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Welle-Teilchen-Dualismus 

• Resultate aus dem Taylor-Experiment: 

1. Interferenz ist nicht von dem Vorhandensein mehrerer Photonen abhängig 

2. Superpositionsprinzip  

• Der Auftrittsort eines einzelnen Photons kann nur in Wahrscheinlichkeiten 

angegeben werden 

• Sobald eine Bestimmung des Weges möglich ist, ist das Superpositionsprinzip 

zerstört; „Die Realität muss sich für eine der Möglichkeiten entscheiden“ 

3. Komplementaritätsprinzip (Welle-Teilchen-Dualismus) 

• Licht ist sowohl Welle als auch Teilchen, jedoch kann nur ein Effekt zurzeit 

auftreten 

 

Mach-Zehnder-Interferometer 

Einfallendes Licht wird durch 

einen 50:50-Strahlteiler in 2 

verschiedene Lichtstrahlen 

derselben Intensität aufgeteilt. 

Nach Durchlaufen zweier 

gleicher optischen Strecken 

werden die Strahlen durch 

einen zweiten Strahlteiler 

überlagert. Hierbei kommt es 

durch die Zusammenführung 

der Strahlen an beiden 

Ausgängen des Interferometers zur Interferenz.  (Abb. 1) 

Die Reflexion an dem Strahlteiler ist eine Reflexion in einem optisch dichteren Medium an einem 

optisch dünneren Medium, sodass bei der Reflexion ein Phasensprung von 90° vorliegt. Dies führt 

insgesamt zu einem Phasenunterschied von 180° und somit zu destruktiver Interferenz an dem 

Ausgang (D2), an dem der eine Strahl zweimal reflektiert wurde, während der andere Strahl 

zweimal transmittiert wurde. An dem anderen Ausgang (D1) hingegen liegt keine Phasendifferenz 

und somit konstruktive Interferenz vor. 

In einem zweiten Experiment 

werden in die beiden optischen 

Wege zwei um 90° zueinander 

gedrehte Polfilter eingefügt. 

Außerdem wird in den Strahl 

nach dem zweiten Strahlteiler 

vor Detektor 1 ein Polfilter, der 

um 45° zu den beiden anderen 

Polfiltern gedreht ist, 

hinzugefügt. 

           (Abb. 2) 



Beobachten lässt sich nun konstruktive Interferenz am Detektor 1 und keine Interferenz an Detektor 

2. Dies führt nun unweigerlich zu der Schlussfolgerung, dass der um 45° gedrehte Polarisator die 

Information über den realisierten Weg aufhebt und somit die Interferenz ermöglicht. Beim Detektor 

2 ist die Information über den realisierten Weg jedoch noch vorhanden. Diese „Ausradierung“ 

der Möglichkeit zur Messung des genommenen Weges führt zu dem Namen „Quantenradierer“ 

des Experimentes. 

 

Quantenradierer am Doppelspalt 

Ein Doppelspalt wird mit einzelnen 

Photonen beschossen. Unmittelbar 

hinter dem Doppelspalt befindet 

sich ein „Nicht-linearer Kristall“, 

welcher aufgrund von seiner 

Beschaffenheit einzelne Photonen 

in zwei verschränkte Photonen mit 

der halben Energie des 

ursprünglichen Photons teilt. Das 

eine Photon bewegt sich zu einem 

Detektor D0, an welchem bestimmt 

wird, ob Interferenz stattfindet oder nicht. Das andere Photon bewegt sich nun auf die Detektoren 

1 bis 4 zu, welche bei Kontakt mit einem Photon ein Signal ausgeben, wobei D3 nur nach Passieren 

des oberen Spalts und D4 nur nach Passieren des unteren Spalts zu erreichen ist. D1 und D2 

können aufgrund des Arrangements der Strahlteiler nach Passieren beider Spalten erreicht 

werden. Die aufgenommenen Messwerte an D0 werden nun abhängig von den ausgegebenen 

Signalen der Detektoren 1 bis 4 in Messreihen aufgenommen. Kommt es beispielsweise zu einem 

Signal an D3, so wird die Position des verschränkten Photons an D0 in die erste Messreihe 

aufgenommen. Diese Messreihen werden gegen die Häufigkeit des Auftretens der Photonen an 

der jeweiligen Position in einem Diagramm aufgetragen (siehe Anhang für Diagramme D0 bei 

Signal von D3 (R03) und D0 bei Signal von D1 (R01)). 

Geben D3 oder D4 ein Signal aus, so lässt sich an D0 mithilfe des Diagramms keine Interferenz 

feststellen. Geben Detektor D1 oder D2 ein Signal aus, so lässt sich Interferenz feststellen. Auch 

diese Beobachtung lässt sich auf die jeweilige Präsenz oder Absenz der Welcher-Weg-

Information zurückführen. Ist die Information vorhanden, so findet keine Interferenz statt. Wird die 

Information jedoch durch die Strahlteilerkonstruktion ausgelöscht, so findet Interferenz statt 

(„Quantenradierer“). 

Wird nun in einem weiteren Experiment (auch bekannt als „Delayed-Choice-Experiment“) die 

Strecke des verschränkten Photons, welches sich auf die Strahlteiler zubewegt, so verlängert, dass 

das andere verschränkte Photon den Detektor D0 erreicht, bevor ersteres den ersten Strahlteiler 

erreicht, so lässt sich dennoch immer das zu erwartende Messergebnis an D0, welches abhängig 

von den Signalen der restlichen Detektoren ist, messen. Da aber das Signal der restlichen 

Detektoren erst zeitlich verspätet auftreten kann, kann entweder das Prinzip der Raumzeit oder 

das Kausalitätsprinzip nicht angewendet werden. Diese Prinzipien sind in der klassischen Physik 

unverzichtbar, da Messgeräte beiden genügen müssen, um logische Schlüsse aus den 

Messwerten zuzulassen. Eine der bekanntesten Erklärungen für dieses Phänomen ist die 

Kopenhagener Deutung. 

 

 

 



 

Kopenhagener Deutung 

In der Kopenhagener Deutung wird die Separabilität von Systemen in der Quantenphysik 

aufgegeben. Somit kann die Messung an einer Probe nicht unabhängig von dem Gesamtsystem 

stattfinden. Dies bedeutet für das Experiment, dass an verschränkten Photonen keine 

unabhängigen Messungen oder Veränderungen durchgeführt werden können.  

Die Lokalität bleibt jedoch erhalten. Die Trennung des Photons in verschränkte Photonen wird 

nicht als physikalischer Prozess angesehen und die Photonen befinden sich noch in einem System. 

Somit können die Photonen ohne einen Austausch von Energie oder Teilchen wechselwirken.  

Weiterhin vertritt die Kopenhagener Deutung den Indeterminismus der Quantenphysik. Dieser 

beschreibt einen tatsächlichen Zufall und verhindert somit eine exakte Vorhersage von 

Einzelereignissen, jedoch nicht die Beschreibung mit Wahrscheinlichkeiten. Dies ist unter anderem 

der Grundbaustein für das am Anfang erläuterte Superpositionsprinzip. 

Letztlich besagt die Deutung, dass Quanteneffekte durch Wechselwirkungen zwischen Objekt 

und Messgerät entstehen. Mit dieser Aussage beschäftigt sich der folgende Knallertest. 

 

Knallertest 

Der Knallertest basiert auf dem 

Schema eines Mach-Zehnder-

Interferometers. Statt der 

Polfilter wird hier jedoch ein 

Knaller (auch: Superbombe), 

welcher bei der 

Wechselwirkung mit einem 

Photon detoniert, in eine der 

beiden Strahlenstrecken 

eingefügt. Es lässt sich an den 

Detektoren keine Interferenz 

feststellen, da die Einführung des    (Abb. 3) 

Knallers eine Art der Messung ist. Dieses Experiment ist auch eine Form des „Quantenradierers“.  

Jedoch führt dieses Experiment zu der Frage, wie die Möglichkeit des Photons sich durch die 

Strahlstrecke mit dem Knaller zu bewegen ausgelöscht wird, wenn keine Detonation sprich keine 

Wechselwirkung stattgefunden hat. Bildlich gesprochen: „Woher weiß das Photon, dass es 

gemessen wird, ohne mit dem Messgerät zu wechselwirken?“ 

Mithilfe des Experiments lassen sich zwei Schlussfolgerungen formulieren: 

 

1. Im Mach-Zehnder Interferometer gibt es keinen Weg der Teilchen ohne eine Messung 

 

2. Allein die Möglichkeit der Wegmessung führt zum Verlust der Interferenz 

 

Dieses Phänomen wird allgemein als wechselwirkungsfreie Quantenmessung bezeichnet. Eine 

Erklärung außer der Tatsache selbst ist bisher noch nicht möglich.  



Anhang 

 
(Abb. 4)  

 
(Abb. 5) 
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