
Quantenobjekte 
 

Doppelspaltversuch 
Leitet man einzelne Photonen bzw. 
Elektronen durch einen Doppelspalt, so sind 
die Auftrefforte auf einem dahinterliegenden 
Schirm zufällig verteilt. Die Summe aller 
Orte ergibt ein Interferenzmuster, wie es 
von Wellen bekannt ist. Photonen bzw. 
Elektronen zeigen beim Doppelspalt-
experiment daher sowohl Teilchen-
eigenschaften (Jedes Photon/Elektron trifft 
an einer klar erkennbaren Stelle auf den 
Schirm) als auch Welleneigenschaften 
(Interferenzmuster aller Auftrefforte). 
Beobachtet man die Spalte, so zeigt sich, 
dass jedes Photon bzw. Elektron stets nur 
einen der beiden Spalte durchläuft. 
Während der Beobachtungsphase ergeben 
die Auftrefforte auf dem Schirm aber kein 
Interferenzmuster mehr. Daraus folgt 
Einzelne Photonen bzw. Elektronen können 
sich nicht teilen. Ihr Auftreffort auf einem 
Schirm ist dennoch das Ergebnis einer 
Superposition (Überlagerung) aller 
denkbaren Wege zu diesem Ort.  

Quantenobjekte 
Elektronen/Photonen sind Quantenobjekte. 
Für das Antreffen eines Quantenobjektes an 
einer bestimmten Stelle kann nur eine 
Wahrscheinlichkeit angegeben werden.  
Quanten zeigen Interferenz, wenn sie auf 
mehreren Wegen zu einem Ort gelangen 
können und keine Information darüber 
vorliegt, welchen Weg sie genommen 
haben. 
Quantenobjekte interferieren mit sich selbst 
und sind daher keine Gebilde, denen man 
einen festen Ort oder bestimmten Weg 
zuschreiben kann. Es besteht auch 
grundsätzlich keine Möglichkeit, das 
Verhalten eines einzelnen Quantenobjektes 
genau vorherzusagen. Wenn man aber eine 
Eigenschaft eines Quantenobjektes misst 
(z.B. Ort oder Weg), so erhält man stets ein 
eindeutiges Ergebnis. 

Wellenfunktion 
In der Quantenmechanik werden Quanten-
objekte durch eine Wellenfunktion ψ(x) 
(„Psi“) beschrieben. Diese sind Lösungen 
der sogenannten Schrödinger-Gleichung. 
Die Funktionswerte der Wellenfunktion 
geben keine messbaren Größen an.   

 
 

Wahrscheinlichkeit 
Der Wert |ψ(x)|2 der Wellenfunktion 
bestimmt die Wahrscheinlichkeit, ein 
Quantenobjekt an einem Ort x anzutreffen. 
Für jeden Weg, den ein Quantenobjekt 
nehmen kann, gibt es eine eigene Wellen-
funktion. Kann ein Quantenobjekt auf 
mehreren Wegen zu einem Ort x gelangen, 
so müssen alle Wege, also alle zugehörigen 
Wellenfunktionen berücksichtigt werden. Es 
gelten folgende Regeln: 

1) Wenn die Möglichkeiten, zum Ort x zu 
gelangen, unterscheidbar sind, d.h. 
keine Interferenz erfolgt, gilt:   
  |ψgesamt|

2 = |ψ1|
2 + |ψ2|

2 
Beispiel: Farbtröpfchen am Doppelspalt.  
Die Wahrscheinlichkeiten P(x) ein 
Tröpfchen am Ort x anzutreffen addieren 
sich. 

 
2) Wenn die Möglichkeiten, zum Ort x zu 

gelangen, nicht unterscheidbar sind, 
d.h. Interferenz erfolgt, gilt:   
  |ψgesamt|

2 = |ψ1 + ψ2|
2 

Beispiel: Elektronen am Doppelspalt.  
Die Wahrscheinlichkeiten P(x), ein 
Elektron am Ort x anzutreffen, addieren 
sich bei zwei geöffneten Spalten nicht. 
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