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Ontologie physikalischer Theorien 

Mikro-Physikalische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Statistische Beschreibung 



Ontologie der klassischen Physik 

Mikro-Physikalische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Statistische Beschreibung 

Punktteilchen mit 
Koordinaten 𝑞𝑞, 𝑝𝑝  

(𝑞𝑞, 𝑝𝑝)  ∈ ℝ6 

Elektromagnetische Felder 𝐸𝐸 𝑞𝑞 ,𝐵𝐵(𝑞𝑞) 

Hamiltonfunktion 𝐻𝐻(𝑞𝑞1, … , 𝑞𝑞𝑁𝑁, 𝑝𝑝1, … , 𝑝𝑝𝑁𝑁) 

Verteilungsdichten 𝜌𝜌 als Zustände 
𝜌𝜌(𝑞𝑞1, … , 𝑞𝑞𝑁𝑁, 𝑝𝑝1, … , 𝑝𝑝𝑁𝑁)  ∈ 𝐿𝐿+,1

1 (ℝ6𝑁𝑁) 

Funktionen 𝐹𝐹 𝜌𝜌  als Messgrößen 

Spannung, Strom Druck, Temperatur, Wärme, … 

Ausgedehnte Körper mit Schwerpunkt 
und Schwerpunkts-Geschwindigkeit 

Hamiltonsche Gleichungen 



Bedeutung von Ontologien 

• Ontologie: „Es gibt etwas, das durch einen Punkt (𝑞𝑞,𝑝𝑝)  ∈ ℝ6 beschrieben 
wird“ 
– D.h., es geht um die Korrespondenz zwischen Symbolen, Begriffen und 

Beziehungen zwischen diesen einerseits, und Objekten der Realität andererseits 
• Die Festlegung einer Ontologie steht logisch vor der Interpretation von 

Ableitungen aus der Theorie 
– Es ist z.B. nicht sinnvoll, Symbole und Regeln zur Manipulation dieser Symbole zu 

definieren und sich hinterher zu fragen, was diese Symbole wohl bedeuten mögen 
– Nicht einmal in der Mathematik geht man so vor 

• Zahlen werden z.B. ontologisch definiert, bevor es mit der Mathematik losgeht 
• Siehe z.B. Bertrand Russel, Principia Mathematica, 1913 

– In keinem Fall legen die Symbole und Regeln als solche eine bestimmte Ontologie 
fest 

• Realistische Ontologien nehmen an, dass Physikalische Theorien Aussagen 
über die Realität als solche machen 
– D.h. unabhängig vom Subjekt (dem Beobachter) 
– In der Philosophie hat sich der Realismus gegenüber dem Positivismus 

(Instrumentalismus, Empirismus) weitgehend durchgesetzt (ab etwa 1950) 
– Positivistische Ontologien wurden als zirkulär (in sich widersprüchlich) erkannt 



Interpretationsprobleme der QM 

• Zentrale Frage: Wofür steht die Wellenfunktion Ψ? 
– Verschiedenen ‚Interpretationen‘ der QM unterscheiden 

sich u.a. darin, welche Ontologie für Ψ gewählt wird 

• Die erste und wichtigste Unterscheidung betrifft die 
Frage, ob Ψ ein individuelles mikro-physikalisches 
System, oder ein statistisches Ensemble von solchen 
Systemen beschreibt 

• Die zweite Frage betrifft die Vollständigkeit: Ist Ψ 
eine vollständige Beschreibung des Zustands oder 
nicht? 



Die Ontologien von Ψ und deren Folgen 

Individuelle Systeme statistisches Ensemble 

vollständig unvollständig Per Definition unvollständig, 
da individuelle Systeme nicht 
beschrieben werden 

Erweiterung der 
QM notwendig 
(verborgene Parameter) 

Erweiterung der QM notwendig 
(mikrophysikalische Ebene für 
individuelle Systeme / Teilchen) 

Ψ 

Führt zu 
Widersprüchen 



Wer sagte was? 

• N. Bohr, W. Heisenberg, A. Zeilinger, u. A.:  
Ψ ist vollständige Beschreibung eines individuellen Systems 
– Orthodoxe, bzw. Kopenhagener Deutung 
– Die Mehrheit der heutigen Physiker ist auch dieser Auffassung 

• A. Einstein: Ψ = statistisches Ensemble, QM ist unvollständig 
– „ Der Versuch, die quantentheoretische Beschreibung als vollständige Beschreibung 

der individuellen Systeme aufzufassen, führt zu unnatürlichen theoretischen 
Interpretationen, die sofort unnötig werden, wenn man die Auffassung akzeptiert, 
daß die Beschreibung sich auf Systemgesamtheiten und nicht auf Einzelsysteme 
bezieht.“ * 

– Zwei Argumente gegen die Vollständigkeit der QM 
• EPR (setzte die Lokalität der Messung voraus; die Nicht-Lokalität  der Natur wurde 

1982 durch Alain Aspect nachgewiesen – 27 Jahre nach Einsteins Tod) 
• Das Messproblem der QM (bis heute das wichtigste Argument) 

• D. Bohm, J. Bell: Ψ = statistisches Ensemble 
– ‚Bohmsche Mechanik‘ als Vorschlag, wie die mikrophysikalische Ebene 

beschrieben werden kann 

* http://www.bohmian-mechanics.net/einstein.html 



Das Messproblem 

• Das Messproblem ist eine Folge der Annahme, dass Ψ für 
individuelle Systeme stehen soll 

• Bereits 1935 von Erwin Schrödinger sehr klar formuliert 
– ‚Schrödingers Katze‘ als Paradox 

• Kernfrage: Wie kommt es im Messapparat zu definierten 
Ergebnissen? 
– Zeigerstellungen, schwarze Punkte auf einem Schirm, Teilchenbahnen 

in Nebelkammern, „tote Katzen“, usw. 

• Definierte Ergebnisse (‚Outcomes‘) sind im Widerspruch zur 
Linearität der Schrödingergleichung  
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Struktur des Problems, Lösungsoptionen 

• Logische Struktur des Messproblems 
1. Annahme über Ontologie von Ψ (individuelle Systeme) 
2. Modell für Messung (nach J. von Neumann) 
3. Linearität der SGL 
⇒    Keine definierten Messergebnisse 

• Lösungsoptionen 
1. Andere Ontologie für Ψ 
2. Alternatives Modell für Messung 
3. SGL nicht-linear machen 
4. Ad-Hoc Postulat einführen 

• bei Messungen soll die SGL nicht gelten, sonst schon 

A. Einstein, D. Bohm, J. S. Bell 

A. Leggett, W. Zurec (Dekohärenz) 

Girardhi, Rimini, Weber (Dynamischer Kollaps) 

>95% der Physiker (Heisenberg, Bohr, 
Feynman, Dirac, ….) – auch heute noch 



‚Lösung‘ in der orthodoxen QM 

• Die Zeitentwicklung nach der Schrödingergleichung 
wird ergänzt durch das Postulat des ‚Kollaps der 
Wellenfunktion‘ als Folge der ‚Messung‘: 
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Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (1) 

• Erkenntnistheoretisch 
– Man kann in jeder beliebigen Theorie Widersprüche mit der 

Beobachtung dadurch wegerklären, dass man weitere 
(unüberprüfbare) Postulate in die Theorie mit aufnimmt, die 
genau diese Beobachtung ‚erklären‘ 

• Beispiel Homöopathie: Wenn eine Messung ergibt, dass kein Wirkstoff 
mehr in der Lösung vorhanden ist, so ergänzt man die Lehre mit dem 
Postulat des ‚Wassergedächtnisses‘ 

– Der Vorgang des Kollaps der Wellenfunktion ist aus prinzipiellen 
Gründen nicht beobachtbar 

• ‚Kollaps‘ ist nicht Gegenstand der Beobachtung, sondern die 
Beobachtung selber 

– K. Popper hat in seiner ‚Logik der Forschung‘ solche Verfahren 
explizit als ‚unwissenschaftlich‘ benannt 



Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (2) 

• Wirre Ontologie: Begriffe wie ‚Messung‘ oder 
‚Beobachter‘ werden auf fundamentaler Ebene 
verankert 
– Eine Naturbeschreibung ohne diese Elemente ist nicht 

mehr möglich 
• ‚Messung‘ ist kein physikalischer Prozess mehr, der durch die 

Theorie beschrieben werden kann, sondern notwendig für die 
Formulierung der Theorie 

– Eine QM auf kosmologischer Ebene wird unmöglich 
• Wer ist der äußere Beobachter, wie funktioniert die Messung ‚von 

außen‘? 



Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (3) 

• Fehlende innere Konsistenz 
– Jeder Zustand (d.h. Vektor in einem Hilbertraum) kann bezüglich 

jeder beliebigen Basis dargestellt werden 
 
 
 

– Die Vorstellung des ‚Kollaps‘ geht von einer eindeutigen 
Zerlegung des Zustands nach der Messung in Basisvektoren aus, 
was aber im Widerspruch zum Formalismus der QM ist 

– Woher weiß der Kollaps, welche Basis zu verwenden ist, um 
dann eine Komponente heraus zu präparieren? 
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Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (4) 

• Physikalisch 
– Der ‚Kollaps‘ steht im Widerspruch zur linearen 

Zeitentwicklung der Schrödingergleichung 
– Es gibt keine konsistente physikalische Erklärung dafür, 

wann, wie und warum ein System sich zunächst nach der 
Schrödingergleichung entwickelt und dann nicht mehr 

• Außer andere ‚Erklärungen‘ wie z.B. die ‚Viele-Welten-Theorie‘, 
nach der der Kollaps nur scheinbar stattfindet, indem sich parallele 
Welten entwickeln. Auch hier bleibt offen: Warum, wann, wie 
genau? 

• Oder z.B. das ‚Gehirn‘ produziert den Kollaps, d.h. ohne den 
Menschen gäbe es keine definiten Zustände in der Realität 



Die Folgen 

• Aus der willkürlichen Annahme, dass Ψ eine 
vollständige Beschreibung des individuellen Systems 
sein soll, ergeben sich massive Konsistenzprobleme 
und weitere abenteuerliche Folgerungen 
– W. Heisenberg: „Die Idee einer objektiven realen Welt dessen kleinste 

Teile in gleicher Weise existieren wie Steine und Bäume existieren, 
unabhängig davon, ob wir sie beobachten oder nicht, ist unmöglich“ 

– A. Zeilinger: „Der Zufall stellt also offenbar ein konstituierendes 
Element unserer Welt dar“ 

– R. Feynman: „The paradox [d.h. das Messproblem] is only a conflict 
between reality and your feeling of what reality ought to be“ 

– „Die QM hat gezeigt, dass die Welt indeterministisch ist“ 

W. Heisenberg, Physics and Philosphy, 1958, S. 129 
A. Zeilinger: Der Zufall als Notwenigkeit, Wiener Vorlesungen, Band 132, 2005 



Warum hält man dann seit über 80 Jahren 
an der orthodoxen Interpretation fest? 

• Der Wunsch ist Vater des Gedanken: Die QM soll eine vollständige 
Beschreibung der Natur sein 
– W. Heisenberg et. al. haben ihr ‚Baby‘ verteidigt 

• Sogenannte ‚ no hidden variables theorems‘ wurden falsch 
interpretiert 
– Theoreme von Von Neumann, Kochen-Specker, Bell 
– Es wurde nicht verstanden, was die Voraussetzungen waren, aus denen 

was genau folgt 
– Man fehlinterpretierte die Theoreme gerne in Sinne eines ‚Beweises der 

Vollständigkeit der QM‘ 
• Physiker gefallen sich in der Rolle des ‚Möchtegern-Philosophen‘ 

– N. Bohr: „Komplementarität bedeutet, dass sobald ich etwas wissen 
möchte, ich es nicht mehr wissen kann“ 

– A. Zeilinger: „Wirklichkeit und Information sind dasselbe“ 
– Es ist aus philosophischer Sicht allerdings ziemlich dilettantisch, zunächst 

eine bestimmte Ontologie für Ψ anzunehmen, um dann daraus 
Folgerungen für die Eigenschaften dieser Realität abzuleiten 



Kann Dekohärenz den ‚Kollaps‘ erklären? 

• Mathematisches Werkzeug: Zustände als 
Dichteoperatoren 

 

 
• Das Messproblem mit Dichteoperatoren formuliert: 

 
 

• Was Dekohärenz bedeutet: 

𝜓𝜓 ⟶ |𝜓𝜓 >< 𝜓𝜓| 
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𝑖𝑖,𝑗𝑗

= � 𝜆𝜆𝑖𝑖 2
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|𝜓𝜓𝑖𝑖 >< 𝜓𝜓𝑖𝑖| + �𝜆𝜆𝑖𝑖∗𝜆𝜆𝑗𝑗|𝜓𝜓𝑖𝑖 >< 𝜓𝜓𝑗𝑗|
𝑖𝑖≠𝑗𝑗

 

�𝜆𝜆𝑖𝑖∗𝜆𝜆𝑗𝑗|𝜓𝜓𝑖𝑖⨂𝜑𝜑𝑖𝑖 >< 𝜓𝜓𝑗𝑗⨂𝜑𝜑𝑗𝑗|
?
→ 𝜆𝜆𝑘𝑘 2|𝜓𝜓𝑘𝑘⨂𝜑𝜑𝑘𝑘 >< 𝜓𝜓𝑘𝑘⨂𝜑𝜑𝑘𝑘| 

�𝜆𝜆𝑖𝑖∗𝜆𝜆𝑗𝑗|𝜓𝜓𝑖𝑖⨂𝜑𝜑𝑖𝑖 >< 𝜓𝜓𝑗𝑗⨂𝜑𝜑𝑗𝑗|
𝐷𝐷𝑐𝑐𝑘𝑘𝑜𝑜𝑐𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒

� 𝜆𝜆𝑖𝑖 2
𝑖𝑖

|𝜓𝜓𝑖𝑖 >< 𝜓𝜓𝑖𝑖| 



Dekohärenz in der Literatur 

• Schlosshauer, M.: Decoherence, Springer, 2007 
– Ontologie: „In this book, we shall adopt the widely accepted notion that a 

quantum state vector provides a complete description of the physical state of 
an individual system“ (S. 19) 

• Also eine orthodoxe Interpretation von Ψ, es wird jedoch versucht, ohne den 
‚Kollaps‘ der Wellenfunktion auszukommen und stattdessen den Vorgang der 
Messung neu zu definieren 

– „The success of decoherence in tackling [the measurement problem] remains 
a matter of debate […]“ (S. 50) 

– „However, the question of why a particular outcome appears to the observer 
rather than another one of the possible outcomes , […], pertains to 
fundamental issues in the interpretation of quantum mechanics outside the 
scope of decoherence“ (S. 60) 

– „[Within the Copenhagen framework and] without presuming the collapse 
postulate, decoherence cannot solve the problem of outcomes“ (S. 331) 

Bemerkung: Interpretiert man Ψ als statistisches Ensemble, so ist Dekohärenz genau das, was man braucht, 
um Messungen ohne QM-Interferenzen zu beschreiben  



Aussagen, die nicht aus der QM folgen 

• Teilchen können an mehreren Orten gleichzeitig sein 
– d.h. ‚verschmiert‘ 

• Teilchen zeigen sich manchmal als Welle 
• Die Messung verändert die Realität des Teilchens 

– etwa im Sinne von ‚aus Welle wird lokalisiertes Teilchen‘ 

• Der Zufall ist eine objektive Eigenschaft der Realität 
• Die Welt ist indeterministisch 
• Die QM setzt der Erkenntnis prinzipielle Grenzen 

Diese Aussagen sind Folgen einer unhaltbaren Ontologie (Ψ ist 
vollständige Beschreibung individueller Systeme) in Verbindung mit dem 
ad-hoc Postulat des ‚Kollaps der Wellenfunktion‘ durch die Messung 



Was aus der QM folgt 

• Die wichtigste Folgerung aus der QM bis dato ist, dass die Natur nicht-
lokal ist (alternativer Begriff: nicht-separabel) 
– Dies gilt unabhängig von einer speziellen Version oder Interpretation der QM 

• Dies wurde durch A. Einstein, J. Bell und A. Aspect bewiesen 
1. EPR (1935): Falls die mit der QM berechneten Wahrscheinlichkeiten korrekt sind 

(QM) und falls die Natur lokal ist (L), dann folgt, dass es lokale verborgene 
Variablen geben muss (HV). Die QM ist also unvollständig. 
QM und L ⇒ HV (d.h QM ist unvollständig) 

2. Bellsche Ungleichung (1964): Falls die mit der QM berechneten 
Wahrscheinlichkeiten* korrekt sind (QM), dann kann es keine lokalen 
verborgenen Variablen geben (HV) 
QM ⇒ ¬ HV 

3. Kombination aus 1. und 2.: 
QM ⇒ ¬ HV ⇒ ¬(QM und L) = ¬QM oder ¬L 

4. Experiment von A. Aspect (1982): 
Die für die Bell-Zustände berechneten QM-Korrelation sind korrekt. Also muss ¬L 
gelten, d.h. die Natur ist (in bestimmten Situationen) nicht-lokal 

• Hinweis: Die Artikel zu EPR und zur Bellschen Ungleichung in Wikipedia 
sind fehlerhaft, wie auch die meisten Darstellungen in QM Lehrbüchern 

*für die sogenannten Bell-Zustände, d.h. singlet-Zustände von Paaren von  Teilchen mit Spin 



Position der Bohmschen Mechanik 

Individuelle Systeme statistisches Ensemble 

vollständig unvollständig Per Definition unvollständig, 
da individuelle Systeme nicht 
beschrieben werden 

Erweiterung der 
QM notwendig 
(verborgene Parameter) 

Erweiterung der QM notwendig 
(mikrophysikalische Ebene für 
individuelle Systeme) 

Ψ 

Führt zu 
Widersprüchen 



Ontologie der Bohmschen Mechanik 

Mikro-Physikalische Ebene 

Phänomenologische Ebene 

Statistische Beschreibung 

Punktteilchen mit 
Koordinaten 𝑞𝑞 ∈ ℝ3 

Wellenfunktion 𝛹𝛹(𝑞𝑞1,⋯ , 𝑞𝑞𝑁𝑁) ∈ 𝐿𝐿2(ℝ3𝑁𝑁) 

Verteilungsdichte 𝜌𝜌 = |𝛹𝛹|2 ∈ 𝐿𝐿+,1
1 (ℝ3𝑁𝑁) 

Spannung, Strom Druck, Temperatur, Wärme, … 

Ausgedehnte Körper mit Schwerpunkt 
und Schwerpunkts-Geschwindigkeit 

Schrödingergleichung + ‚Führungsfeld‘-Gleichung 

Elektromagnetische Felder 𝐸𝐸 𝑞𝑞 ,𝐵𝐵(𝑞𝑞) 

Messgrößen als verallgemeinerte 
Observablen (sog. POVMs)  



Die quantenmechanische 
Kontinuitätsgleichung 

Wenn 𝜌𝜌(𝑡𝑡) die Verteilungsdichte eines Ensembles von Teilchen beschreibt, so 
muss diese Verteilung der Kontinuitätsgleichung genügen: 

 
 
Ist das Geschwindigkeitsfeld von der Form 
 
 
wobei 𝜓𝜓(𝑡𝑡) eine Lösung der Schrödingergleichung ist, 
 
 
 
so ist die Kontinuitätsgleichung für 𝜌𝜌(𝑡𝑡) = |𝜓𝜓(𝑡𝑡)|2 für alle 𝑡𝑡 ∈ ℝ erfüllt 
(Beweis durch Nachrechnen). 

𝜕𝜕𝜌𝜌(𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜌𝜌(𝑡𝑡) ∙ 𝑑𝑑 = 0 

𝑑𝑑 = (𝑑𝑑1,⋯ , 𝑑𝑑𝑁𝑁) mit 𝑑𝑑𝑘𝑘 = ℏ
𝑚𝑚𝑘𝑘

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝛻𝛻𝑘𝑘𝜓𝜓
𝜓𝜓

  

𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕𝜓𝜓
𝜕𝜕𝑡𝑡 = −�

ℏ2

2𝐼𝐼𝑘𝑘
Δ𝑘𝑘𝜓𝜓 + 𝑉𝑉𝜓𝜓

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 



Die Gleichungen der Bohmschen Mechanik 

𝑑𝑑ℏ
𝜕𝜕𝜓𝜓
𝜕𝜕𝑡𝑡

= −�
ℏ2

2𝐼𝐼𝑘𝑘
Δ𝑘𝑘𝜓𝜓 + 𝑉𝑉𝜓𝜓

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 

𝑑𝑑𝑞𝑞𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑡𝑡

�
𝑞𝑞𝑘𝑘=𝑄𝑄𝑘𝑘

= 𝑑𝑑𝑘𝑘 =
ℏ
𝐼𝐼𝑘𝑘

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝛻𝛻𝑘𝑘𝜓𝜓
𝜓𝜓

�
𝑞𝑞=(𝑄𝑄1,…,𝑄𝑄𝑁𝑁)

 

Notation: 𝑞𝑞 ∈ ℝ3 ist Variable, Q ∈ ℝ3 ist konkrete Position eines Teilchens  

 𝜓𝜓 = 𝜓𝜓 𝑡𝑡, 𝑞𝑞1, … , 𝑞𝑞𝑁𝑁  
𝑉𝑉 = 𝑉𝑉(𝑞𝑞1, … , 𝑞𝑞𝑁𝑁) 
𝑘𝑘 = 1, … ,𝑁𝑁 



Konsequenzen aus den Gleichungen 

• Equivarianz: War 𝜌𝜌(𝑡𝑡0) = |𝜓𝜓(𝑡𝑡0)|2 zu irgendeinem Zeitpunkt 𝑡𝑡0 und 
entwickelt sich 𝜓𝜓 gemäß der Schrödingergleichung, so ist  die 
statistische Verteilung der Teilchen zu jedem späteren Zeitpunkt 
gegeben durch 𝜌𝜌(𝑡𝑡) = |𝜓𝜓(𝑡𝑡)|2 
– Dies ist eine Folge der Kontinuitätsgleichung mit 𝑑𝑑𝑘𝑘 = ℏ

𝑚𝑚𝑘𝑘
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝛻𝛻𝑘𝑘𝜓𝜓

𝜓𝜓
 

– Aufgrund der Equivarianz kann die Bohmsche Mechanik dieselben 
Messergebnisse vorhersagen wie die orthodoxe QM 

• Nicht-Lokalität: Die Geschwindigkeit eines Teilchens hängt von der 
Zeit und von den Positionen aller anderen Teilchen ab, da  

𝑑𝑑𝑘𝑘 = 𝑑𝑑𝑘𝑘(𝑡𝑡,𝑄𝑄1,⋯ ,𝑄𝑄𝑁𝑁) 
• Determinismus: Die Positionen und Geschwindigkeiten aller 

Teilchen sind für alle Zeiten exakt bestimmt, wenn man Positionen 
zu einem Zeitpunkt 𝑡𝑡0 festgelegt hat 



Beschreibung von Teilsystemen 

• Ψ beschreibt zunächst das ganze Universum 
– alle Punktteilchen, jedoch nicht-relativistisch 

• Kann man überhaupt Informationen über Teilsysteme 
gewinnen? 
– Dies ist ein Problem jeder nicht-lokalen Theorie 
– Einstein nahm im EPR-Paper die Lokalität deswegen an, weil er 

glaubte, dass ohne Lokalität physikalische Messungen an 
isolierten Teilsystemen nicht mehr möglich seien 

• Was genau ist dann eine Messung? 
– Gibt es überhaupt Eigenschaften eines Teilsystems, die mit 

einem Apparat als Teil der Umgebung des Systems messbar 
sind? 



Die bedingte Wellenfunktion 

• 𝑞𝑞 = (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∈ ℝ3𝐺𝐺⨁ℝ3𝑀𝑀 mit 𝐿𝐿 + 𝑀𝑀 = 𝑁𝑁 sei eine Teilung der 
Welt in ein System mit 3𝐿𝐿 Freiheitsgraden und eine 
Umgebung mit 3𝑀𝑀 Freiheitsgraden 

• Befindet sich die Umgebung im Zustand 𝑌𝑌 ∈ ℝ3𝑀𝑀, so ist die 
bedingte Wellenfunktion für das System definiert als 
 
 

• Zwei wichtige Hinweise 
1. Es ist nicht klar, ob 𝜓𝜓 𝑥𝑥  einer Schrödingergleichung mit einem 

Hamiltonoperator für das 𝑋𝑋 -System genügt 
2.  𝜓𝜓 𝑥𝑥  hängt von der Position 𝑌𝑌 der Teilchen in der Umgebung ab, 

nicht von den Positionen der Teilchen im System 
• 𝑥𝑥 ist hier eine Variable, nicht die Position 𝑋𝑋 der Teilchen des Systems 

𝜓𝜓 𝑥𝑥 : = Ψ(𝑥𝑥|𝑦𝑦 = 𝑌𝑌) = Ψ(𝑥𝑥,𝑌𝑌) 



‚Kollaps‘ der Wellenfunktion 

• In der Bohmschen Mechanik bedeutet ‚Kollaps der Wellenfunktion‘ 
nichts Anderes als der Vorgang, dass konkrete Positionen 𝑌𝑌 der 
Teilchen der Umgebung zur Auswertung in die Wellenfunktion 
eingesetzt werden, um die bedingte Wellenfunktion für ein 
Teilsystem zu erhalten: 𝜓𝜓 𝑥𝑥 = Ψ(𝑥𝑥,𝑌𝑌) 

• Besteht die Wellenfunktion Ψ aus einer kohärenten Überlagerung 
von alternativen Wellenfunktionen Ψ𝑖𝑖, so kann durch das Setzen 
von 𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝑗𝑗 eine Alternative ausgewählt werden: 
 
 

• Hierzu müssen die Alternativen 𝑌𝑌1, … ,𝑌𝑌𝑘𝑘  makroskopisch disjunkt 
sein, d.h. die Bedingung Ψ𝑖𝑖 𝑥𝑥,𝑌𝑌𝑗𝑗 = 0 für 𝑑𝑑 ≠ 𝑗𝑗 muss erfüllt sein 
– Anders ausgedrückt: 𝑌𝑌𝑗𝑗 ∈ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝(Ψ𝑗𝑗) und 𝑌𝑌𝑗𝑗 ∉ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝(Ψ𝑖𝑖) für 𝑑𝑑 ≠ 𝑗𝑗, 

d.h.  ∫ Ψ𝑖𝑖 2𝐴𝐴 = 0 für kleine Umgebungen 𝐴𝐴 von 𝑌𝑌𝑗𝑗  

Ψ 𝑥𝑥,𝑌𝑌𝑗𝑗 = �Ψ𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑌𝑌𝑗𝑗) = Ψ𝑗𝑗(𝑥𝑥,𝑌𝑌𝑗𝑗) 



Beispiel 

Ψ1 Ψ2 

𝑌𝑌1 𝑌𝑌2 

Ψ = Ψ1 + Ψ2 
Ψ1 𝑌𝑌2 = 0,Ψ2 𝑌𝑌1 = 0 
Ψ 𝑌𝑌𝑖𝑖 = Ψ𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖 , 𝑑𝑑 = 1,2 



Bohmsche Lösung des Messproblems 
• Da Ψ 2 in der Bohmschen QM für die statistische Verteilung eines 

Ensembles von Systemen steht, gibt es das Problem der definierten 
‚outcomes‘ nicht. Trotzdem muss die Transformation der Wellenfunktion 
durch die Messung (oder auch der Zustandspräparation) erklärt werden. 

• Bei einer (idealen) Messung bzw. Präparation des Systems im 
Anfangszustand ∑𝜆𝜆𝑖𝑖𝜓𝜓𝑖𝑖 ist die Wellenfunktion des Gesamtsystems nach 
der Messung/Präparation gegeben durch    Ψ 𝑥𝑥,𝑦𝑦 = ∑𝜆𝜆𝑖𝑖𝜓𝜓𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝜑𝜑𝑖𝑖(𝑦𝑦)  

– 𝜑𝜑𝑖𝑖  sind die Wellenfunktionen der Umgebung, die zu den Zeigerstellungen 𝑑𝑑 gehören 

• Zu den verschiedenen Zeigerstellungen gehören die alternativen 
Positionen aller Teilchen der Umgebung 𝑌𝑌1, … ,𝑌𝑌𝑘𝑘. Diese sind 
makroskopisch disjunkt, d.h. 𝜑𝜑𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑗𝑗 = 0 für 𝑑𝑑 ≠ 𝑗𝑗. 

• Hat man also die Zeigerstellung 𝑗𝑗 beobachtet, so ist 𝑌𝑌 = 𝑌𝑌𝑗𝑗 und die 
bedingte Wellenfunktion für das System nimmt diese Form an: 

Ψ 𝑥𝑥,𝑌𝑌𝑗𝑗 = �𝜆𝜆𝑖𝑖𝜓𝜓𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝜑𝜑𝑖𝑖(𝑌𝑌𝑗𝑗) = 𝜆𝜆𝑗𝑗𝜓𝜓𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝜑𝜑𝑗𝑗 𝑌𝑌𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑗𝑗𝜓𝜓𝑗𝑗 𝑥𝑥  



Ontologischer Status von Ψ  

• Auf der Ebene der statistischen Beschreibung entspricht Ψ 2 den 
klassischen statistischen Verteilungen im Konfigurationsraum 
– Jedoch lediglich für die Orte, nicht für die Impulse von Teilchen: 
𝛹𝛹(𝑞𝑞1,⋯ , 𝑞𝑞𝑁𝑁) ∈ 𝐿𝐿2(ℝ3𝑁𝑁) 

• Auf der Ebene der mikrophysikalischen Beschreibung hat Ψ den 
Status eines Naturgesetzes (d.h. nomologisch) 
– Ψ entspricht damit der Hamiltonfunktion 𝐻𝐻 bei klassischen Systemen 
– Aus Ψ und 𝐻𝐻 werden die Bahnen der Teilchen berechnet 
– 𝐻𝐻 wird aus einem Variationsprinzip abgeleitet, Ψ ist Lösung einer 

Schrödingergleichung 
– Weder Ψ noch 𝐻𝐻 werden von den Teilchen ‚hervorgebracht‘, sie sind keine 

‚Felder‘ 
• Es gibt also keine ‚Rückwirkung‘ der Teilchen auf diese Funktionen 

• In keinem Fall hat Ψ des Status von ‚Realität‘ in der Weise, wie man 
dies den Teilchen oder den physikalischen Feldern zuspricht 

 



Kritik an der Bohmschen Mechanik 

• Die berechneten Teilchenbahnen haben bislang zu keiner 
neuen Erkenntnis geführt 
– Siehe z.B. Elektronbahnen im Wasserstoff Atom im Anhang 

• Es gibt bislang keine experimentellen Vorhersagen, die über 
die orthodoxe QM hinausgehen 
– Jedoch gibt es die Aussicht, dass sich aufgrund der Teilchenbahnen 

Erwartungswerte für die Zeit berechnen lassen (z.B. die Zeit bis zum 
Erreichen des Detektors, erwartete Zeit für Tunneling, …). Dazu kann 
die orthodoxe QM aus prinzipiellen Gründen keine Aussage machen. 

– Teilchenbahnen können jedoch mit sogenannten ‚weak 
measurements‘ gemessen werden 

• Die relativistische bzw. kovariante Formulierung einer 
Bohmschen Mechanik steht noch aus 
– Wie auch für die orthodoxe QM 



Vorteile der Bohmschen Mechanik 

• Klare Ontologie 
– Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die 

Weiterentwicklung hin zu einer kovarianten Theorie 
• Logisch haltbare Position bezüglich der Interpretation 

von Ψ und den daraus berechneten Größen 
• Keine Notwendigkeit für ad-hoc Postulate wie den 

‚Kollaps‘ der Wellenfunktion 
• Messungen können als physikalische Vorgänge 

beschrieben werden 
• Prinzipielle Anwendbarkeit auf kosmologische 

Fragestellungen 
 



Doppelspaltversuch mit Elektronen 

• Orthodoxe QM 
– Einzelne Elektronen verhalten sich beim Durchgang durch den Doppelspalt 

wie eine Welle, bei der Registrierung am Schirm wie Teilchen 
• Das Elektron interferiert mit sich selbst 
• Die Wellenfunktion kollabiert bei der Messung der Position 

– Komplementarität: Versucht man zu bestimmen, durch welchen Spalt das 
Elektron durchgeflogen ist, zerstört man die Interferenz 

• Bohmsche QM 
– Die Elektronen bilden ein statistisches Ensemble, von denen eine Hälfte 

durch den oberen, die andere durch den unteren Spalt fliegt 
• Unterschiede zwischen den Elektronenbahnen rühren von unterschiedlichen 

Anfangsbedingungen her (𝑄𝑄(𝑡𝑡0)) 
– Die Wellenfunktion (dieselbe wie in der orthodoxen QM) legt die 

Geschwindigkeit und damit die Bahn der Elektronen fest 
– Aus der Führungsgleichung folgt, dass sich Interferenzmuster bilden 
– Änderungen am Versuchsaufbau (z.B. Abdeckung eines Spalts) verändern 

die bedingte Wellenfunktion und damit die Bahnen aller Teilchen 
• Nicht-Lokalität statt Komplementarität 



Bahnen der Elektronen, Interferenz 

Interferenz am Doppelspalt 



Bahnen der Elektronen, Interferenz 

Interferenz am Vierfachspalt (Nahfeld) 



Bahnen der Elektronen, Interferenz 

Interferenz am Vierfachspalt (Fernfeld) 



Anhang 



Wasserstoff-Wellenfunktionen 

• 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑟𝑟,𝜃𝜃,𝜑𝜑 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝐹𝐹𝑐𝑐𝑜𝑜(𝑟𝑟)𝐺𝐺𝑜𝑜𝑚𝑚(𝜃𝜃)𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 

• 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚 = 2
𝑐𝑐𝑜𝑜

3 𝑐𝑐−𝑜𝑜−1 !
2𝑐𝑐 𝑐𝑐+𝑜𝑜 ! 3

   (𝑎𝑎 = Bohrscher Radius) 

• 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑟𝑟 = 𝑒𝑒−
𝑟𝑟
𝑛𝑛𝑛𝑛

2𝑟𝑟
𝑐𝑐𝑜𝑜

𝑜𝑜
𝐿𝐿𝑐𝑐−𝑜𝑜−12𝑜𝑜+1 2𝑟𝑟

𝑐𝑐𝑜𝑜
  

(𝐿𝐿 = ungeordnete Laguerre-Polynome) 

• 𝐺𝐺𝑜𝑜𝑚𝑚 𝜃𝜃 = 𝜀𝜀 2𝑜𝑜+1 𝑜𝑜− 𝑚𝑚 !
4𝜋𝜋 𝑜𝑜+ 𝑚𝑚 !

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜃𝜃   

(𝑃𝑃 = Legendre-Polynome) 
• 𝑛𝑛 = 1,2, … (Energie) 
• 𝑙𝑙 = 0,1,2, … ,𝑛𝑛 − 1 (Gesamtdrehimpuls) 
• 𝐼𝐼 = −𝑙𝑙, … , 0, … , 𝑙𝑙 (magn. Quantenzahl = Drehimpuls um z-Achse) 

 



Bahngeschwindigkeiten für 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚  

• Ist die Wellenfunktion des Atoms 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚, so ist die Geschwindigkeit 
des Elektrons gegeben durch 

�⃗�𝑑 𝑟𝑟,𝜃𝜃,𝜑𝜑 =
ℏ
𝐼𝐼𝑐𝑐

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝛻𝛻𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚
𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚

=
𝐼𝐼ℏ

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑟𝑟𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛𝜃𝜃
𝑒𝑒𝑖𝑖 

• Für Wellenfunktionen 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚 mit 𝐼𝐼 = 0 ist die Geschwindigkeit 0, 
für 𝐼𝐼 ≠ 0 ist es eine Kreisbahn um die z-Achse 

• Geht man jedoch von einem allgemeinen Zustand  

𝜓𝜓(𝑡𝑡, 𝑟𝑟,𝜃𝜃,𝜑𝜑) = ∑ 𝜆𝜆𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚𝑐𝑐,𝑜𝑜,𝑚𝑚 𝑒𝑒−𝑡𝑡
𝑖𝑖
ℏ
𝐸𝐸1
𝑛𝑛2   aus, so ergeben sich 

beliebig komplizierte Bahnen 
– Der Zustand eines H-Atoms ist eine Lösung der zeitabhängigen 

Schrödingergleichung 
– Die Separationslösungen 𝜓𝜓𝑐𝑐𝑜𝑜𝑚𝑚 dienen lediglich als Basis im Hilbertraum, 

die den Hamiltonoperator diagonalisieren 

𝐸𝐸1= -13,6 eV 



Beispiel: 𝜓𝜓 𝑡𝑡 = 𝜆𝜆1𝜓𝜓100𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ

𝐸𝐸1
+ 𝜆𝜆2 ∙ 𝜓𝜓211 𝑒𝑒

−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ
𝐸𝐸1
4  

𝜆𝜆1 = 0.8  𝜆𝜆2 = 𝑑𝑑 ∙ 0.9 
𝑄𝑄0 = (0,0,1) (als (𝜑𝜑, 𝜃𝜃, 𝑟𝑟)) 

𝜆𝜆1 = 0.8  𝜆𝜆2 = 𝑑𝑑 ∙ 0.9 
𝑄𝑄0 = (0,0.4𝜋𝜋, 1) (als (𝜑𝜑,𝜃𝜃, 𝑟𝑟)) 

(in ROT der Unterschied zwischen oben und unten) 



𝜓𝜓 𝑡𝑡 = 𝜆𝜆1𝜓𝜓100𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ

𝐸𝐸1
+ 𝜆𝜆2 ∙ 𝜓𝜓211 𝑒𝑒

−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ
𝐸𝐸1
4  

𝜆𝜆1 = 0.8  𝜆𝜆2 = 𝑑𝑑 ∙ 0.1 
𝑄𝑄0 = (0,0.1𝜋𝜋, 1) (als (𝜑𝜑,𝜃𝜃, 𝑟𝑟)) 

𝜆𝜆1 = 0.1  𝜆𝜆2 = 𝑑𝑑 ∙ 0.8 
𝑄𝑄0 = (0,0.1𝜋𝜋, 1) (als (𝜑𝜑,𝜃𝜃, 𝑟𝑟)) 

(in ROT der Unterschied zwischen oben und unten) 



𝜓𝜓 𝑡𝑡 = 𝜆𝜆1𝜓𝜓100𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ

𝐸𝐸1
+ 𝜆𝜆2 ∙ 𝜓𝜓210 𝑒𝑒

−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ
𝐸𝐸1
4 + 𝜆𝜆3 ∙ 𝜓𝜓211 𝑒𝑒

−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ
𝐸𝐸1
4  

𝜆𝜆1 = 0.5  𝜆𝜆2 = 0.5  𝜆𝜆3 = 0.5 
𝑄𝑄0 = (0,0.25𝜋𝜋, 1) (als (𝜑𝜑,𝜃𝜃, 𝑟𝑟)) 

(in ROT der Unterschied zwischen oben und unten) 

𝜆𝜆1 = 0.5   𝜆𝜆2 = 0.5  𝜆𝜆3 = 0.5 
𝑄𝑄0 = (0,0.1𝜋𝜋, 0.1) (als (𝜑𝜑, 𝜃𝜃, 𝑟𝑟)) 



𝜓𝜓 𝑡𝑡 = 𝜆𝜆1𝜓𝜓100𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ

𝐸𝐸1
+ 𝜆𝜆2 ∙ 𝜓𝜓200 𝑒𝑒

−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ
𝐸𝐸1
4  

+𝜆𝜆3 ∙ 𝜓𝜓210 𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ

𝐸𝐸1
4 + 𝜆𝜆4 ∙ 𝜓𝜓211 𝑒𝑒

−𝑡𝑡𝑖𝑖ℏ
𝐸𝐸1
4  

𝜆𝜆1 = 0.1   𝜆𝜆2 = 0.1  𝜆𝜆3 = 0.5  𝜆𝜆4 = 0.5 
𝑄𝑄0 = (0.2𝜋𝜋, 0.4𝜋𝜋, 0.5) (als (𝜑𝜑,𝜃𝜃, 𝑟𝑟)) 



Klassifikation nach Bassi und Ghirardi 



Relationale QM (nach C. Rovelli) 
• Positivistische Ontologie (wie die Bohrsche = Kopenhagener Deutung) 

– “The central tenet of relational quantum mechanics is that there is no meaning in saying 
that a certain quantum event has happened or that a variable of the system S has taken 
the value q” 

– If I observe an electron at a certain position, I cannot conclude that the electron is there: I 
can only conclude that the electron as seen by me is there.  

• Hinweis: Positivistische Ontologien der QM haben sich allesamt als 
inkonsistent (zirkulär) herausgestellt 

– Beispiel: “Consider for instance a two-state system O (say, a light-emitting diode, or l.e.d., 
which can be on or off) interacting with a two-state system S (say, the spin of an electron, 
which can be up or down). Assume the interaction is such that if the spin is up (down) the 
l.e.d. goes on (off). To start with, the electron can be in a superposition of its two states.” 

– Wie in allen von Positivisten diskutierten Beispielen werden Konzepte verwendet, die der 
Theorie per Definition gar nicht zugänglich sind.  

• Der Kollaps der Wellenfunktion wird als Postulat angenommen, um die 
Beobachtungen zu erklären 

– Die relationale QM kann als Versuch interpretiert werden, Inkonsistenzen, die als Folge 
der Annahme des Kollaps-Postulates entstehen, aufzulösen – leider nicht ohne weitere 
Inkonsistenzen zu produzieren Quelle: http://plato.stanford.edu/entries/qm-relational/ 

http://plato.stanford.edu/entries/qm-relational/
http://plato.stanford.edu/entries/qm-relational/
http://plato.stanford.edu/entries/qm-relational/
http://plato.stanford.edu/entries/qm-relational/


Consistent Histories 
• Entwickelt von Griffiths (1984), Omnès (1988), Gell-Mann & Hartle (1990) 
• Ad-hoc Regeln verbieten die Anwendung von unterschiedlichen Zerlegungen 

∑𝜆𝜆𝑖𝑖𝜓𝜓𝑖𝑖 = ∑𝜆𝜆𝑘𝑘′ 𝜓𝜓𝑘𝑘′  für die Diskussion einer bestimmten physikalischen Situation 
– Sehr komplizierte Formulierungen für eine einfache Aussage 

• Die Schrödingergleichung wird ergänzt um eine willkürliche Reihe von Kollapsen zu 
willkürlichen Zeitpunkten 

– Kollaps passiert also ständig, auch ohne Messung (wie oft und warum und welcher Art wird 
nicht gesagt) 

• Dies führt zum Problem der Konsistenz von unterschiedlichen Historien von 
‘Kollapsen’ 

– Per Postulat wird diejenige ausgewählt, die mit der Beobachtung übereinstimmt  
– Aber was ist mit den Anderen? 

• In Summe ist dies eine Ansammlung von nicht-physikalisch begründeten Regeln, 
deren Anwendung vom Physiker so auszuwählen ist, dass das Ergebnis 
herauskommt, was man gemessen hat 

– „ the histories approach gives the physicist Liberty to use a different family [of projections] …” 
– “if the measurement outcome is known to be [Mj], then the probability of any property of the 

particle is …” 
– “There is no fundamental quantum principle that forces one to use these decomposition; the 

choice is based on utility” 

Quelle: http://plato.stanford.edu/entries/qm-consistent-histories/  

http://plato.stanford.edu/entries/qm-consistent-histories/


Literatur 

[Dürr, D et al., 2013] Quantum Physics Without Quantum Philosophy, Springer, 2013 
[Griffiths, D., 2012] Quantenmechanik, Pearson, 2012 
[Haag, R, 1992] Local Quantum Physics, Springer, 2. Auflage, 1996 
[Passon, O., 2005] Why isn’t every physicist a Bohmian?, http://arxiv.org/pdf/quant-
ph/0412119v2.pdf  
[Popper, K., 1935] Logik der Forschung, Mohr Siebeck, 11. Auflage 2005 
[Schlosshauer, M, 2007] Decoherence, Springer, 2007 
[Zeilinger, A., 2003] Einsteins Schleier, Goldmann, 6. Auflage, 2005 
[Zeilinger, A. et al., 2005] Der Zufall als Notwendigkeit, in: Wiener Vorlesungen im 
Rathaus, Band 132, Picus Wien, 3. Auflage, 2009 
 

http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0412119v2.pdf
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0412119v2.pdf
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0412119v2.pdf
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0412119v2.pdf

	Grundlagenprobleme der QM
	Ontologie physikalischer Theorien
	Ontologie der klassischen Physik
	Bedeutung von Ontologien
	Interpretationsprobleme der QM
	Die Ontologien von Ψ und deren Folgen
	Wer sagte was?
	Das Messproblem
	Struktur des Problems, Lösungsoptionen
	‚Lösung‘ in der orthodoxen QM
	Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (1)
	Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (2)
	Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (3)
	Kritik am Kollaps der Wellenfunktion (4)
	Die Folgen
	Warum hält man dann seit über 80 Jahren an der orthodoxen Interpretation fest?
	Kann Dekohärenz den ‚Kollaps‘ erklären?
	Dekohärenz in der Literatur
	Aussagen, die nicht aus der QM folgen
	Was aus der QM folgt
	Position der Bohmschen Mechanik
	Ontologie der Bohmschen Mechanik
	Die quantenmechanische Kontinuitätsgleichung
	Die Gleichungen der Bohmschen Mechanik
	Konsequenzen aus den Gleichungen
	Beschreibung von Teilsystemen
	Die bedingte Wellenfunktion
	‚Kollaps‘ der Wellenfunktion
	Beispiel
	Bohmsche Lösung des Messproblems
	Ontologischer Status von Ψ 
	Kritik an der Bohmschen Mechanik
	Vorteile der Bohmschen Mechanik
	Doppelspaltversuch mit Elektronen
	Bahnen der Elektronen, Interferenz
	Bahnen der Elektronen, Interferenz
	Bahnen der Elektronen, Interferenz
	Anhang
	Wasserstoff-Wellenfunktionen
	Bahngeschwindigkeiten für  𝜓 𝑛𝑙𝑚  
	Beispiel: 𝜓 𝑡 = 𝜆 1  𝜓 100  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1    + 𝜆 2  ∙𝜓 211  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1  4  
	𝜓 𝑡 = 𝜆 1  𝜓 100  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1    + 𝜆 2  ∙𝜓 211  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1  4  
	𝜓 𝑡 = 𝜆 1  𝜓 100  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1    + 𝜆 2  ∙𝜓 210  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1  4  + 𝜆 3  ∙𝜓 211  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1  4  
	𝜓 𝑡 = 𝜆 1  𝜓 100  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1    + 𝜆 2  ∙𝜓 200  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1  4  �+ 𝜆 3  ∙𝜓 210  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1  4  + 𝜆 4  ∙𝜓 211  𝑒 −𝑡 𝑖 ℏ   𝐸 1  4  
	Klassifikation nach Bassi und Ghirardi
	Relationale QM (nach C. Rovelli)
	Consistent Histories
	Literatur

