange vieldeutig, bis der
erste Physiker sein Exemplar des Protokolls
angesehen hätte. In diesem Augenblick
wären auch die Ergebnisse auf allen anderen Kopien wie durch Zauberei festgelegt.
Ein Effekt, der dem Fall der Zwillingsphotonen ähnelt, diesmal aber Objekte aus der
Alltagswelt betreffen würde!
Einen noch phantastischer klingenden
Vorschlag zur Interpretation des Messprozesses machte 1957 der amerikanische Physiker Hugh Everett. Er ging
davon aus, dass der Beobachter sich in
mehrere Kopien seiner selbst aufspaltet
und dadurch jeden möglichen Ausgang
eines Experiments sieht. Der Beobachter
merkt nur deshalb nichts davon, weil jede
Kopie nach der Beobachtung in ihrem
eigenen, parallel existierenden Universum weiterlebt. Da für jedes denkbare
Ergebnis jeder quantenmechanischen
Wechselwirkung Kopien des jeweiligen
Beobachters entstehen, existieren Everetts Theorie zufolge eine fast unendliche
Zahl paralleler Universen nebeneinander.
Umstritten ist im Rahmen dieser Theorie
die Frage, ob wir andere Universen besu-

chen könnten. Der britische Physiker
David Deutsch bejaht dies und kommt zu
dem überraschenden Schluss, dass Zeitreisen in Everetts „Viele-Welten-Theorie“
ohne Widersprüche möglich wären. Eines
der wichtigsten Argumente gegen Ausflüge in die Vergangenheit ist nämlich,
dass der Zeitreisende in der Vergangenheit seine eigene Geburt verhindern und
somit ein Paradoxon erzeugen könnte.
Dieses Argument ist aber in einem „Multiversum“ nicht stichhaltig: Denn ein Zeitreisender könnte sich in die Vergangenheit jedes parallelen Universums begeben
und dort die Geburt seines „Doubels“ verhindern, ohne dass ein logischer Fehler
auftreten würde.
Die meisten Physiker sind der Überzeugung, dass die beiden vorgestellten extremen Sichtweisen bei der Interpretation
der Quantentheorie noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Und letztendlich
ist dies eben eine philosophische Diskussion. Bereits Niels Bohr vertrat die pragmatische Sichtweise, die Physik könne
lediglich Aussagen über Dinge machen,
die der Messung zugänglich sind. Über
den Rest empfahl er zu schweigen. Oder,
wie Wolfgang Pauli es formulierte: „Ob
etwas, worüber man nichts wissen kann,
doch existiert, darüber soll man sich ...
doch wohl ebensowenig den Kopf zerbrechen, wie über die alte Frage, wieviele
Engel auf einer Nadelspitze sitzen können.“

Wahrscheinlichkeitswellen in Form eines Trilobiten: Die Existenz eines ungewöhnlich großen
Moleküls aus zwei Rubidium-Atomen wurde
von einer amerikanischen Forschergruppe
vorhergesagt. Eine der Besonderheiten dieses
Moleküls ist, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines äußeren Elektrons zufällig genau
die Form eines Trilobiten annimmt, eines urzeitlichen Tierchens, das vor 300 Millionen Jahren
in den Weltmeeren gelebt hat. Die Wissenschaftler haben hier die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für eine zweidimensionale Fläche
berechnet, die Ergebnisse wurden dann in der
dritten Dimension (nach oben) aufgetragen.
Die jeweilige Höhe der Wellen gibt also die Wahrscheinlichkeit an, das Elektron am betreffenden Punkt der Ebene zu finden. (ComputerGrafik: Chris Greene, University of Colorado)
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