
Kapitel 6

Diskussion

6.1 EPR-Paradoxon

Wiederholung: Standpunkt eines Realistes vs Kopengagener Deutung. Ist QM eine
inkomplette Theorie? Versteckte Variablen.
Einstein, Podolsky und Rosen, 1935. Gedankenexperiment um realistischen
Standpunkt zu bestätigen. Version vom David Bohm: Wir betrachten Mesonzerfall;
ein neutralles Teilchen, π-Meson (Pion) zerfält in Elektron und Positron:

π0 → e− + e+

Wir nehmen an, der Pion war im Ruhe (p = 0), dann sollen Elektron und Positron

sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Pion hat Spin Null, dann, wegen
Drehimpulserhaltung, Elektron und Positron sind im folgenden Zustand:

|0 0〉 =
1√
2
(↑−↓+ − ↓−↑+)

Wir machen jetzt die Spinmessung: when der Elektron hat Spin ↑ dann soll der
Positron Spin ↓ haben =⇒ die Messungen sind korreliert. Aber zur Zeit der
Messung kann der Abstand zwischen zwei Teilchen beliebig gross sein, z.B. 10
Lichtjahren! Wie kann dann die erste Messung die zweite beeinflussen?
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Widerspruch: entweder keine Drehimpulserhaltung oder Informationsübergabe mit
der Geschwindigkeit > c. Experiment: Antikorrelation von Spins ist perfekt.
EPR: QM ist korrekt, aber nicht komplett. Ψ reicht nicht, um Zustand des
Systems zu beschreiben, es soll noch eine (versteckte) Variable λ geben. (λ kann
eine Zahl oder ein Vektor sein.) Annahme: Lokalität. Es gab viele Versuche, so eine
lokale Verstekte-Variable-Theorie zu entwickeln.
John Bell, 1964: solche Theorien widersprechen QM.
Quantenverschränkung (entanglement).

6.2 Bell-Theorem

Modifikation vom EPR-Bohm-Experiment: Spin-Detektoren köennen unabhängig
rotiert werden. Detektoren 1 bzw 2 messen Spin entlang Richtungen ~a bzw ~b; hier
~a,~b sind Einheitsvektoren. Wir messen Spin in Einheiten von h̄/2 =⇒ jeder
Detektor liefert entweder +1 (Spin in Richtung ~a) oder −1 (Spin in Richtung −~a).

Wir berechnen Produkt von Spinmessungen für bestimmte ~a,~b und deren
Erwartungswert P (~a,~b).
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Fall ~a = ~b (EPR-Bohm-Experiment): Produkt ist immer −1, =⇒

P (~a,~a) = −1 = −~a~b

Fall ~a = −~b: Produkt ist immer +1, =⇒

P (~a,−~a) = +1 = −~a~b

Man kann zeigen, dass QM vorhersagt, dass auch allgemein stimmt:

P (~a,~b) = −~a~b

Annahme: Resulat der Elektronmessung ist von der Orientierung des
Positron-Detektors unabhängig. (Die letzte kann man gleich vor der
Elektronmessung wählen, so dass die Information nicht mehr mit v < c übergeben
werden kann (Lokalität). Dann soll es Funktion A(~a, λ) geben, die Resultat der
Messung bestimmt. Genauso, soll B(~b, λ) geben. Beide können nur Werte ±1
annehmen:

A(~a, λ) = ±1 B(~b, λ) = ±1

Wenn ~a ↑↑ ~b, also ~a = ~b, dann A(~a, λ) = −B(~a, λ) oder A(~b, λ) = −B(~b, λ) für alle
λ. Erwatungswert des Produktes:

P (~a,~b) =

∫
ρ(λ)A(~a, λ)B(~b, λ)dλ

ρ(λ) ist die W’keitsdichte für die versteckte Variable. Wir ersetzen B:

P (~a,~b) = −
∫
ρ(λ)A(~a, λ)A(~b, λ)dλ

Sei ~c noch ein Einheitsvektor. Dann

P (~a,~c) = −
∫
ρ(λ)A(~a, λ)A(~c, λ)dλ

P (~a,~b)− P (~a,~c) = −
∫
ρ(λ)[A(~a, λ)A(~b, λ)−A(~a, λ)A(~c, λ)]dλ

Wir benutzen 1 = [A(~b, λ)]2:

P (~a,~b)− P (~a,~c) = −
∫
ρ(λ)[A(~a, λ)A(~b, λ)−A(~a, λ)A(~c, λ)[A(~b, λ)]2]dλ
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P (~a,~b)− P (~a,~c) = −
∫
ρ(λ)[1 −A(~b, λ)A(~c, λ)]A(~a, λ)A(~b, λ)dλ

Wir benutzen: A(~a, λ)A(~b, λ) = ±1 und ρ(λ)[1 −A(~b, λ)A(~c, λ)] ≥ 0. Dann

|P (~a,~b)− P (~a,~c)| ≤
∫
ρ(λ)[1 −A(~b, λ)A(~c, λ)]dλ

oder |P (~a,~b)− P (~a,~c)| ≤ 1 + P (~b,~c) . Das ist die berümte Bell-Ungleichung.

Es ist einfach zu sehen, dass die Gleichung

P (~a,~b) = −~a~b

und die Bell-Ungleichung nichtverträglich sind. Nehmen wir an, dass die Vektoren

in einer Ebene liegen, beide Winkel sind 45◦. Dann

P (~a,~b) = 0 P (~a,~c) = P (~b,~c) = −0.707

Offensichtlich die Bell-Ungleichung

0.707 ≤ 1− 0.707 = 0.293

stimmt nicht.
Also, falls EPR Annahme korrekt ist, dann ist QM nicht nur inkomplett, sondern
auch falsch! Experimente bestätigen, dass QM Vorhersagen richtig sind.
Elektron-Messung beeinflusst die Proton-Messung, aber nich im Sinne der
Kausalität.
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6.3 Quanten-Zeno-Effekt (watched pot never boils)

Wie kann man Kollaps der Wellenfunktion durch eine Messung demonstrieren?
Misra und Sudarshan, 1977. Die Idee: ein System im instabilen Zustand, z.B. ein
Atom im angeregten Zustand. Es gibt W’keit des Übergangs,

ψ2 → ψ1

Man kann den Erwartungswert τ der Zeit im instabilen Zustand berechnen. Effekt:
falls man ständig Messungen des Zustands macht, dann, wegen Kollaps der
Wellenfunktion, bleibt das System (fast) immer im angeregten Zustand. Das kann
man explizit zeigen für den Fall, wenn die W’keit des Übergangs ∼ t2 ist (für
kleine t).
Sei W’keit ∼ t:

P2→1 = t/τ

Wir machen die Messung zur Zeit t. Die W’keit, dass das System noch im
angeregten Zustand ist:

P2(t) = 1− t/τ .

Angenommen, wir finden das System im Zustand 2: Kollaps ψ → ψ2. Messung zur
Zeit 2t. W’keit, dass das System immer noch im Zustand 2 ist:

(1 − t/τ)2 ≈ 1− 2t/τ

Also gleich der W’keit wenn es keine erste Messung gäbe.
Für sehr kleine t:

P2→1 = αt2

Nach zwei Messungen:
(1 − αt2)2 ≈ 1− 2αt2

Nur eine Messung zur Zeit 2t:

1− α(2t)2 = 1− 4αt2

Messung zur Zeit t macht die W’keit des Überganges kleiner!
Experimente (Itano et al, 1990) bestätigen diese Vorhersage, aber dass kann man
als Beweis des Kollapses nicht betrachten, weil es auch andere Interpretation des
Experimentes gibt.
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6.4 Schrödingers Katze

“Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine
Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine (die man gegen
den direkten Zugriff der Katze sichern muß): in einem Geigerschen Zählrohr
befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so wenig, daß im Laufe
einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt, ebenso wahrscheinlich aber
auch keines; geschieht es, so spricht das Zählrohr an und betätigt über ein Relais
ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert. Hat man dieses
ganze System eine Stunde lang sich selbst überlassen, so wird man sich sagen, daß
die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste
Atomzerfall würde sie vergiftet haben. Die Psi-Funktion des ganzen Systems würde
das so zum Ausdruck bringen, daß in ihr die lebende und die tote (s. v. v. 1) Katze
zu gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind. Das Typische an solchen Fällen
ist, daß eine ursprünglich auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in
grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung
entscheiden läßt. Das hindert uns, in so naiver Weise ein “verwaschenes Modell”
als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. . . ”
Erwin Schrödinger

“Wenn ich jemanden von Schrödingers Katze sprechen höre, greife ich nach
meinem Gewehr”
Stephen Hawking

1sit venia verbo (lat.): mit Verlaub zu sagen
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Messung verursacht Kollaps der Wellenfunktion zur δ-Funktion. Nach eine Stunde,
ist die Wellenfunktion der Katze

ψ =
1√
2
(ψlebendig + ψtot)

Wenn wir die Katze anschauen, dann machen wir die Messung, und falls sie tot ist,
dann haben wir das verursacht! Das ist, natürlich Quatch, ein Elektron kann durch
Superposition von zwei Zuständen dargestellt werden, aber nicht ein
makroskopisches Objekt. Eigentlich, erfolgt die Messung genau dann, wenn
Geigerscher Zählrohr beeinflusst wird.
Ist eine Katze ein makroskopisches Objekt?
Sei die Masse m = 10 Kg, Geschwindigkeit 2 m/s = 7.2 km/Stunde. Dann p = 20.
De Broglie Wellenlänge

λ =
2πh̄

p
≈ 2π · 10−34

20
≈ 0.3 · 10−35

Oder: Sei σp = 0.1p = 2. Dann

σx ≥ h̄

4
≈ 0.25 · 10−34 ≪ lKatze
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