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 WAS IST 
 LICHT? 

Was ist Wärme? Was ist Schwerkraft? Was ist 
Licht? Fragen in dieser Art, die mit »was ist …« be-
ginnen, sind innerhalb der Physik üblicherweise nur 
sehr schwer zu beantworten. Dennoch gab es hier-
bei im Laufe der Geschichte immer wieder große 
Fortschritte. So erkannte man, dass das, was wir 
Wärme nennen, die kinetische Energie der regel-
losen Teilchenbewegung ist. Und musste Isaac New-
ton die Frage, was Schwerkraft ist, noch zurück-
weisen, indem er meinte, dass er keine Hypothesen 
erfinde, so erkannte Albert Einstein, dass es sich 
bei der Schwerkraft um Ausbuchtungen und Dellen 
der vierdimensionalen Raumzeit handelt.
  Allerdings, was das Licht betrifft, so meinte 
Einstein 1951, nur wenige Jahre vor seinem Tod: 
«Die ganzen fünfzig Jahre bewusster Grübe-
lei haben mich der Antwort der Frage >Was sind 
Lichtquanten< nicht näher gebracht.«1 – Einstein 
spricht hier nicht einfach von »Licht«, sondern von 
»Lichtquanten« – und bringt damit die Schwierig-
keit mit dem Verständnis von der Natur des Lichtes 
auf den Punkt.
  Die Frage nach den Lichtquanten steht aber 
nicht am Anfang der Geschichte der Suche nach der 
Natur des Lichtes. Gehen wir daher in der Zeit et-
was zurück, beginnend mit Newton.
  Newton beschäftigte sich mit der Optik, indem 
er sorgfältig beobachtete, eine ganze Reihe von 
Experimenten durchführte und indem er versuchte, 
all dies nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu 
verstehen. Seine Betrachtungen, Überlegungen und 
Ergebnisse fasste er zusammen in einem Buch, 
»Optik«.

Als eine Neuauflage von Newtons »Optik« erschien, 
schrieb Einstein folgendes Vorwort: «Glücklicher 
Newton, selige Kindheit der Wissenschaft! Wer Zeit 
und Ruhe hat, kann bei der Lektüre dieses Buches 
noch einmal die wunderbaren Ereignisse erleben, 
die der große Newton in seinen jungen Tagen erfuhr. 
[...] Reflexion, Brechung, die Formung von Bildern 
durch Linsen, die Arbeitsweise des Auges, die Spek-
tralzerlegung und die erneute Zusammensetzung 
der verschiedenen Arten von Licht, die Erfindung 
des Spiegelteleskops, die ersten Grundlagen der 
Farbtheorie, die elementare Theorie des Regenbo-
gens - all dies zieht in einer Prozession an uns vor-
bei, und am Schluss kommen seine Beobachtungen 
der Farben dünner Plättchen als die Grundlage des 
nächsten großen theoretischen Fortschritts, der 
mehr als hundert Jahre auf das Kommen Thomas 
Youngs warten musste.«
  Für Newton bestand dabei das Licht aus ei-
nem Strom von Teilchen. Prallen diese – ähnlich 
wie Gummibälle von einer Wand – von einem Körp-
er zurück, so werden sie in der Weise reflektiert, 
dass der Winkel zum Lot der einfallenden Teilchen 
und der Winkel zum Lot der reflektierten Teilchen 
übereinstimmen. Dringen sie in das Medium ein und 
unterliegen sie dabei Kräften, die von Teilchen des 
Mediums herrühren, so weichen die Lichtteilchen 
von ihrer ursprünglichen Richtung ab: Das Licht wird 
gebrochen.
  

0

1  Pais, Abraham: »Raffiniert ist der Herrgott ...«. Albert Einstein: 

Eine wissenschaftliche Biographie. Braun-schweig / Wiesbaden: 

Vieweg 1986
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Ein einfaches, aber verblüffendes Experiment: Man 
füllt ein Trinkglas etwa zu 3/4 mit Wasser an, nimmt 
das Glas in die Hand und hebt es so an, als wolle man 
daraus trinken – und dabei blickt man ja in das Glas. 
Nun die Frage: Wie sehen in dieser Weise durch das 
Glas von oben her betrachtet die Finger jener Hand 
aus, die das Glas halten.
  Die für die allermeisten überraschende Ant-
wort lautet: Man sieht die Finger gar nicht! Der 
Grund: die Totalreflexion. Zeigen lässt sich dies, 
wenn man das Wasser mit einem Tropfen Milch 
etwas trübt und anschließend mit einem La-
ser-Pointer in das Glas leuchtet und so den Strahl-
engang und mit ihm die Totalreflexion sichtbar 
macht. (Vgl. Pichler, Totalreflexion, online)

2

  Newton erklärt das Zustandekommen der To-
talreflexion beim Übergang von Glas in Luft (bzw. 
Vakuum) in seiner »Optik« folgendermaßen: «Li-
chtstrahlen, die aus Glas in den leeren Raum gehen, 
werden nach dem Glase hin gebogen, und wenn sie 
zu schief auf das Vakuum fallen, rückwärts in das 
Glas umgelenkt und total reflektiert; diese Reflex-
ion kann nicht dem Widerstand des absolut leeren 
Raumes zugeschrieben werden, sondern muss die 
Folge einer anziehenden Kraft des Glases sein …”

0

2 http://www.wilhelmpichler.at/index.php/physikkoffer-experi-

mente/physikkoffer-optik/physikkoffer-totalreflexion

  Newton dachte also an Teilchen an der Glas-
Oberfläche, die auf die Licht-Teilchen eine Kraft zur 
Oberfläche hin ausüben. So kommt es einerseits zur 
Brechung, anderseits begründete Newton damit, 
dass Teilchen, die unter einem zu flachen Winkel 
auf die Oberfläche treffen, das Glas nicht verlassen 
können.
  So weit haben wir also einen Teil von New-
tons Gedanken zum Licht besprochen. Wovon aber 
sprach Einstein in seinem Vorwort, als er meinte, 
dass der nächste großen theoretische Fortschritt 
mehr als hundert Jahre auf das Kommen Thomas 
Youngs warten musste?
  Wer war Thomas Young? Young war so wie New-
ton Engländer – und Thomas Young war ein Wunder-
kind. Er konnte bereits mit zwei Jahren lesen und 
mit vier hatte er bereits zweimal die Bibel gelesen. 
Er beherrschte Latein, Griechisch, Italienisch, Fran-
zösisch, Hebräisch, Persisch, Arabisch und weitere 
Sprachen (Young las Bücher in diesen Sprachen). 
Doch nicht nur Youngs sprachliche Begabung war 
außergewöhnlich.
  Young beschäftigte sich im Laufe seines Leb-
ens mit unterschiedlichsten Themen. Er stu-
dierte Newtons Principia, untersuchte die Mech-
anismen, die für die Akkomodation des Auges ve-
rantwortlich sind, trug zu einem entscheidenden 
Fortschritt beim Entschlüsseln des Steines von 
Rosette bei, widmete sich den mathematischen Ar-
beiten von Euler, den Bernoullis und d’Alembert; er 
setzte sich unter anderem mit Strömungsdynamik, 
Versicherungsmathematik, Reibung, Schall, Schiff-
bau, Kapillarität, der Theorie der Gezeiten und den 
verschiedensten medizinischen Themen ausein-
ander. Und (das ist das Entscheidende für unsere 
Geschichte hier) er zeigte die Wellennatur des Li-
chtes.

 WAS IST 
 LICHT? 
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  Es gelang Young nämlich nachzuweisen, dass 
Licht sich gegenseitig nicht nur verstärken, son-
dern auch auslöschen kann. Ein gegenseitiges Aus-
löschen – der Umstand, dass Licht plus Licht gleich 
Dunkelheit ergibt! – ist mit einer Teilchenvorstel-
lung nicht zu vereinbaren. Also schloss Young, dass 
Licht eine Welle sein muss.
  Thomas Young prägte in diesem Zusammen-
hang einen neuen Begriff, die Interferenz. Laufen 
zwei Wellen ineinander, so trifft an der einen oder 
anderen Stelle ein Wellenberg auf einen Wellenberg 
trifft oder ein Wellental auf ein Wellental. Es kom-
mt dabei zu einer Verstärkung der Welle an diesen 
Stellen: die Berge werden höher, die Täler tiefer. An 
anderen Stellen wiederum kann es sich ganz anders 
verhalten, dort kann die Wellenbewegung ruhiger 
werden. An jenen Stellen, wo ein Wellenberg auf ein 
Wellental trifft, kann es im günstigsten Fall sogar 
sein, dass die Welle sich an diesem Ort für diesen 
kurzen Augenblick zur Gänze beruhigt. 

  Diese gegenseitige Verstärkung oder auch 
Auslöschung zweier Wellen bezeichnet man - nach 
Young - als Interferenz. Im einen Fall als konstruk-
tive, im anderen als destruktive Interferenz. Jede 
Art von Welle, einerlei, ob Wasser-, Licht- oder 
Schallwellen, zeigt dieses Phänomen. 
  Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, 
dass jede der Wellen in Abb.: 2 eine Amplitude von 
1 hat. Im Fall der destruktiven Interferenz erhalten 
wir somit das Ergebnis: 1 + 1 = 0. Im Fall der kon-
struktiven Interferenz: 1 + 1 = 2. 
  Hier könnte man denken, dass etwas verloren 
gegangen ist. Schließlich waren es zu Be-ginn vier 
Wellen, also ergibt die Summe der Amplituden vor 
der Überlagerung: 1 + 1 + 1 + 1 = 4. Entsprechend 
dem obigen Bild aber erhalten wir nach der Über-
lagerung in Summe nur noch 2. Bedeutet dies, dass 
durch Interferenz Energie verloren gehen kann? 
Nein, der Energiesatz gilt in jedem Fall, auch bei In-
terferenz. Tatsächlich ist hier nicht der Energie-satz 
verletzt, sondern eine wichtige Tatsache noch nicht 
besprochen: Um die Energie einer Welle zu erhalten, 
muss die Amplitude quadriert werden. Vor der In-
terferenz bedeutet dies für die Energie der vier 
Wellen: 12 + 12 + 12 + 12 = 4. Nach der Interferenz 
erhält man 2 zum Quadrat, und das ergibt ebenso 4.

 Abb.: 2  

 WAS IST 
 LICHT? 
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 LICHT: 
 EINE WELLE 

Schwingungen sind etwas sehr Alltägliches: das Hin 
und Her eines Pendels einer Uhr, das Auf und Ab 
einer Gitarrensaite, das Schwingen von Molekülen 
in einer Schallwelle, die Bewegung von elektrischen 
Ladungen in einer Sendestation. Breitet sich solch 
eine Schwingung im Raum aus, so sprechen wir von 
einer Welle.
  La Ola, die Welle im Stadion, stellt tatsächlich 
auch in physikalischer Hinsicht das Wesen einer 
Welle gut dar. Zum einen gibt es hier jemanden, der 
die Arme nach oben reißt (das stellt die Schwingung 
dar), zum anderen wird dadurch dessen Nachbar an-
gestiftet, die Arme ebenso nach oben zu reißen, und 
daraufhin die Person auf dem anschließenden Platz. 
Setzt sich dies fort, so breitet die Welle sich im Sta-
dion aus.
  Bemerkenswert ist dabei, dass nur die Schwin-
gung sich ausbreitet – die Personen selbst bleiben 
an ihren Plätzen. Ein Korken, der auf Wasser schwim-
mt, wird durch Wasserwellen sehr wohl bewegt, auf 
und ab und ein wenig hin und her, aber der Korken 
wird kaum von der Welle mitgetragen. Eine Welle ist 
keine Substanz. Eine Welle ist eine besondere Form 
der Bewegung.
  Licht ist also eine Welle. Gut, aber welche? Und 
was schwingt in einer Lichtwelle? Der Erste, der hier 
die richtige Antwort fand, war James Clerk Maxwell. 
Maxwell erkannte, dass Licht eine elektromagnet-
ische Welle ist. Das, was in Licht schwingt, sind das 
elektrische und das magnetische Feld. Das elek-
trische Feld des Lichts schwingt dabei - ebenso wie 
das magnetische - senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung. Licht ist daher eine so genannte Transversal-
welle.
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 POLARI- 
 SATION 

Da Licht eine Transversalwelle ist, ergibt sich nun 
eine Besonderheit, die sogenannte Pola-risation. 
Um sich das leichter vorstellen zu können, kann 
man an eine Person denken, die, während sie mit 
einem Jo-Jo spielt, eine Straße entlang geht. Dem 
auf- und abschwingen-den Jo-Jo entspricht das el-
ektrische Feld. Die »Ausbreitungsrichtung« – die 
Richtung, in die die Person geht – verläuft senk-
recht zur Schwingung des Jo-Jos (es handelt sich 
also um eine Transversalwelle). Die Richtung, in der 
das Jo-Jo schwingt, verändert sich dabei nicht. Es 
schwingt stets in ein und derselben Ebene. Wieder 
übertragen auf das Licht spricht man davon, dass 
das Licht linear polarisiert ist, in diesem speziell 
dargestellten Fall mit dem Jo-Jo würde man davon 
sprechen, dass es vertikal polarisiert ist. Die Ebene, 
in der das elektrische Feld schwingt, nennt man die 
Polarisationsebene.
  Licht, das von der Sonne kommt oder von einer 
Glühbirne, ist üblicherweise unpolarisiert. Polarisi-
ertes Licht lässt sich aber sehr einfach (im Labor) mit 
Hilfe von Polarisationsfolien erzeugen. In gewisser 
Weise kann man sich solch eine Polarisationsfolie 
wie eine Reihe von parallel angeordneten Gitterstä-
ben vorstellen. Die Gitterstäbe sollen dabei so weit 
voneinander entfernt sein, dass eine Person zwis-
chen ihnen hindurchgehen kann. Diese Person wied-
erum, die zwischen den Stäben hindurchgehen soll, 
soll ein Bündel Reisig in den Armen halten – aller-
dings so ungeschickt, dass das Reisigbündel in alle 
Richtungen zeigt. Manche Ästen liegen horizontal 
in den Armen der Person, manche vertikal, manche 
schräg (übertragen auf das Licht verbildlicht dieses 
ungeordnete Reisigbündel den unpo-larisierten Zu-
stand). Geht die Person nun zwischen den Gitterstä-
ben hindurch, so passen nur jene Äste hindurch, die 

vertikal angeordnet sind. Auf der anderen Seite an-
gekommen besteht das Reisigbündel nur noch aus 
vertikal angeordneten Ästen. Das Gitter hat das 
Bündel »vertikal polarisiert«.
  Geht diese Person nun mit diesem »polarisi-
erten« Reisigbündel auf eine Reihe von Gitter-stä-
ben zu, die diesmal aber horizontal angeordnet sind, 
so findet sich die Person hinter diesem Gitter ohne 
Reisig wieder. Für das Licht bedeutet dies, dass 
zwei Polarisationsfoli-en, deren Achsen senkrecht 
aufeinander stehen, das Licht vollständig aus-
löschen.
  Tatsächlich besteht eine Polarisationsfolie aus 
parallel angeordneten langgestreckten Mo-lekülen. 
Allerdings wird – im Unterschied zu unserer Anal-
ogie oben – nur Licht senkrecht zu den Molekülen 
durchgelassen (und eben nicht in Richtung der Mol-
eküle). Der Grund dafür ist nicht schwer zu verste-
hen. Licht wird absorbiert, wenn es Energie über-
tragen kann. Da Licht in der Lage ist, die Elektronen 
in den Molekülen entlang der Moleküle zu bewegen 

– aber nicht senkrecht dazu! – wird dieser Teil des Li-
chtes absorbiert. Der Teil des Lichtes, dessen elek-
trisches Feld senkrecht zu den Molekülen schwingt, 
kann keine Ener-gie übertragen und geht somit un-
gehindert durch.
  Ein Experiment: Hat man zwei Polarisa-
tionsfilter, deren Polarisationsachsen rechtwinklig 
zueinander stehen, so kommt kein Licht hindurch. 
Was geschieht, wenn man zwischen diese beiden 
Filter schräg ein drittes schiebt?
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Um dieses Experiment zu verstehen, ist es wichtig, 
sich vor Augen zu führen, was eine Polarisations-
folie macht, wenn bereits polarisiertes Licht auf sie 
trifft: Es wird nur jener Anteil durchgelassen, der 
entlang der Achse dieses Polarisationsfilters ist.
  Nehmen wir an, die Achse der ersten Folie soll 
vertikal sein. Das Licht, das also anschließend auf 
die schräg eingeschobene Folie trifft, ist vertikal 
polarisiert. Betrachten wir dieses vertikal polaris-
ierte Licht, das auf die Polarisationsfolie trifft, der-
en Polarisationsachse um 45° geneigt ist:

Der Anteil, der von dem ursprünglich vertikal polar-
isierten Licht durch die Polarisationsfolie hindurch-
geht, lässt sich leicht bestimmen: Es ist die Projek-
tion auf die 45°-Achse. 

Das Bemerkenswerte ist nun, dass dieses schräg 
polarisierte Licht, einen Anteil in horizontaler 
Richtung besitzt. Und genau dieser Teil geht an-
schließend durch die Polarisationsfolie hindurch, 
deren Achse horizontal verläuft.

 POLARI- 
 SATION  
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Steht jemand, beispielsweise beim Versteck-
en-Spielen, hinter einem Baum und zählt, so kann 
man, wenn man (verbotenerweise) auf der anderen 
Seite des Baumes steht, die Person, die zählt, zwar 
hören, aber nicht sehen. Der Anteil, der von dem 
ursprünglich vertikal polarisierten Licht durch die 
Polarisationsfolie hindurchgeht, lässt sich leicht 
bestimmen: Es ist die Projektion auf die 45°-Achse. 
Das Bemerkenswerte ist nun, dass dieses schräg 
polarisierte Licht, einen Anteil in horizontaler 
Richtung besitzt. Und genau dieser Teil geht an-
schließend durch die Polarisationsfolie hindurch, 
deren Achse horizontal verläuft.
  Dass die Person zu hören ist, hat damit zu tun, 
dass Schall eine Welle ist, und dass es eine Eigen-
schaft von Wellen ist, um Hindernisse herumgehen 
zu können. Diese Eigenschaft von Wellen, in den ge-
ometrischen Schattenraum einzudringen, bezeich-
net man als Beugung.
  Nun, Licht ist auch eine Welle. Weshalb ist die 
obige Person dann zwar zu hören, aber nicht zu se-
hen? Es liegt an der kleinen Wellenlänge von Licht. 
Diese beträgt etwa 500 Nanometer – denn Beu-
gung tritt im Wesentlichen nur dann auf, wenn das 
Hindernis oder eine Öffnung in der Größenordnung 
der Wellenlänge liegen. Aus diesem Grund ist uns 
die Beugung von Schall aus dem Alltag so vertraut. 
Die Wellenlänge von Schall liegt in der Größenord-
nung von einigen Zentimetern bis zu einigen Metern. 
So wie die meisten Hindernisse und Öffnungen aus 
dem täglichen Leben: Fenster, Türspalte, Bäume, 
Autos, …

 BEUGUNG 

Dass auch Licht gebeugt wird, wenn nur die Hin-
dernisse genügend klein sind, führt uns erneut zu 
den Überlegungen von Thomas Young. Young hatte 
aufgrund der Beobachtung der gegenseitigen Aus-
lösung von Licht geschlossen, dass Licht eine Welle 
sein muss. Hierzu musste Young aber Licht erst ein-
mal zur Interferenz bringen.
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Eine schöne Möglichkeit, zwei Wellen zu erzeugen, 
um sie zur Interferenz zu bringen, bietet der Dop-
pelspalt. Dies könnten im einfachsten Fall zwei eng 
beieinander liegende schmale Schlitze oder kleine 
Löcher in einem Karton sein. Licht, das auf diesen 
Karton fällt, teilt sich beim Durchgang in zwei Wel-
len auf. Diese Wellen breiten sich aufgrund der Beu-
gung hinter dem jeweiligen Spalt im Wesentlichen 
halbkreisförmig aus. So laufen diese beiden Wellen 
ineinander und es kommt so zur Interferenz. Um 
diese sichtbar zu machen, muss man hinter dem 
Doppelspalt einen Schirm anbringen. Dort zeigt 
sich nun eine Abfolge von hellen und dunklen Streif-
en. An jenen Stellen, wo Wellenberg auf Wellenberg 
trifft, oder Wellental auf Wellental, ist der Schirm 
hell. An anderen Stellen, wo ein Wellenberg gerade 
auf ein Wellental trifft, ist der Schirm dunkel.
  Das Muster aus hellen und dunklen Streifen 
ergibt sich aus den unterschiedlichen Wegen, die 
das Licht von dem einen bzw. dem anderen Spalt 
zu einer bestimmten Stelle am Schirm zurückzu-
legen hat. Beträgt der Wegunterschied eine halbe 
Wellenlänge (oder 1,5 oder 2,5 oder …), so treffen 
Wellenberge auf Wellentäler und es kommt zur Aus-
löschung, zur destruktiven Interferenz. Dort bleibt 
der Schirm dunkel. Beträgt der Wegunterschied 
aber eine Wellenlänge (oder 2 oder 3 …), so kommt 
es zu konstruktiver Interferenz. Am Schirm zeich-
net sich eine helle Stelle ab. 

 DER 
 DOPPELSPALT 

Der Winkel vom Doppelspalt zum ersten Nebenmax-
imum (das ist der erste helle Fleck am Schirm neben 
dem zentralen Maximum, das dem Doppelspalt 
genau gegenüber liegt) soll φ sein, der Abstand der 
beiden Spalte soll g betragen und die Wellenlänge 
des Lichtes ist λ . Dann gilt für das erste Neben-
maximum: g·sin(φ ) = λ
  Erweitert man die beiden Öffnungen des Dop-
pelspalts auf eine große Anzahl von äquidistanten 
Spalten, so erhält man ein Beugungsgitter. Die 
Gleichung g·sin(φ ) = λ  gilt in genau der gleichen 
Weise. Die Position der Beugungsmaxima ändert 
sich bei gleichem Abstand g nicht, lediglich sind die 
Beugungsmaxima beim Beugungsgitter besser ge-
trennt.
  Die Farben einer CD-ROM, die sich je nach Win-
kel ändern, sind ebenfalls das Ergebnis von Beu-
gung und Interferenz. Eine CD-ROM stellt dabei ein 
sogenanntes Reflexionsgitter dar – und eröffnet so 
die Möglichkeit, die Wellenlänge von Licht einfach 
zu bestimmen. Vergleiche hierzu: »Das CD-ROM-
Spektroskop, Sterne und Weltraum November 
2003, Joachim Köppen«: http://www.spektrum.de/
pdf/suw-2003-11-s074-pdf/833980?file
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Wir hatten schon zuvor davon gesprochen, dass 
Wellen, die auf ein Hindernis mit einer Öffnung tref-
fen, die nur wenige Wellenlängen breit ist, sich hint-
er dem Hindernis als konzentrische Kreiswellen 
ausbreiten – gerade so, als ob die Öffnung eine win-
zige Wellenquelle wäre.

 BEUGUNG AM 
 EINZELSPALT 

Führt man solch ein Experiment mit Licht, beispiels-
weise mit einem Laserpointer, durch, das auf einen 
engen Spalt fällt (den man mit zwei Rasierklingen 
erzeugen kann), so zeigt sich ein interessantes 
Detail: Auf dem Schirm sieht man einen breiten 
Lichtfleck, der flankiert ist von weiteren, aber 
deutlich schwächeren Lichtflecken. Es zeigt sich 
also erneut ein Interferenzmuster. 
  Veranschaulichen lässt sich dies, wenn man den 
Einzelspalt so betrachtet, als würde er aus einer 
großen Reihe von (winzigen) Lichtquellen bestehen. 
Je nach Winkel und Ort des Schirmes erhält man er-
neut eine Abfolge von konstruktiver und destruk-
tiver Interferenz. Im Unterschied zum Doppelspalt 
bzw. einem Beugungsgitter ist beim Einzelspalt 
der größte Teil der Lichtintensität in einem breiten 
zentralen Beugungsmaximum konzentriert. Beider-
seits von ihm treten zwar auch Nebenmaxima auf, 
diese sind jedoch wesentlich schwächer ausgeprägt.

Nehmen wir, um dies zu verdeutlichen, der Einfach-
heit halber an, im Spalt befinden sich 8 punktför-
mige Lichtquellen.

Wenn der Wegunterschied zwischen dem ersten 
und dem fünften Punkt eine halbe Wellenlänge be-
trägt, dann löschen diese beiden einander aus. Aber 
zugleich wäre auch der Wegunterschied zwischen 
dem zweiten und dem sechsten Punkt eine halbe 
Wellenlänge – und ebenso zwischen dem dritten 
und siebten sowie dem vierten und achten. Es gäbe 
nur destruktive Interferenz und der Schirm wäre 
an dieser Stelle dunkel. So entsteht das erste Min-
imum. Der Winkel vom Einzelspalt zum ersten Mini-
mum soll φ sein, die Breite des Spaltes soll g betra-
gen und die Wellenlänge des Lichtes ist λ. Dann gilt 
damit für das erste Minimum: g·sin(φ ) = λ.
  Führt man das Experiment mit dem Einzelspalt 
durch, so lässt sich das Prinzip von Babinet schön 
demonstrieren. Babinet hatte erkannt, dass das 
Beugungsbild eines Loches und das einer Kreiss-
cheibe (mit dem Durchmesser des Loches) oder 
das Beugungsbild eines Einzelspalts mit dem Beu-
gungsbild eines Drahtes (dessen Durchmesser 
gleich groß ist wie die Spaltbreite) übereinstimmen. 
Das lässt sich gut demonstrieren oder beispielswei-
se nutzen, um die Dicke eines Haares zu bestimmen.
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Der Druck eines Gases entsteht, weil die Atome 
oder Moleküle, die dieses Gas bilden, ständig in 
Bewegung sind. Sauerstoffmoleküle beispielswei-
se bewegen sich bei Zimmertemperatur mit einer 
Geschwindigkeit von etwas weniger als 2000 km/h. 
Dabei stoßen diese in jeder Sekunde nicht nur 
mehrere hundert Millionen mal miteinander zusam-
men, sondern prallen auch gegen Wände, Gegen-
stände, Personen … und erzeugen so den Gasdruck 
bzw. im Fall von Sauerstoff und Stickstoff den uns 
vertrauten Luftdruck.
  Die Stöße, die diese Teilchen ausüben, sind 
dabei gewissen Schwankungen unterworfen. Die 
Anzahl der Teilchen, die gegen eine Wand prallen 
ändert sich ständig, so wie auch die Geschwindig-
keiten verschiedener Teilchen unterschiedlich groß 
sind. Das führt dazu, dass der Gasdruck selbst stets 
ein wenig schwankt.
  Der schon zuvor kurz angesprochene James 
Clerk Maxwell hatte auch herausgefunden, dass 
Licht (als Welle!) einen Druck ausüben kann, den 
sogenannten Strahlungsdruck. Auch hier kommt es 
zu Druckschwankungen, die darauf zurückzuführen 
sind, dass Licht durch konstruktive bzw. destruk-
tive Interferenz unregelmäßig verstärkt oder abge-
schwächt werden kann.
  1909 hielt Einstein auf einer Tagung in Salz-
burg einen Vortrag zum Thema: »Über das Wesen 
und die Konstitution der Strahlung«. Einstein disku-
tierte hierbei einen Hohlraum, in dem sich eine fes-
te, in eine Richtung frei bewegliche Platte befindet. 
Der Hohlraum allerdings sollte nicht mit einem Gas, 
sondern mit Licht gefüllt sein. Einstein ging dabei 
der Frage nach, wie der durch das Licht verursa-
chte (Strahlungs)Druck auf die bewegliche Platte 
schwankt.
  Er betrachtete also die Zitterbewegung der 
Platte und und stieß dabei auf einen außergewöh-
nlichen Ausdruck. Außergewöhnlich war dabei, 
dass Einsteins Ergebnis aus zwei Summanden be-

 LICHT: (AUCH)  EIN 
 STROM VON  TEILCHEN 

stand. Ein Summand war nicht überraschend, es 
war genau das, was man von Licht als einer elektro-
magnetischen Welle erwarten würde. Überraschend 
aber war der zweite Summand: Er lieferte eine 
Schwankung, so wie Einstein sagte, »wie wenn die 
Strahlung aus voneinander unabhängig beweglichen, 
punktförmigen Quanten« bestünde. Licht zeigt sich 
hierin als würde es wie ein Gas aus Teilchen beste-
hen! Das Ganze sei, meinte Einstein weiter, »leicht 
zu interpretieren«: Der eine Ausdruck rühre von 
den Welleneigenschaften des Lichtes her, der an-
dere von den Lichtquanten. Einstein meinte, dass 
»die nächste Phase der Entwicklung der theore-
tischen Physik nur eine Theorie des Lichtes bringen 
wird, welche sich als eine Art Verschmelzung« von 
Teilchen- und Wellennatur des Lichtes auffassen 
lässt.
  Einstein hatte bei seinem Vortrag 1909 – his-
torisch betrachtet – eine Idee weiterverfolgt, die 
ihm vier Jahre zuvor gekommen war. Einstein war 
damals der Frage nachgegangen, wie es möglich 
sein kann, dass Licht aus einem Metall Elektronen 
herausschlagen kann. Und zwar in einer damals völ-
lig unverständlichen Weise: Die kinetische Energie 
der herausgeschlagenen Elektronen war nur von der 
Frequenz des verwendeten Lichtes abhängig – und 
nicht, wie jeder aufgrund der Wellennatur des Licht-
es erwartet hätte, von dessen Intensität.
  Innerhalb der Wellenvorstellung von Licht war 
dieser sogenannte Fotoeffekt nicht zu verstehen. 
Einsteins Idee bestand nun darin, davon auszuge-
hen, dass Licht ebenso wie Materie eine »körnige« 
Struktur besitzt. Was für die Materie die Atome 
sind, das sollen für das Licht die Lichtquanten (oder, 
wie sie später dann bezeichnet wurden: die Photo-
nen) sein.
  Die Energie E eines Lichtquants ist dabei im 
Grunde sehr einfach zu berechnen: eine Konstante, 
das Planck’sche Wirkungsquantum h, muss mit der 
Frequenz f des Lichtes multipliziert werden: E = hf. 
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Das ist überaus bemerkenswert. Denn damit ist die 
Energie des Teilchens(!) allein durch eine Größe fes-
tgelegt, die für eine Welle(!) charakteristisch ist – 
deren Frequenz. Zugleich bedeutet dies, da die Fre-
quenz von blauem Licht doppelt so groß ist wie jene 
von rotem Licht, dass ein »blaues Photon” doppelt 
so viel Energie trägt wie ein »rotes Photon«.
  Trifft Licht auf eine Metallplatte, so geschie-
ht dabei Folgendes: in direkten Zusammenstößen 
zwischen einzelnen Photonen und Elektronen wird 
die Energie des Photons auf das gestoßene Elek-
tron übertragen. Da ein violettes Photon entsprech-
end mehr Energie auf ein einzelnes Elektron über-
tragen kann als beispielsweise ein rotes, hängt die 
kinetische Energie eines herausgeschlagenen Ele-
ktrons nur von der Frequenz (und damit verbunden 
von der Farbe) des Lichtes ab. Erhöht man die Inten-
sität des Lichtes, so vergrößert man die Anzahl der 
Photonen, aber nicht deren Energie. Schlussendlich 
führt dies daher nur dazu, dass eine größere Anzahl 
von Elektronen herausgeschlagen wird, ohne dabei 
deren kinetische Energie zu vergrößern. Ganz in 
Übereinstimmung mit dem Experiment.
  Licht, so hatte Einstein gezeigt, besitzt also 
auch eine Teilchennatur! Hier aber muss man auf-
passen. Licht besitzt zwar sowohl Wellen- als auch 
Teilcheneigenschaften, aber es zeigt stets nur eine 
der beiden Seiten. Niemals beide zugleich! Trifft 
Licht auf eine Metallplatte und schlägt dabei Ele-
ktronen heraus, so zeigt es sich ausschließlich als 
Teilchen. Trifft Licht auf einen Doppelspalt und es 
kommt zu Interferenz, so ist das Licht hier auss-
chließlich eine Welle. Es gibt keine Mischzustände 
zwischen Wellennatur und Teilchennatur.
  Gut, aber wie lautet nun die Antwort auf die 
Frage: Was ist Licht? Lange Zeit führte diese Frage 
immer auf ein Entweder-Oder. Man war davon über-
zeugt, sich zwischen Teilchen und Welle entschei-
den zu müssen. Für Newton waren es Teilchen, für 
Young eine Welle. Mit Einstein hat sich dieses Bild 

 LICHT: (AUCH) EIN 
 STROM VON TEILCHEN 

gewandelt, für ihn war es eine Art »Verschmel-
zung« dieser beiden Naturen – in gewisser Weise 
also Welle und(!) Teilchen. Aber das beantwortet 
genau genommen immer noch nicht die Frage, was 
Licht ist. Es beschreibt nur, wie Licht sich in der ei-
nen oder anderen Situation verhält. Mehr ist aber 
auch nicht möglich. Wir können stets nur sagen, wie 
Licht sich in einer bestimmten (experimentellen) 
Anordnung zeigt, als Welle oder Teilchen, aber wir 
können nicht sagen, was es ist. Dafür fehlen uns 
buchstäblich die Worte. Das bedeutet, dass die 
wohl treffendste Antwort, auf die Frage, ob Licht 
nun eine Welle ist oder aus Teilchen besteht, lautet: 
weder noch!
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 EINE WELLENGLEICH- 
 UNG – FÜR  TEILCHEN 

Wir haben zuvor gesehen, dass die Energie eines 
Photons verbunden ist mit einer für Wellen typis-
chen Größe, der Frequenz. In ähnlicher Weise ist 
eine weitere charakteristische Größe für Wellen, 
die Wellenlänge, mit einer weiteren Teilcheneigen-
schaft, dem Impuls, verbunden. Und umgekehrt: ei-
nem Teilchen ist – erneut mittels des Plank’schen 
Wirkungsquantums h – über dessen Impuls p eine 
ganz bestimmte Wellenlänge λ zuzuordnen. Dabei 
gilt: λ=   
  In der Geschichte der Quantenmechanik 
war dies eine entscheidende Stelle, denn Erwin 
Schrödinger hatte aufgrund dessen die Idee, die 
Bewegung von Teilchen mit Hilfe einer Wellenglei-
chung zu beschreiben.
  Wellengleichungen waren damals, 1926, in der 
Physik aus unterschiedlichen Bereichen bekannt, 
beispielsweise für Schall-, Licht- oder Wasserwellen 

– und in jedem Fall war dabei klar, womit man rech-
net: Mit Luftdruck bei Schall, mit elektrischen und 
magnetischen Feldern bei Licht und mit der Höhe 
von Wellenbewegungen bei Wasserwellen. Diese 
Größen, diese Variablen, treten dann auch jeweils 
in der entsprechenden Wellengleichung auf. In der 
Wellenmechanik, in der Gleichung von Schrödinger, 
war aber etwas anders. In der Schrödinger-Glei-
chung trat natürlich auch eine Variable auf, die 
Wellenfunktion Psi – aber die Physikerinnen und 
Physiker wussten nicht, was sie bedeutet.
  Hier hatte wenige Monate später Max Born die 
entscheidende – und für Schrödinger selbst ver-
blüffende – Idee: die Größe, die bei Experimenten 
auftritt ist nicht die Wellenfunktion Psi, sondern 
deren Quadrat. Und dieses Quadrat besitzt die Be-
deutung einer Wahrscheinlichkeit – beispielsweise 
die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem be-
stimmten Ort aufzufinden, oder die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Photon einen halbdurchlässigen 
Spiegel passiert oder an ihm reflektiert wird.

h 
p

Die Ausbreitung von Photonen wird somit durch 
eine Wellengleichung beschrieben. Wird das Photon 
jedoch einzeln detektiert, so zeigt es sich, beispiels-
weise beim Fotoeffekt, als Teilchen. In gewisser 
Weise kann man also davon sprechen, dass das Pho-
ton ein Teilchen ist – mit wellenförmigem Verhalten.
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 DER 
 ZUFALL 

Die Idee von Max Born brachte einen bis heute entsc-
heidenden Gedanken in die Quantenmechanik, den 
Zufall.
  Bereitet man ein bestimmtes Experiment vor, 
so gibt es dabei möglicherweise eine Reihe von Pa-
rametern, die dabei einzustellen sind. Es könnte die 
elektrische Spannung sein oder die Stromstärke 
oder die Intensität eines Lasers oder verschiedene 
Abstände, die zu justieren sind. Daneben könnte es 
noch weitere Größen geben, die einen Einfluss be-
sitzen, beispielsweise die Umgebungstemperatur 
oder die Luftfeuchtigkeit. Führt man anschließend 
das Experiment durch, so erhält man aufgrund der 
jeweiligen Einstellungen und Bedingungen ein bes-
timmtes Ergebnis. Wiederholt man anschließend das 
Experiment, so werden sich manche der ursprüngli-
chen Einstellungen ändern. So könnte die Strom-
stärke Schwankungen unterworfen sein und ebenso 
die Spannung, gleichermaßen könnte sich die Inten-
sität des Lasers ein wenig ändern, oder es ändert sich 
einfach die Umgebungstemperatur. In dieser Weise 
würde es nicht verwundern, wenn das Experiment an-
schließend nicht genau den gleichen Wert wie zuvor 
ergibt. Was aber, wenn es möglich wäre, tatsächlich 
sämtliche Parameter und Größen ganz genau so ein-
zustellen wie beim Experiment zuvor? Würde man 
dann den zuvor gemessen Wert ganz genau reproduz-
ieren? Würde sich das zuvor beobachtete Ereignis in 
genau der gleichen Weise wiederholen? Die Antwort 
der Quantenmechanik ist ein klares Nein.
  Betrachten wir dazu den radioaktiven Zerfall. Im 
Februar 1896 hatte Henri Becquerel die Radioaktiv-
ität entdeckt. Ende 1897 begann Marie Curie sich für 
diese neuen Strahlen zu interessieren und entdeckte 
bereits im Sommer darauf ein neues Element, das ra-
dioaktive Polonium. Sie hatte dabei auch beobachtet, 
dass die Konzentration dieser Substanz in der jew-
eils gleichen Zeit auf die Hälfte sank. Aber es war 
Ernest Rutherford, der im Jahr 1900 schließlich 
das Exponentialgesetz des radioaktiven Zerfalls 

entdeckte. Er prägte dabei den Begriff der Halbw-
ertszeit. Auf den ersten Blick scheint Rutherfords 
Entdeckung nicht weiter aufregend zu sein. Denn 
Vorgänge, die sich durch ein exponentielles Abklin-
gen beschreiben lassen, waren damals aus unter-
schiedlichsten Bereichen bekannt: die Gesetze des 
Temperaturausgleiches, die Entladung eines Kon-
densators, die gedämpfte Schwingung oder einfach 
das Trocknen von Wäsche –hier findet man überall 
ein Exponentialgesetz mit einer genau definierten 
Halbwertszeit. Rutherfords Entdeckung zeigte den-
noch etwas gänzlich Neues, etwas, das in dieser 
Weise niemand erwartet hätte: Um den radioak-
tiven Zerfall durch ein Exponentialgesetz beschrei-
ben zu können, benötigt man den Begriff der Wahr-
scheinlichkeit.
  Allein schon die Anwendung des Begriffes der 
Halbwertszeit offenbart einen höchst eigenartigen 
Aspekt: Atomkerne altern nicht! Was ist damit ge-
meint? Nun, hat man eine bestimmte Menge einer 
radioaktiven Substanz, so weiß man, dass nach dem 
Verstreichen der Halbwertszeit im Mittel die Hälfte 
der radioaktiven Atomkerne zerfallen ist. Lässt 
man die Halbwertszeit erneut verstreichen, so wird 
nichts weiter geschehen, als dass erneut die Hälfte 
der Atomkerne zerfällt. Und wenn man ein drittes 
oder ein viertes Mal die Halbwertszeit verstreichen 
lässt? Stets wird während einer Halbwertszeit im 
Wesentlichen die Hälfte der Kerne zerfallen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Kern zerfällt, 
ändert sich also nicht mit dem Voranschreiten der 
Dauer des Experiments. Es gibt keinen »Alterung-
sprozess« der die Wahrscheinlichkeit für einen 
(späteren) radioaktiven Zerfall vergrößern würde. 
Völlig unabhängig davon, wie lange man bei einem 
radioaktiven Kern schon auf die Umwandlung ge-
wartet hat: 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass er beispielsweise 
während der nächsten Minute zerfällt, ist ganz 
genau so groß wie jene Wahrscheinlichkeit, dass er 
schon ganz zu Beginn während der ersten Minute 
zerfallen wäre – egal, wie lange das Experiment 
schon andauert, seien es zehn Minuten oder eine 
Stunde oder ein ganzer Tag.
  Beobachtet man einen einzelnen radioaktiven 
Atomkern, so weiß man, dass dieser mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit zerfällt. Es ist aber 
unmöglich zu sagen, wann. Betrachtet man eine 
größere Anzahl von radioaktiven Atomkernen, so 
weiß man, wie viele im Mittel nach einer bestim-
mten Zeit zerfallen sein werden, aber es ist un-
möglich im Vorhinein zu sagen, welche. Es gibt keine 
innere Uhr, keinen inneren Mechanismus, der fest-
legen würde, wann ein bestimmter Kern zerfällt. Es 
gibt nur die Wahrscheinlichkeit und den Zufall.
  Gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ein Ex-
periment ausgehen kann – ein Elektron fällt in 
den Grundzustand zurück oder verbleibt im Anre-
gungszustand, ein Photon wird reflektiert oder ab-
sorbiert, ein radioaktiver Kern zerfällt oder nicht, … 

– so ist es unmöglich vorherzusagen, was exakt(!) 
im Einzelnen geschieht. Es lassen sich lediglich mit 
Hilfe der Quantenmechanik für alle diese Möglich-
keiten die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten angeben. 
Die Wahrscheinlichkeiten kennt man somit exakt, 
was dann aber in der einzelnen Situation tatsäch-
lich geschieht, ist Zufall.

 DER 
 ZUFALL 

Eine Anmerkung: Jörn Bleck-Neuhaus schreibt 
in seinem Buch »Elementare Teilchen« in diesem 
Zusammenhang über den radioaktiven Zerfall: 
»Rutherford publizierte die Messung schon, bevor 
Planck noch im selben Jahr das nach ihm benannte 
Strahlungsgesetz entdeckte, was meist als Beginn 
der Modernen Physik betrachtet wird. […] Erst ab 
1927, zwei Jahre nach der Entdeckung der Quant-
enmechanik, wird das exponentielle Zerfallsgesetz 
wieder hervor geholt, denn nun wird es zu einem 
überzeugenden Beleg, ja zum Parade-Beispiel für 
die entstehende Wahrscheinlichkeitsdeutung der 
Wellenfunktion.«
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 DER QUANTENMECHA- 
 NISCHE DOPPELSPALT 

In seinen Vorlesungen über Physik erläuterte 
Richard Feynman «ein Phänomen, das auf klas-
sische Art zu erklären absolut unmöglich ist, und 
das in sich den Kern der Quantenmechanik birgt«. 
Feynman sprach vom Quantenverhalten am Doppel-
spalt.
  Die Überlegungen zum quantenmechanische 
Doppelspaltexperiment gehen auf Niels Bohr zu-
rück. Für Bohr waren in der merkwürdigen Welt der 
Quantenmechanik das Teilchen- und Wellenbild 
nicht zwei Bilder, die sich gegenseitig ausschließen, 
sondern zwei Bilder, die sich ergänzen, und so erst 
gemeinsam die Wirklichkeit beschreiben.
  Feynman beginnt daher seine Überlegungen 
mit einem (makroskopischen) Beispiel, das sich aus-
schließlich mit Teilchen beschäftigt. Anschließend 
widmet er sich einem ausdrücklichen Wellen-
phänomen – um schließlich zu zeigen, inwieweit erst 
beide Aspekte gemeinsam die quantenmechani-
sche Behandlung des Doppelspalts möglich machen.
  
  Ein Doppelspaltexperiment mit makroskopis-
chen Objekten, beispielsweise Tennisbällen, ließe 
sich folgendermaßen verwirklichen. Eine nicht son-
derlich gut funktionierende Tennisballschleuder 
soll Tennisbälle wahllos und in ihrer Richtung ganz 
zufällig auf einen Lattenzaun schießen. Der Zaun 
soll dabei zwei Lücken besitzen, breit genug, dass 
ein Tennisball gut hindurchpasst. Etliche der ge-
schossenen Bälle werden am Zaun abprallen. Man-
che werden durch die eine Öffnung gehen, manche 
durch die andere. Einige werden dabei die Öffnung 
glatt passieren, andere werden gegen den Rand der 
Öffnung prallen und dabei entsprechend abgelenkt 
werden. Die Richtung, die ein Ball nach dem Passie-
ren der Öffnung besitzt, wird also zufällig sein.
  Hinter dem Zaun soll sich eine Art Detektor 
befinden. Das könnte beispielsweise eine einfache 
Wand sein, an der ein Tennisball, wenn er diese trifft, 
einen Abdruck hinterlässt. Betrachtet man nach 

einiger Zeit die Anzahl der Bälle in Abhängigkeit von 
der Stelle, an der sie auf die Wand treffen, so wird 
sich dabei ein Bild abzeichnen, das denkbar einfach 
ist. In unmittelbarer Verlängerung der Latten zwi-
schen den beiden Spalten werden die meisten Bälle 
zu finden sein. Und wie bei einem einzigen sanften 
Hügel wird diese Kurve, mehr oder weniger sym-
metrisch, zu beiden Seiten hin langsam abfallen.
  Feynman variiert nun dieses einfache Experi-
ment, indem er vorschlägt, nur jeweils einen Spalt 
zu öffnen. Was dabei geschieht ist nicht besonders 
überraschend.
  Ist nur der linke Spalt offen, so wird die Anzahl 
der Tennisbälle einem Verlauf folgen, der sich kaum 
von jenem unterscheidet, als beide Spalte offen 
waren. In direkter Verlängerung des offenen Spal-
tes werden die meisten Bälle auf die Wand treffen 
und deren Anzahl in der seitlichen Verlängerung 
symmetrisch abnehmen. Das gleiche Bild – entspre-
chend verschoben – wird sich ebenso ergeben, wenn 
nur der rechte Spalt offen ist.
  Wenig überraschend – zumindest noch an die-
ser Stelle von Feynmans Ausführungen – ist auch 
das Folgende: Addiert man die Ergebnisse der bei-
den Teil-Experimente mit jeweils nur einem geöff-
neten Spalt, so ergibt sich im Wesentlichen diesel-
be Verteilung wie beim ursprünglichen Experiment.
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Wie lässt sich das Doppelspaltexperiment mit Was-
serwellen durchführen? Im Grunde ist nicht viel zu 
ändern: Wasserwellen sollen sich auf eine Mauer 
zubewegen, die zwei Öffnungen aufweist. Dahinter 
soll sich erneut ein Detektor befinden. Das könnte 
beispielsweise eine parallel zur Mauer angeordnete 
Reihe von schwimmenden Korken sein. An den Ko-
rken lässt sich die Abweichung vom Wasserspiegel 
des ruhigen Wassers direkt beobachten. Das Qua-
drat dieser Abweichungen vom normalen Wasser-
spiegel ist ein Maß für die Intensität der Welle – das 
lässt sich vergleichen mit der Anzahl Tennisbälle im 
ers-ten Teil von Feynmans Ausführungen.
  Ist nur ein Spalt offen, so wird, sofern die Beu-
gung am Einzelspalt vernachlässigbar ist, sich die 
Welle halbkreisförmig hinter der Mauer ausbreiten. 
Welches Bild vermitteln die Korken? Es zeigt sich 
eine große Ähnlichkeit zu dem jeweils entspre-
chenden Experiment mit Tennisbällen: In direkter 
Verlängerung der Öffnung wird die Intensität am 
größten sein und zu beiden Seiten hin abfallen.
  Ein völlig anderes Bild allerdings ergibt sich, 
wenn beide Spalte offen sind. Die sich von jedem 
Spalt ausbreitenden Wellen laufen zusammen und 
überlagern einander. Es kommt dazu, dass an man-
chen Stellen Wellental auf Wellental trifft, und an 
anderen Stellen Wellenberg auf Wellenberg. So 
wird an diesen Stellen die Intensität der Welle 
sich entsprechend verstärken – es wird aber auch 
geschehen, dass ein Wellenberg auf ein Wellental 
trifft. Hier heben beide Wellen einander auf und 
die Intensität sinkt auf null. Insgesamt wird diese 
Verteilung keine Ähnlichkeit mehr mit einem Hügel 
besitzen. Stattdessen werden Orte mit konstruk-
tiver und Orte mit destruktiver Interferenz aufein-
ander folgen.
  Jetzt wendet sich Feynman der Quantenmecha-
nik zu. Als »Quantenobjekt« wählt er Elektronen. Das 
ist auch in historischer Hinsicht sehr interessant, da 
J. J. Thomson 1897 zeigen konnte, dass es sich bei 

der sogenannten Kathodenstrahlung um Teilchen 
handelt, eben um Elektronen – und 30 Jahre später 
zeigten unter anderem Experimente von Clinton 
Davisson und Lester Germer und von Thomsons 
Sohn die Wellennatur dieser von J. J. Thomson ent-
deckten Teilchen.
  Die Anordnung, die Feynman wählt, ähnelt er-
neut jener mit den Tennisbällen. Eine Elektronen-
kanone »schießt« Elektronen in Richtung einer 
dünne Metallplatte mit zwei Öffnungen. Dahinter 
soll sich erneut ein Detektor befinden. Dessen Auf-
gabe ist es, ähnlich der Wand bei den Tennisbällen, 
die Verteilung der Anzahl der auftreffenden Elek-
tronen festzustellen.
  Die Elektronenkanone muss nicht besonders 
gut funktionieren, sie kann die Elektronen getrost 
in zufälliger Richtung herausschießen. Aber eine 
Besonderheit soll diese dennoch haben: sie soll 
sich so einstellen lassen, dass stets nur ein Elek-
tron nach dem anderen auf den Doppelspalt trifft. 
Das bedeutet, erneut ganz ähnlich dem Experiment 
mit den Tennisbällen, dass der Detektor hinter der 
Metallplatte stets nur an einer bestimmten Stelle 
ein einziges Elektron feststellt. Immer wieder wird 
der Detektor ein einzelnes Elektron an einer bes-
timmten Stelle registrieren. Die Elektronen kom-
men stets nur als ganze Teilchen an!

 DER QUANTENMECHA- 
 NISCHE DOPPELSPALT 
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Und wieder soll zu Beginn nur jeweils ein Spalt offen 
sein – und wieder, ganz analog zu den Bällen, wird 
sich in beiden Fällen jene Verteilung zeigen, die dem 
sanft abfallenden Hügel gleicht.
  So weit, so gut. Das scheint nicht weiter zu 
überraschen. Sind aber beide Spalte offen, so 
kommt es zu einer bemerkenswerten, regelrecht 
verrückten Veränderung: Es ergibt sich als Vertei-
lung nicht länger das Bild der Tennisbälle, sondern 
es zeigt sich das gleiche Bild wie bei den Wasser-
wellen. Die Elektronen zeigen Interferenz!

  Verrückt ist dabei nicht nur, dass Elektronen In-
terferenz zeigen. Wenn man sich an den Gedanken 
der Wellennatur von Teilchen gewöhnt hat, könnte 
man an dieser Stelle an die Überlagerung von 
(Wasser)Wellen denken. Aber das greift zu kurz. 
Die Quantennatur ist noch unglaublicher, noch ver-
rückter: Würde man dieses Doppelspaltexperiment 
auf viele tausend Laboratorien aufteilen, und es so 
durchführen, dass in jedem Labor nur der Auftreff-
ort von einem einzigen Elektron bestimmt wird – so 
würden alle diese einzelnen Messwerte zusammen 
ein Interferenzmuster ergeben. Es mag eigenartig 
klingen, aber es verhält sich so: Elektronen interfer-
ieren mit sich selbst!

Wie machen Elektronen das? Durch welchen 
Spalt gehen sie? Um das herauszufinden, schlägt 
Feynman vor, die Elektronen beim Durchgang durch 
den Doppelspalt zu beobachten. Und zwar der 
gleichen Weise, wie wir Tennisbälle beobachten 
können: mit Licht. Hinter der Metallplatte wird eine 
Lichtquelle angebracht. Jedesmal, wenn ein Elek-
tron durch einen Spalt hindurchgeht, wird es vom 
Licht dieser Quelle erfasst – und dabei im elektro-
magnetischen Feld des Lichtes kurz beschleunigt. 
Diese Beschleunigung zeigt sich durch einen kurzer 
Lichtblitz. Jeder einzelne Blitz befindet sich in ein-
deutiger Nähe zu einem be-stimmten Spalt. So wis-
sen wir, durch welchen Spalt das Elektron gegangen 
ist. Wichtig ist dabei, dass sich niemals so etwas wie 
zwei schwächere Blitze bei beiden Spalten zeigen. 
Elektronen lassen sich nicht teilen.
  Betrachten wir nur die Elektronen, die wie wir 
nun wissen, durch den linken Spalt gegangen sind, 
so zeigt sich ein wenig überraschendes Ergebnis: 
die Verteilung dieser Elektronen stimmt mit jener 
Verteilung überein, die wir zuvor erhalten hatten, 
als nur der linke Spalt offen war. Das gleiche gilt für 
die Elektronen, von denen wir wissen, dass sie durch 
den rechten Spalt gegangen sind. Überraschend 
wird es erst jetzt: Betrachten wir die Verteilung al-
ler Elektronen zusammen, so zeigt sich – keine In-
terferenz! Das Muster stimmt nicht mehr mit jenem 
der Wasserwellen überein, sondern mit jenem von 
den Tennisbällen.
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 NISCHE DOPPELSPALT 

Was ist geschehen? Möglicherweise war die Hellig-
keit der Lampe zu groß. Drehen wir also die In-
tensität der Lichtquelle etwas zurück. Das mag 
plausibel klingen, führt aber dazu, dass manchmal 
der Detektor anspricht, ohne dass wir zuvor ein-
en Lichtblitz registriert haben. Weil das Licht so 
schwach ist, werden wir manche Elektronen über-
sehen und diese nur durch ihr Auftreffen im Detek-
tor registrieren.
  Diese Schwierigkeit eröffnet aber eine weitere 
Möglichkeit, dieses Experiment zu betrachten: Wir 
können die Elektronen in zwei Gruppen unterteilen 
und die Daten getrennt auswerten. Die Elektronen, 
bei deren Durchgang durch den Doppelspalt sich ein 
Lichtblitz zeigte, jene Elektronen also, die wir gese-
hen haben, zeigen dieselbe Verteilung wie zuvor. 
Keine Interferenz. Aber bei denjenigen Elektronen, 
die keinen Lichtblitz ausgelöst haben, so dass wir 
nicht sagen können, durch welchen Spalt sie gegan-
gen wären, zeigt sich das Interfenzmuster.
  Hier zeigt sich etwas, das für die moderne In-
terpretation der Quantenmechanik wesentlich ist: 
die Bedeutung der Information. Erst und nur dann, 
wenn wir die Information darüber haben, welchen 
Spalt das Elektron genommen hat, kann es einen 
Weg geben. Und somit keine Interferenz mehr. Ha-
ben wir keine Information (egal, ob wir davon Ge-
brauch machen oder nicht), gibt es keinen Weg und 
somit aber Interferenz.
  Feynman ist an der eben beschriebenen Stelle 
nicht am Ende seiner Überlegungen, denn: Es wird 
noch merkwürdiger. Was geschieht, wenn wir nicht 
die Helligkeit, sondern die Energie des Lichtes än-
dern? Was geschieht, wenn wir nicht die Helligkeit, 
sondern die Farbe des Lichtes variieren? Blau-
es Licht ist energiereicher als grünes Licht, und 
grünes Licht wiederum energiereicher als rotes. 
Physikalisch betrachtet, liegt dieser Unterschied in 

der Wellenlänge des jeweiligen Lichtes begründet. 
Rotes Licht besitzt eine größere Wellenlänge als 
grünes Licht – oder, was das Gleiche zum Ausdruck 
bringt, eine kleinere Frequenz. Grünes Licht wie-
derum besitzt eine größere Wellenlänge als blaues 
Licht.
  Die Energie des Lichtes zu reduzieren, bedeu-
tet also das Experiment mit immer größeren Wel-
lenlängen durchzuführen. Zu Beginn wird alles sein, 
wie gehabt: Die Lichtblitze werden zwar allmählich 
etwas unscharfer und verschwommener erschein-
en, aber es wird unverändert eindeutig möglich sein, 
den Spalt, durch den ein einzelnes Elektron gegan-
gen ist, festzustellen. Irgendwann aber wird das 
Blatt sich wenden. Irgendwann wird der Lichtblitz 
so sehr verschwommen sein, dass es nicht länger 
möglich ist, sagen zu können, ob er vom rechten 
oder von linken Spalt ausgegangen ist. Dieses »Ir-
gendwann« tritt auf, wenn wir die Wellenlänge des 
Lichtes so weit vergrößert haben, dass es ungefähr 
so groß wird wie der Abstand zwischen den Öffnun-
gen (in der Optik spricht man in diesem Zusammen-
hang vom Auflösungsvermögen). Und das Merkwür-
dige ist nun: Von diesem Augenblick an, wo wir nicht 
mehr sagen können, durch welchen Spalt ein Elek-
tron gegangen ist, beginnt die Interferenz wieder 
aufzutreten.
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 WIE LÄSST ES 
 SICH VERSTEHEN ? 

Alle mikroskopischen Objekte, ob es sich nun um 
Elektronen, Neutronen, Moleküle oder Photonen 
handeln mag, besitzen eine Art Doppelnatur. Sie 
zeigen in Experimenten sowohl Wellen- als auch 
Teilcheneigenschaften. Allerdings nur in einer 
»vollkommen schizophrenen« Weise: Es gibt kein 
Phänomen, kein Experiment, in dem sich diese bei-
den Seiten zugleich zeigen würden.
  Zeigt Licht sich als Welle, beispielsweise wenn 
es durch einen Spalt geht, so gibt es keine Teil-
cheneigenschaften mehr; trifft allerdings Licht auf 
den Belichtungsmesser einer Kamera, so zeigt es 
sich ausschließlich nur als Teilchen.
  Welle und Teilchen. Zwei einander ausschließ-
ende Begriffe. Dennoch benötigen wir beide As-
pekte gemeinsam, um die merkwürdige Welt der 
Quantenmechanik beschreiben zu können. Dies ist 
der Gedanke der Komplementarität von Niels Bohr.
  Im Sinne von Bohr hat es unabhängig von ei-
ner Messung keine Bedeutung, danach zu fragen, 
ob ein Elektron, ein Photon oder ein Molekül eine 
Welle oder ein Teilchen ist. Sie sind weder das eine 
noch noch das andere. Wie sie sich zeigen, wie sie 
sich verhalten, hängt von unserer Fragestellung ab. 
Fragen wir nach dem Weg, den ein Elektron beim 
Doppelspalt genommen hat, so fragen wir nach 
seiner Bahn und damit fragen wir ausdrücklich nach ei-
ner Teilcheneigenschaft. Durch die entsprechende 
Messung hinter dem Spalt wird daher die Teilchen-
natur des Elektrons «erzeugt” - und von diesem Au-
genblick an kann es keine Interferenz mehr geben.
  Verzichten wir auf jede Möglichkeit, die Elek-
tronen zu beobachten, so erhalten wir Interferenz. 
Der Detektor registriert die Ankunft der Elektro-
nen. Diese erreichen als einzelne Teilchen jene Stel-
len, wo das Muster seine Maxima besitzt. Gut, hier 
muss man allerdings acht geben: Man kann nämlich 
nicht davon sprechen, dass die Stellen, wo das In-
terferenzmuster seine Maxima besitzt, jene Wege 
zeigt, die die Elektronen nehmen, um zum Detektor 

zu gelangen. Das Interferenzmuster kann nicht die 
Wege der unbeobachteten Elektronen zeigen, denn 
dies wäre ja erneut eine Teilcheneigenschaft. Was 
zeigt es stattdessen? Die Wahrscheinlichkeit für 
deren Auftreffen!
  Feynman meinte einmal, dass die Quanten-
mechanik sich nicht verstehen ließe. Man könne le-
diglich lernen, die Spielregeln, die die Natur vorgibt, 
folgerichtig anzuwenden. Mit seiner Aussage wollte 
Feynman verdeutlichen, dass es keine Möglichkeit 
gibt, zu einer bildhaften Vorstellung der Quanten-
mechanik zu gelangen. Die Quantenmechanik bleibt 

– gemessen an den Erfahrungen der Alltags – buch-
stäblich unanschaulich. Was bleibt sind die Regeln 
und die Interpretationen.
  Herbert Pietschmann widmet sich in seinem 
Vorwort seines Buches »Quantenmechanik verste-
hen« dieser Aussage Feynmans und schreibt hierzu: 
»Wenn wir unter >verstehen< meinen, etwas wider-
spruchsfrei zu machen oder uns eine bildliche Vor-
stellung – anschaulich – zu erzeugen, dann ist die 
Quantenmechanik tatsächlich nicht zu verstehen.« 
Pietschmann meint aber dann weiter: »Wenn wir 
aus einem Gegenstand – z.B. der Quantenmechanik 

– alle Widersprüche, die wir eliminieren können, ent-
fernt haben, aber bei denjenigen Widersprüchen, 
die dann noch bleiben, erkannt haben, warum sie 
nicht zu eliminieren sind, und wir dies überdies 
handhaben können, dann haben wir diesen Gegen-
stand in einem weiteren Sinne auch >verstanden<. 
Auf Anschaulichkeit im klassischen Sinne müssen 
wir dann freilich verzichten!«
  Feynman hatte schon als Doktorand nach ein-
er (weiteren) Interpretation der Quantenmechanik 
gesucht. Und diese auch gefunden. Man spricht hi-
erbei von der sogenannten Pfadintegral-Methode. 
Hier formuliert Feynman, wie quantenmechanisch 
der Weg eines Teilchens zu beschreiben ist. Den ent-
scheidenden Gedanken hierzu hatte Feynman be-
reits als Doktorand gefunden: 
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»Wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, um von 
A nach B zu gelangen, dann sind auch alle zu berück-
sichtigen. Und zwar so, als würden tatsächlich alle 
diese Wege von dem Teilchen zugleich genommen.«
  Was bedeutet dieser Gedanke Feynmans für 
das Doppelspalt-Experiment? Nun, die Idee der 
Pfadintegral-Methode besteht darin, dass jede 
Geschichte, die zu dem beobachteten Ereignis 
hätte führen können, zu berücksichtigen ist. Alle 
Möglichkeiten, die mit dem beobachteten Ereignis 
in Einklang zu bringen sind, müssen einbezogen 
werden.
  Trifft das Elektron auf den Detektor, und wurde 
es dabei nicht beobachtet, so hätte das Elektron auf 
dem Weg dorthin durch den einen wie auch durch 
den anderen Spalt gehen können. Somit sind auch 
beide Geschichten zu berücksichtigen. Und somit 
gibt es Interferenz.
  Was ändert sich, wenn das Elektron beim 
Durchgang durch den Spalt beobachtet wird? In 
dem Augenblick, wo wir diese Information haben, in 
dem Augenblick, wo wir wissen, welchen Weg das 
Elektron genommen hat, legen wir fest, dass nur 
noch jene Möglichkeiten zu berücksichtigen sind, 
die ein Elektron durch diesen einen Spalt zum De-
tektor bringen. Es spielen – ganz und gar im Ein-
klang mit der Beobachtung – nur noch die Geschich-
ten auf dieser einen Bahn eine Rolle. Interferenz 
kann es damit nicht mehr geben.
  Elektronen oder beispielsweise Photonen zei-
gen Interferenz. Bei Fußbällen oder Billardkugeln 
hat man Interferenz noch niemals beobachtet. Wo 
liegt also die Grenze zwischen »Alltag« und Quant-
enmechanik? Gibt es eine Obergrenze für Teilchen, 
die noch Interferenz zeigen? 

 WIE LÄSST ES 
 SICH VERSTEHEN? 

Aufsehen erregten in den 1990er-Jahren die Inter-
ferenz-Experimente mit Fullerenen. Gegenwärtig 
wurden erfolgreich Experimente mit riesigen Mole-
külen von mehreren tausend atomaren Massenein-
heiten durchgeführt.
  In einem Artikel in Plus Lucis beschreiben 
Markus Arndt und Olaf Nairz ihre Experimente mit 
Fulleren. Und sie schließen ihren Artikel mit den 
Worten: »Zusammenfassend kann man sagen, dass 
selbst bei so komplexen Molekülen wie den Fuller-
enen die Messungen in voller Übereinstimmung mit 
der quantenmechanischen Erwartung sind. […] Bis 
zu welcher Größe kann man noch gelangen, wenn 
man über die Fullerene hinaus die Wellenmechanik 
testen will? Das ist eine noch völlig offene Frage.«
(Vgl. Arndt / Nairz, Dualismus, online)

3

3 http://pluslucis.univie.ac.at/PlusLucis/993/s05_07.pdf
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 DIE UNSCHÄRFE- 
 RELATION 

Welle und Teilchen schließen einander aus und doch 
ergeben erst beide zusammen das vollständige Bild. 
Das lateinische complere heißt »ergänzen, zusam-
menfügen«. Niels Bohr nannte seinen Gedanken 
»Komplementarität«. Er findet sich erstmals in ein-
er Notiz vom 10. Juli 1927.
  Aus dieser merkwürdigen »Doppel-Natur« 
von Licht und Materie ergibt sich eine faszinier-
ende Konsequenz: die Heisenberg’sche Unbestim-
mtheitsrelation.
  Möchte man beispielsweise von einem Elek-
tron nur wissen, wie groß seine Geschwindigkeit 
ist, so wäre dies mit jeder beliebigen Genauigkeit 
möglich. Eine Grenze gibt es nur durch die verwen-
deten Instrumente. Dasselbe gilt, wenn wir von ei-
nem Elektron lediglich bestimmen möchten, wo es 
sich befindet.
  Sobald es aber darum geht, zugleich Ort und 
Geschwindigkeit eines Elektrons zu messen, ändert 
sich die Sachlage grundlegend: Es ist unmöglich, 
zugleich Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens 
mit beliebiger Genauigkeit zu kennen.
  Genauer gesagt geht es dabei nicht um die 
Geschwindigkeit selbst, sondern um das Produkt 
aus Geschwindigkeit und Masse, um den Impuls. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von der 
Ort-Impuls-Unschärfe.
  Die Unbestimmtheitsrelationen (es gibt mehr-
ere, neben der Ort-Impuls-Unschärfe beispielswei-
se auch die Energie-Zeit-Unschärfe) offenbaren 
nicht einen Mangel oder einen Fehler unserer 
Messgeräte, sondern sind eine grundlegende Ei-
genschaft der Natur. Ort und Impuls bzw. Zeit und 
Energie lassen sich gemeinsam nur mit Ungenau-
igkeiten bestimmen, die zumindest so groß sind, 
dass ihr Produkt einen bestimmten kleinsten Wert 
nicht unterschreiten kann. Dieser Wert ist durch 
das Planck’sche Wirkungsquantum gegeben. Die 
Ungenauigkeiten sind also völlig bestimmt!

Betrachten wir erneut die Beugung am Einzelspalt. 
Wir haben gesehen, dass eine ebene Welle, die auf 
einen Spalt trifft, anschließend verbreitert ist. Dies 
ist umso ausgeprägter, je enger der Spalt ist. Die 
Welle tritt also hinter dem Spalt in den Schatten-
raum ein. Wie ver-hält es sich nun, quantenmech-
anisch betrachtet, wenn Teilchen auf einen Spalt 
treffen?
  Die Teilchen, die sich auf den Spalt zubewe-
gen, sollen alle einen genau definierten Horizontal-
impuls haben, der Vertikalimpuls soll null betra-
gen. Die Teilchen bewegen sich also in x–Richtung 
genau auf den Spalt zu, ohne eine Abweichung nach 
oben oder nach unten (in y–Richtung). Anschaulich 
gesprochen entspricht diese Situation einer ebe-
nen Welle.
  Geht nun aber dieser Strom an Teilchen durch 
den Spalt, dann ändert sich die oben beschriebene 
Situation grundlegend. Der Spalt besitzt eine be-
stimmte Breite. Und diese Brei-te wiederum lief-
ert uns eine Information darüber, wo die Teilchen 
in y-Richtung sich beim Durchgang durch den Spalt 
befinden. Die Ungenauigkeit, mit der wir dies wis-
sen, entspricht dabei der Breite des Spaltes. Sobald 
wir aber den Ort in y-Richtung (mit einer bestim-
mten Ungenauigkeit) kennen, verlieren wir die ur-
sprüngliche Information über den Impuls in y-Rich-
tung. Somit gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 
dass die Teilchen, nachdem sie den Spalt durchquert 
haben, sich nach oben oder nach unten bewegen. 
Der Strahl verbreitert sich hinter dem Spalt – und 
zwar umso ausgeprägter, je enger der Spalt ist (da 
hiermit eine genauere Kenntnis des Ortes verbun-
den ist).
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 DAS DOPPELSPALT - 
 EXPERIMENT - NOCH 
 DEUTLICHER 
.

Das Verblüffende am quantenmechanischen Dop-
pelspaltexperiment war, dass beide Wege, die 
beispielsweise ein einzelnes Photon nehmen könnte, 
um von der Quelle über den Doppelspalt zum Detek-
tor zu gelangen, zu berücksichtigen waren. Möglich-
erweise wird dieser erstaunliche Umstand noch ein 
wenig deutlicher, wenn die beiden Wege zum Detek-
tor sogar getrennt verlaufen. Das führt zu einem 
Strahlteiler-Experiment.
  Ein entsprechendes Gerät besteht aus einem 
halbdurchlässigen Spiegel HS, zwei gewöhnlichen 
Spiegel S1 und S2, einem Laser L und einem De-
tektor D.

Das Licht des Lasers trifft auf den halbdurchlässi-
gen Spiegel, der so aufgestellt ist, dass er diesen 
einen Laserstrahl gleichmäßig in zwei getrennte Li-
chtstrahlen unterteilt. Mit Hilfe der beiden Spiegel 
werden die beiden Strahlen wieder zum Detektor 
zusammengeführt. Da sich, je nach Auftreffpunkt 
am Detektor, die beiden Wege in ihren Längen un-
terschei-den, kommt es zu einem Interferenzmus-
ter. Das ist ganz im Einklang mit der Vorstellung von 
der Wellennatur des Lichtes. Interessanter, oder 

wenn man so möchte: quantenmechanisch wird es, 
wenn die Intensität des Lasers soweit vermindert 
wird, dass er nur noch alle paar Sekunden ein ein-
zelnes Photon emittiert.
  Für ein einzelnes Photon gibt es am halb-
durchlässigen Spiegel nur zwei Möglichkeiten: ent-
weder wird es vollständig reflektiert, oder es wird 
vollständig durchgelassen. Das lässt sich leicht 
mit Hilfe von zwei Detektoren, die man unmittel-
bar nach dem halbdurchlässigen Spiegel anbringt, 
überprüfen. Ein Detektor registriert die reflekti-
erten Photonen, der andere die durchgelassenen. 
Jedesmal wird genau einer der beiden Detektoren 
ansprechen. Niemals beide zugleich.
  Das »Bild«, das sich nun daraus ergibt, scheint 
recht einfach zu sein: Der Laser sendet nachein-
ander einzelne Photonen aus, diese nehmen ent-
weder den einen Weg oder anderen und gelangen 
schließlich (ein Photon nach dem anderen) zum 
Detektor. Man könnte geneigt sein, zu denken, dass 
hier nichts weiter Aufregendes passiert, da es 
nichts gibt, was sich überlagern könnte.
  Führt man jedoch das Experiment ausreichend 
lange durch (um eine genügend große Anzahl an 
Photonen zu haben), so bilden all diese einzelnen 
Photonen tatsächlich ein Interferenzmuster. Ganz 
im Einklang mit den merkwürdigen Regeln der 
Quantenmechanik geschieht dies, weil ein einzelnes 
Photon beide Wege hätte nehmen können. Daher 
müssen beide Wege so berücksichtigt werden, als 
würde das Photon auch tatsächlich beide Wege 
nehmen.
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Natürlich klingt dies erneut für den an der klas-
sischen Physik geschulten Verstand nach einem 
Widerspruch: Wie soll ein unteilbares Objekt, wie 
das Photon oder das Elektron, sich auf zwei Wege 
aufteilen können? Schauen wir also nach und bring-
en Detektoren in die beiden Strahlgänge ein.

Es spricht – ganz erwartungsgemäß – stets nur ein-
er der beiden Detektoren an. Der Laser sendet also 
nacheinander einzelne Photonen aus, diese nehmen 
entweder den einen Weg oder den anderen und ge-
langen schließlich (ein Photon nach dem anderen) 
zum Detektor. Es scheint sich zur vorigen Versuchs-
anordnung also nicht viel zu ändern. Aber tatsäch-
lich hat sich etwas grundlegend verändert: Es gibt 
kein Interferenzmuster mehr.

So verblüffend dies möglicherweise auch ist, es ist 
erneut völlig in Übereinstimmung mit der Quanten-
mechanik. Fragen wir nach dem Weg des Photons, 
indem wir ein entsprechendes Experiment durch-
führen, so »erzeugen« wir dadurch die Teilchennatur 

– und es kann keine Interferenz mehr geben. Oder, 
im Sinne von Feynman: Sobald wir wissen, welchen 
Weg das Photon genommen hat, können wir nicht 
länger davon ausgehen, dass es auch den anderen 
hätte nehmen können. Damit gibt es nur noch eine 
Geschichte, wie das Photon zum Detektor gelan-
gen kann, und damit kann es keine Interferenz mehr 
geben.
  

 DAS DOPPELSPALT- 
 EXPERIMENT - NOCH 
 DEUTLICHER 
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 DER QUANTEN- 
 RADIERER 

Kann man mit Hilfe der Quantenmechanik etwas, 
was bereits geschehen ist, ungeschehen machen? 
Die Antwort ist (leider) ein klares Nein. Allerdings 
gibt es eine andere, auch verblüffende Möglich-
keit: Es lässt sich von etwas, das in der Vergangen-
heit geschehen ist, zumindest die Wirkung auf die 
Gegenwart »ausradieren«.
  Ersetzen wir, um diesen Gedanken zu verdeutli-
chen, die beiden Detektoren nach dem Strahlteiler 
durch zwei Polarisatoren. Einer soll das Licht verti-
kal, der andere horizontal polarisieren. Für uns be-
deutet das, dass wir aufgrund des Polarisationszu-
standes eines Photons sagen können, welchen Weg 
es genommen hat. Es ist dabei gar nicht wichtig, ob 
wir nun tatsächlich den Polarisationszustand eines 
ankommenden Photons prüfen, oder nicht. Allein 
schon, dass wir herausfinden könnten, welchen Weg 
das Photon genommen hat, genügt, um die Interfer-
enz zu zerstören. 
  Was, wenn wir uns nun – nachträglich – die Mög-
lichkeit nehmen, den Weg des Photons herausfinden 
zu können? Im Grunde wäre es ganz einfach. Wir 
müssten nur dafür sorgen, dass wir die Photonen 
grundsätzlich nicht mehr unterscheiden können. 
Die Photonen dürfen also nicht länger aufgeteilt 
werden können in horizontal und vertikal polarisiert. 
Das lässt sich tatsächlich verwirklichen: bringen 
wir in beide Strahlengänge vor dem Detektor zwei 
weitere, diesmal aber gleiche Polarisatoren an, die 
nur diagonal polarisiertes Licht durchlassen. Das 
Erstaunliche: Führen wir dies durch, so tritt die In-
terferenz erneut auf.
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 DAS (IDEALE) 
 MACH-ZEHNDER-
 INTERFEROMETER 

(Bild aus »Dissertationen Online der freien Universität Berlin«: 
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServ-
let/FUDISS_derivate_000000001777/03_3Interferometer.pdf;-
jsessionid=8EC03BF4FD93A586A4279D0E58B259D1?hosts=)

Das Licht von der Quelle Q trifft auf den halb-
durchlässigen Spiegel HS1 und wird in zwei Strahl-
en geteilt. Über die Spiegel S1 bzw. S2 werden diese 
beiden Strahlen erneut auf einen halbdurchlässigen 
Spiegel geführt und gelangen von dort in die Detek-
toren D1 und D2.
  Das Licht, das den halbdurchlässigen Spiegel 
HS1 passiert legt den Weg »oben« mit der Länge l1 
zurück. Das Licht, das am halbdurchlässigen Spiegel 
HS1 reflektiert wird legt den Weg »unten« mit der 
Länge l2 zurück.
   Betrachten wir den Detektor D1. Die beiden 
Wege (einerseits »oben«, andererseits »unten«), 
die zu D1 führen, sind in physikalischer Hinsicht 
identisch. Sie sind gleich lang und auf beiden Wegen 
erfährt das Licht einmal eine Reflexion an einem 
Spiegel, einmal eine Reflexion am halbdurchläs-
sigen Spiegel und einmal geht es durch einen hal-
bdurchlässigen Spiegel hindurch. Das bedeutet, 
dass die beiden Lichtstrahlen, die auf D1 treffen, 
konstruktiv interferieren. Das bedeutet aber 
zugleich, dass am Detektor D2 kein Licht auftreffen 
kann, da ansonsten der Energiesatz verletzt wäre. 

Und das wiederum heißt – gesprochen im Wellen-
bild –, dass es im Detektor D2 zu einer destruktiven 
Interferenz kommen muss.
  Versuchen wir dieses Ergebnis zu verstehen, 
indem wir die Welleneigenschaften von Licht be-
trachten. Hierzu ist es notwendig, einem merk-
würdigen Umstand besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken: Wenn eine Welle reflektiert wird, führt 
dies zu einer bemerkenswerten Veränderung in der 
Welle, einer Phasenverschiebung.
  Gut veranschaulichen lässt sich dies an der 
Reflexion einer Seilwelle an einer Hausmauer. Das 
Seil soll dabei an der Hausmauser befestigt sein. 
Nähert sich der Hausmauer ein Wellenberg, so wird 
dieser Berg bei der Reflexion umgekehrt. Aus dem 
Wellenberg wird ein Wellental. Man spricht hierbei 
von einem Phasensprung von 180° bzw. π. Genauso 
gut könnte man davon sprechen, dass die Welle bei 
der Reflexion um eine halbe Wellenlänge verscho-
ben wird, da auch hierbei ein Wellenberg gegen ein 
Wellental vertauscht wird:

Die Reflexion an einem Spiegel bewirkt also einen 
Phasensprung um eine halbe Wellenlänge. Beim 
teildurchlässigen Spiegel verhält es sich etwas an-
ders. Betrachten wir dazu ein einfaches Experiment.
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Stellt man eine brennende Kerze vor einen Spiegel, 
so sieht man im Spiegel nicht nur ein Bild der Ker-
zenflamme, sondern gleich mehrere Bilder, die sich 
etwas überdecken. Dies liegt daran, dass das Licht 
der Kerzenflamme mehrmals reflektiert wird:

 DAS IDEALE 
 MACH-ZEHNDER-
INTERFEROMETER 

Diese mehrmalige Reflexion tritt in besonderer 
Weise beim teildurchlässigen Spiegel auf und führt 
dort bei dem Licht, das insgesamt reflektiert wird, 
zu einer Phasenverschiebung von einem Viertel ei-
ner Wellenlänge. (Vgl.: http://homepage.univie.ac.at/franz.

embacher/MERLIN_MPI/konzept.htm)

  

Verfolgen wir jetzt das Licht aus der Quelle Q, das 
den »Weg oben« zum Detektor D2 nimmt: Es erfolgt 
ein einziger Phasensprung um eine halbe Wellen-
länge am Spiegel S1. Anders verhält es sich für das 
Licht, das den »Weg unten« zu D2 nimmt: Es erfol-
gt ein Phasensprung um eine halbe Wellenlänge am 
Spiegel S2 und zusätzlich zwei Phasensprünge um 
jeweils ein Viertel einer Wellenlänge an den beiden 
halbdurchlässigen Spiegeln. Insgesamt ergibt sich 
daraus, dass sich die Wege »oben« und »unten« um 
eine halbe Wellenlänge unterscheiden – und das 
führt zu destruktiver Interferenz.

Was geschieht, wenn wir die Intensität der Licht-
quelle so weit zurückdrehen, dass sich nur noch ein-
zelne Photonen im Interferometer befinden? Wo-
her »weiß« jetzt ein einzelnes Photon, dass es sich 
stets für den Detektor D1 »entscheiden« muss und 
niemals für D2? Die Antwort ist die gleiche, wie schon 
bei der Diskussion des Doppelspaltexperiments: 
»Wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, um von 
A nach B zu gelangen, dann sind auch alle zu berück-
sichtigen. Und zwar so, als würden tatsächlich alle 
diese Wege von dem Teilchen zugleich genommen.«
  Alle Möglichkeiten, die mit dem beobachtet-
en Ereignis in Einklang zu bringen sind, müssen 
einbezogen werden. Da das Photon – betrachtet 
als Teilchen – sowohl den Weg »oben« als auch den 
Weg »unten« nehmen könnte, sind beide(!) Wege zu 
berücksichtigen. Und das führt entsprechend zu 
Interferenz (konstruktiv für D1, destruktiv für D2).
  Wie verhält es sich – im Unterschied zur 
obigen Argumentation – mit Punkten, die nicht 
auf der optischen Achse liegen? Da sich hier-
bei unterschiedliche Wege und damit verbun-
den unterschiedliche Phasen ergeben, kommt es 
zu einem punktsymmetrischen Interferenzbild.

(Bild aus: http://www.quantenphysik-schule.de/dokumente/
knaller-tatzel.pdf)
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(Bild aus: https://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/if-
dn-physik/interferometer.pdf)

Führt man dieses Experiment mit zwei Schirmen 
durch (an den Stellen der Detektoren D1 und D2), so 
sieht man allerdings – ganz in Übereinstimmung mit 
der obigen Argumentation – zwei komplementäre 
Interferenzbilder.

 WELCHER 
 WEG? 

Versuchen wir nun herauszufinden, welchen Weg 
das Photon genommen hat, so kann dies geschehen, 
indem wir die Photonen entsprechend markieren, 
beispielsweise durch Anbringen von Polarisatoren. 
Die Photonen, die den Weg »oben« nehmen, sollen 
vertikal, jene, die den Weg »unten« nehmen, hori-
zontal polarisiert werden. Damit können wir durch 
Prüfen des Polarisationszustandes jederzeit her-
ausfinden, von wo das Photon gekommen ist, das 
wir im Detektor registrieren.
  Da wir jetzt wissen können (wir müssen es gar 
nicht tatsächlich überprüfen!), welchen Weg ein ein-
zelnes Photon genommen hat, verändert sich das 
Experiment grundlegend. Wir haben die möglichen 
Vergangenheiten, die zu dem Ereignis »Photon wird 

im Detektor registriert« führen können, beschnit-
ten. Es kann nun keine Überlagerung von zwei We-
gen mehr geben, und damit auch keine Interferenz.
  Wie verhält es sich, wenn wir das Licht als 
Welle betrachten? Im Grunde befinden wir uns hier-
bei genau an der Stelle, wo Thomas Young vor etwa 
200 Jahren erstmals erkannt hatte, dass Licht 
eine Transversalwelle sein muss: Als niemand eine 
Erklärung dafür fand, dass zwei Strahlen, die von 
einem Kalkspatkristall gebrochen werden, keine 
Interferenz zeigen, vermutete Young, die optischen 
Wellen sind transversal und die beiden Strahlen 
sind senkrecht zueinander polarisiert. Licht, das in 
senkrechten Ebenen polarisiert ist, kann sich nicht 
durch Interferenz gegenseitig auslöschen.
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Wie wir es auch betrachten, sobald wir den Weg 
kennen, gibt es keine Interferenz mehr. Um erneut 
ein Interferenzmuster zu erhalten, müssen wir das 
Experiment so abändern, dass wir die Photonen 
nicht länger unterscheiden können. Das führt zum 
»Quantenradierer«

Im ersten Schritt des Experimentes sollen nur die 
Polfilter PF1 und PF2 in den jeweiligen Strahl-
engang gebracht werden. Beide sollen dabei die 
gleiche Polarisationsachse besitzen, beispielweise 
vertikal, oder, was das gleiche zum Ausdruck bringt: 
0°.

 DER QUANTEN- 
 RADIERER - DAS 
 EXPERIMENT 

Es lässt sich anschließend beobachten, dass 
die Helligkeit des Interferenzbildes zwar etwas 
schwächer wird, ansonsten aber bleibt es völlig un-
verändert.
  Im nächsten Schritt soll die Polarisationsachse 
eines der Polfilter, PF2, horizontal eingestellt 
werden, der andere Polfilter, PF1, soll unverändert 
vertikal polarisieren. Damit haben wir jetzt die 
Möglichkeit, die Wege »oben« und »unten« mit Sich-
erheit zu unterscheiden. Und somit lässt sich jetzt 
beobachten, dass das Interferenzmuster auf beid-
en Schirmen verschwindet.
  Was geschieht, wenn der Polfilter PF1 vertikal 
polarisiert bleibt und der Polfilter PF2 allmählich 
von der Position »vertikal« in die Position »horizon-
tal« gedreht wird? Die Interferenz wird nach und 
nach undeutlicher. Der Kontrast der Interferenz 
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wird beim Verdrehen solange schwächer, bis die In-
terferenz schließlich (bei der Position »horizontal«) 
ganz verschwindet.
  Um zu verstehen, dass die Interferenz nur all-
mählich zum Verschwinden gebracht wird, betracht-
en wir die Situation, dass der Polfilter PF2 sich auf 
halbem Weg von »vertikal« zu »horizontal« befindet. 
Die Polarisationsachse bildet also einen Winkel von 
45°.
  Im Wellenbild stellt eine unter 45° polarisierte 
Welle eine Überlagerung einer horizontal und einer 
vertikal polarisierten Welle dar. Die beiden Anteile 
werden wie Vektoren addiert. Im Grunde ist es ganz 
ähnlich wie bei einem Kran, der eine Last vertikal 
anhebt, während die Laufkatze sich mit der gleichen 
Geschwindigkeit horizontal entlang des Kranarmes 
bewegt. Insgesamt bewegt sich die Last unter ei-
nem Winkel von 45° nach oben.
  Jener Teil der Welle, der vertikal polarisiert 
ist, zeigt unverändert Interferenz. Mit jenem Teil, 
der horizontal polarisiert ist, ist eine Interferenz 
unmöglich. Dieser Teil trifft also auch auf jene Stel-
len des Schirms, die durch Interferenz »verboten« 
wären (das sind all die Minima). Auf dem Schirm 
kommt es daher zu einer Überlagerung eines Inter-
ferenzbildes mit einem ausgedehnten Lichtfleck.
  Jetzt zum Teilchenbild. Was geschieht mit ei-
nem einzelnen vertikal polarisierten Photon, das 
auf einen 45°-Polfilter trifft? Es wird mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50% emittiert und mit ein-
er Wahrscheinlichkeit von 50% absorbiert. Das 
Gleiche würde mit einem horizontal polarisierten 
Photon geschehen. Eine Anmerkung: Ganz allge-
mein ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon, 
das auf einen um den Winkelφ verdrehten Polfilter 
trifft, diesen passiert, gleich cos2 (φ); wegen 
cos2 (45°)=    gelten die eben gemachten Überle-
gungen. 

 DER QUANTEN- 
 RADIERER - DAS 
 EXPERIMENT 

1
2

Um das Experiment auch aus der Teilchensicht 
zu verstehen, kehren wir nochmals zur Sicht von 
Feynman zurück: Jede Geschichte, die zu dem be-
obachteten Ereignis hätte führen können, ist zu 
berücksichtigen; alle Möglichkeiten, die mit dem 
beobachteten Ereignis in Einklang zu bringen sind, 
müssen einbezogen werden.
  Das bedeutet jetzt, dass ein Photon, das den 
vertikalen Polfilter PF1 passiert, auch mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 50% den unter 45° ge-
neigten Polfilter PF2 hätte passieren können. Sind 
beide Wege möglich, so Feynman, so sind diese 
so zu berücksichtigen als hätte das Photon auch 
tatsächlich beide Wege genommen. Und das bedeu-
tet: Interferenz! Für die Hälfte der Photonen. Für 
die andere Hälfte gibt es keine Interferenz. Diese 
bilden einen ausgedehnten Lichtfleck, der dem In-
terferenzmuster überlagert ist.
  Bei der Anordnung, wo beide Polfilter um 
90° gegeneinander verdreht sind (PF1: vertikal, 
PF2: horizontal), verschwindet das Interferenz-
muster vollständig. Schließlich ist hier jetzt jede 
Geschichte, die es einem Photon ermöglich würde, 
beide Wege zu nehmen, ausgeschlossen.
  An dieser Stelle kommt jetzt der Polfilter PF3 
ins Spiel. Die beiden Polfilter PF1 und PF2 sollen 
unverändert in der oben beschriebenen Weise um 
90° gegeneinander verdreht sein. Vor den Schirm2 
wird jetzt der Polfilter PF3 mit einer 45°-Achse 
positioniert. Ein Photon, das vertikal polarisiert, 
wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% durch-
gelassen, ebenso ein horizontal polarisiertes Pho-
ton. Beide Photonen sind nach der Transmission 
im glei-chen Polarisationszustand (von 45°). Es 
ist also anschließend nicht länger möglich zu sa-
gen, welchen Weg das Photon genommen hat. Bei-
de Wege sind möglich – und damit sind auch beide 
Wege so zu berücksichtigen, als hätte das Photon 
beide genommen. Auf dem Schirm2 zeigt sich also 
wieder Interferenz. Das Bild auf dem Schirm1 bleibt 
ohne Interferenz.
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 VERZÖGERTE 
 ENTSCHEIDUNG 

Modifizieren wir das Experiment in einer weiteren 
Weise, indem wir einen Photonen-Detektor in einen 
der beiden Wege einfügen. Wie genau solch ein De-
tektor nun funktioniert, ist nicht weiter wichtig. Es 
zählt allein, dass wir erneut die Möglichkeit haben, 
festzustellen, ob ein Photon den einen Weg genom-
men hat, oder den anderen. Unser Photonen-De-
tektor kann dabei beim Weg »oben« zwischen dem 
Spiegel S1 und dem halbdurchlässigen Spiegel HS2 
angebracht sein. Weiters soll der Detektor ein- und 
ausgeschaltet werden können.
  Beginnen wir damit, dass der Detektor ein-
geschaltet ist. Jedesmal, wenn ein Photon den 
oberen Weg nimmt, spricht der Detektor an. Spricht 
der Photonen-Detektor nicht an, aber registrieren 
wir ein Photon in einem der beiden Detektoren D1 
oder D2, dann wissen wir, dass dieses Photon den 
Weg »unten« genommen hat. Wir besitzen also für 
jedes ankommende Photon die Information über 
den genommenen Weg und es gibt daher keine In-
terferenz. Schalten wir den Photonendetektor aus, 
so gibt es Interferenz.
  Wichtig ist dabei abermals, sich vor Augen zu 
führen, dass jedes Photon in dieser Situation ent-
weder den Weg »oben« oder den Weg »unten« nim-
mt. Am halbdurchlässigen Spiegel HS1 wird also ge-
wissermaßen die Entscheidung getroffen, dass das 
Photon als Ganzes den Weg »oben« nimmt oder als 
Ganzes den Weg »unten«.
  Bereiten wir das Experiment vor, indem wir den 
Photonendetektor einschalten. Nun soll ein ein-
zelnes Photon die Quelle Q verlassen und auf den 
halbdurchlässigen Spiegel treffen. Dort wird das 
Photon nun entweder reflektiert (und schlägt den 
Weg »unten« ein) oder transmittiert (und schlägt 
den Weg »oben« ein). In einem Fall würden wir dies 
anschließend wissen, weil der Photonendetektor 
anschlägt, im anderen Fall würden wir es ebenso 
wissen, da der eingeschaltete Photonendetektor 
nicht anschlägt, aber einer der beiden Detektoren 
anspricht.

Jetzt, während das Photon auf einem der beiden 
Wege unterwegs ist, ändern wir nachträglich den 
Plan und schalten den Photonendetektor aus, ehe 
das Photon ihn passieren konnte. Was geschieht? 
Interferenz tritt auf!
  Wir könnten das Experiment auch dahingehend 
variieren, dass wir den Detektor einschalten, nach-
dem(!) das Photon den halbdurchlässigen Spiegel 
HS1 passiert hat (also der Vorstellung nach sich be-
reits für einen der beiden Wege »entschieden« hat). 
Und wir würden keine Interferenz erhalten.
  Das ist eine weitere Merkwürdigkeit: Selbst, 
wenn die Entscheidung, den Photonendetektor 
einzuschalten, hinausgezögert wird, bis das Pho-
ton den halbdurchlässigen Spiegel HS1 längst pas-
siert hat, verhält es sich stets wie ein Teilchen – und 
es tritt keine Interferenz auf. Und wenn wir uns 
entschließen würden, den anfangs eingeschalteten 
Detektor doch auszuschalten, lange nachdem(!) das 
Photon den halbdurchlässigen Spiegel HS1 passiert 
hat, dann würde es sich wie eine Welle verhalten 
und es gäbe Interferenz.
  Man könnte beinahe den Eindruck gewinnen, 
das Photon wüsste bereits in der Vergangenheit 
(am halbdurchlässigen Spiegel HS1), wie wir uns 
in der Zukunft entscheiden (einschalten des Pho-
tonendetektors, oder ausschalten). Es bleibt zwar 
unverändert verblüffend, aber weniger mysteriös, 
wenn wir das betrachten, was der eigentliche Kern 
(auch) dieses Experimentes ist: Es geht um Infor-
mation. Haben wir die Möglichkeit, herauszufinden, 
welchen Weg das Photon nimmt, dann tritt keine 
Interferenz auf. Besitzen wir keinerlei Möglichkeit, 
dies herauszufinden, dann zeigt sich Interferenz.
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