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»Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat,
muss geschehen sein, was dann noch übrig bleibt, wie

unwahrscheinlich es auch zu sein scheint.«

Sherlock Holmes, Detektivfigur

»Sie können auch über Bande spielen«, antwortet Friedemann
Reinhard von der Universität Stuttgart in leicht gelangweiltem Ton
auf die Frage des Spielers, ob das möglich sei. Der Spieler, den
Minigolfschläger schlagbereit in den Händen, denkt ihm offenbar
viel zu konventionell. Nur weil genau zwischen dem Abschlags-
punkt und dem Loch ein kreisförmiges Hindernis den direkten
Weg zum Ziel versperrt, muss man bei diesem Minigolf noch lange
nicht über Bande spielen. 

Der nächste Spieler spielt das Hindernis frontal an. Bei einem
normalen Minigolf wäre das ziemlich töricht. Hier jedoch kommt
man aber auch so um das Hindernis herum.

Im Audimax der Universität Stuttgart hat der Physiker freilich
keine reale Minigolfbahn aufgebaut. Es ist ein auf den Boden pro-
jiziertes Computerspiel. Der Schläger trägt eine LED, deren Posi-
tion von einer Kamera erfasst wird. So wird, ähnlich wie bei einer
Wii-Konsole, der reale Schlag des Spielers in die virtuelle Welt
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übersetzt. Doch es gibt noch einen Unterschied zum Minigolf im
Stadtpark: Der simulierte Golfball folgt den Gesetzen der Quan-
tenphysik, daher der Name »Quantenminigolf«.

Spieler zwei hat offenbar ein Gespür dafür. Unmittelbar nach
dem Schlag saust der Ball in Richtung Hindernis davon. Aber es ist
gar kein Ball mehr. Er hat seine feste Kontur verloren und sich in
ein kreisförmiges Streifenmuster verwandelt. Als er auf das Hin-
dernis trifft, geschieht etwas Erstaunliches: Es zerteilt den Ball in
zwei Hälften, wie ein Schiffsbug, der durch die Wellen pflügt. Die
eine Hälfte rast schräg nach oben und die andere schräg nach un-
ten davon. Beide werden das Ziel verfehlen, denkt der Zuschauer.

Doch dann passiert wieder etwas Eindrucksvolles: Zwischen
den beiden Streifenmustern entsteht ein weiteres, das geradewegs
Kurs auf das Loch nimmt. Als es dort ankommt, gibt Spieler zwei
das Kommando: »Jetzt!« Mitten in dem Kreis, der das Loch sym-
bolisiert, materialisiert sich der blaue Ball. Der Schriftzug »You
won« erscheint. »Ja!«, ruft Spieler zwei und reißt den Schläger in
die Höhe. Er hat sich soeben die Gesetze der Quantenphysik zu-
nutze gemacht. Er hat den Ball um ein Hindernis herumgelenkt, in-
dem er es direkt anspielte.

Kontrollierbarer Quantenzauber

Auf das Hindernis zielen, um es zu umgehen? Klingt widersprüch-
lich. Ist es aber nicht. Es ist auch keine Zauberei. »Hinter der
Quantenphysik steckt nichts Mystisches«, betont Anton Zeilinger.
Die Quantenphysik gehorcht klaren, mathematisch beschreibba-
ren Regeln. Die daraus resultierenden Phänomene widersprechen
zwar oft der Alltagserfahrung. Doch die menschliche Wahrneh-
mung erfasst eben nur einen Teil der Realität. Das macht die Welt
der kleinen Teilchen aber nicht weniger real und wirksam.

Da nichts Geheimnisvolles an der Quantenphysik ist, kann
man durchaus verstehen, warum ein Quantencomputer bestimmte
Probleme superschnell löst oder warum eine Quantenkamera auch
im Dunkeln fotografieren könnte. Im Folgenden werde ich die
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Quantenphänomene erläutern, die Anwendungen wie dem Quan-
tencomputer zugrundeliegen. So können Sie ein Verständnis und
eine gewisse Intuition für die Quantenphysik entwickeln, sodass
Ihnen die Leistungen der Quantentechnik nicht so überirdisch vor-
kommen, wie sie oft in der Öffentlichkeit dargestellt werden.8

Die Faszination wird Ihnen dadurch aber nicht abhanden
kommen. Es wird sein wie bei einer Reise in ein exotisches Land:
Alles spielt sich auf dem Boden der Realität ab, aber trotzdem
kommt man aus dem Staunen nicht heraus.

Wechselbalge des Mikrokosmos

Eine bemerkenswerte Eigenschaft des Lichts haben wir im ersten
Kapitel kennengelernt: Es kommt als eine Horde von Teilchen
daher. Diese Teilchen transportieren unterschiedlich große Ener-
giepakete. Ein blaues Photon bringt mehr Energie mit sich als ein
rotes.

Aber Moment mal: Hatte Maxwell nicht herausgefunden,
Licht sei eine elektromagnetische Welle? Beweise dafür gibt es wie
Sand am Meer, z.B. die Regenbogenfarben auf einer öligen Was-
serpfütze (siehe Kasten: Der Regenbogen in der Pfütze: Wie geht
Interferenz?) oder auf einer CD. Bewiesen ist aber auch die Tatsa-
che, dass es ein Strom von Teilchen ist.

Wie kann Licht beides sein: Teilchen und Welle? Viel unter-
schiedlicher können zwei Vorstellungen doch nicht sein, oder? Ein
Teilchen hat feste Grenzen, wie ein Minigolfball. Es folgt einer kla-
ren Bahn, etwa vom Abschlagspunkt zum Loch. Stößt ein Ball auf
einen anderen Ball, ändern beide in der Regel ihre Rollrichtung,
etwa beim Billard.

Wellen hingegen durchdringen sich gegenseitig und überlagern
sich dabei. Sie schaukeln sich gegenseitig auf oder löschen sich zu
nichts aus. Ein Phänomen, das man als Interferenz bezeichnet.
Wellen breiten sich aus, ändern also ihre Grenzen, z.B. nachdem
man einen Stein ins Wasser geworfen hat. Eine Welle kann sogar
»um die Ecke« laufen wie etwa eine Schallwelle um einen Baum:
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Man kann jemanden, der sich hinter einem Baum versteckt, reden
hören. Die Schallwelle läuft dabei gleichzeitig links und rechts um
den Baum herum.

Der Regenbogen in der Pfütze: Wie geht Interferenz?

»Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte
Freude«, sagt der Volksmund. Im Leben gibt’s Aufs und Abs. Zu
zweit sind aber die Abs nicht so schlimm, während die Aufs sich ver-
doppeln.

Bei Wellen ist das ähnlich: Es gibt Wellenberge und Wellentäler.
Zwei Wellen können gegeneinander verschoben sein, sodass Wel-
lentäler auf Wellenberge treffen. Dann löschen sich die Wellen zu
nichts aus. Wenn hingegen Wellenberge auf Wellenberge und Wel-
lentäler auf Wellentäler treffen, verstärken sich beide Wellen. Dieses
Phänomen nennt sich Interferenz.

Im Alltag begegnen Sie der Interferenz oft in Form einer Wasser-
pfütze, die in allen Regenbogenfarben leuchtet. Der Grund ist ein
dünner Ölfilm auf dem Wasser. Das Tageslicht wird zweimal reflek-
tiert: auf der Oberfläche des Ölfilms sowie auf der darunterliegen-
den Wasseroberfläche. Die beiden Reflexionen erzeugen zwei Wel-
len, die sich überlagern. Aus einem bestimmten Winkel betrachtet
haben die beiden Wellen einen bestimmten Wegunterschied. Nun
gibt es zwei Möglichkeiten: Der Wegunterschied ist so groß wie die
Wellenlänge: Dann verstärkt sich die Welle. Oder er ist halb so groß

wie die Wellenlänge: Dann löscht sich die Welle aus.

Das Tageslicht besteht aus allen Farben. Und Farben sind nichts an-
deres als Licht unterschiedlicher Wellenlänge. Wenn Sie die Pfütze
anblicken, dann fallen Lichtwellen vom Ölfilm aus leicht unter-
schiedlichen Winkeln in Ihr Auge. Die Winkel entsprechen unter-
schiedlichen Wegunterschieden des Lichts. Damit entsprechen sie
auch unterschiedlichen Wellenlängen, die verstärkt bzw. ausge-
löscht werden.

→
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Das Licht schlüpft in beide gegensätzliche Formen, Welle und Teil-
chen, wie ein Gestaltwandler. Der Wechselbalg Odo aus der Science-
Fiction-Serie »Deep Space Nine« sieht normalerweise aus wie ein
Mensch. Er kann sich aber verflüssigen und durch Türritzen
schlüpfen. Welche Form er sich gibt, hängt von der Situation ab.
Auch die Form, in der Licht erscheint, hängt von der Situation ab,
sprich: von dem Experiment, das man durchführt.

Ein wichtiges Experiment sieht so aus: Strahlt man Licht auf
einen Schirm mit zwei schmalen parallelen Spalten, dann zeigt es
Interferenz. Der Doppelspalt teilt die Welle in zwei Teilwellen, die
sich hinter dem Schirm überlagern. In einigen Richtungen verstär-
ken sie sich, in anderen löschen sie sich aus. Auf einem zweiten
Schirm hinter dem Doppelspalt ergibt sich daher ein Muster aus
parallelen Lichtstreifen und dunklen Streifen dazwischen.

Beleuchtet man hingegen eine Metallplatte, benimmt Licht
sich wie ein Teilchenstrom. Wie die Kugeln aus einer Schrotflinte

Die Folge: Sie sehen einen Regenbogen.

Abb. 3–1   Veranschaulichung 
der Interferenz. Zwei Wellen, 
die einander Spiegelbild sind, 
neutralisieren sich gegensei-
tig (Auslöschung), während 
zwei identische Wellen sich 
zur doppelten Höhe auf-
schaukeln (Verstärkung).
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Trümmer aus einem Ziel herausschlagen, schlägt es Elektronen aus
dem Metall. Es gibt noch andere Experimente, wo sich Licht als
Teilchenstrom präsentiert: Lichtteilchen lassen sich tatsächlich mit
Detektoren zählen, ein weiterer Beweis ihrer Existenz. Physiker
können inzwischen einzelne Photonen erzeugen und sie als Infor-
mationsträger benutzen.

Physiker nennen die Wandlungsfähigkeit Welle-Teilchen-Dua-
lismus. Dieser zeigt, dass man sich von der naiven Vorstellung,
Materie bestehe aus Bausteinen, die wie Legofiguren zu Planeten
oder Lebewesen zusammengesteckt sind, verabschieden muss. Er
ist ein erstes Beispiel dafür, dass die Begriffe unserer Alltagssprache
die Quantenwelt nur unvollkommen beschreiben.

Wie im ersten Kapitel schon angesprochen, sind Photonen
nicht die einzigen Wechselbälger der Quantenwelt. Der Welle-Teil-
chen-Dualismus ist vielmehr ein allgemeines Prinzip. Er gilt für alle
Quantenobjekte: Elektronen, Protonen, Neutronen, ganze Atome
oder Moleküle. Sie alle schlüpfen je nach Situation in die Wellen-
oder in die Teilchenrolle. Physiker sprechen daher auch von Mate-
riewellen.

Beliebig ist dieser Rollentausch indes nicht. Die Teilchen- und
die Welleneigenschaften sind gekoppelt. Die Farbe von Photonen
hängt mit ihrer Energie zusammen. Ähnlich hängt die Wellenlänge
von anderen Quantenobjekten mit ihrer Masse und Geschwindig-
keit zusammen. Je größer Masse und Geschwindigkeit, desto kür-
zer die Wellenlänge der Materiewelle.

Wir verstehen jetzt auch, was nach dem Abschlag beim Quan-
tenminigolf passiert: Der Spieler gibt dem Ball eine bestimmte
Geschwindigkeit. Damit einher geht eine bestimmte Materiewel-
lenlänge. Der Ball verwandelt sich in eine Welle, deren Wellenlänge
dem Abstand der Streifen entspricht (siehe Abb. 3–2).
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A

B
Abb. 3–2 Vor dem Schlag (A) ist der Ball (Kugel am rechten Rand) noch ein Ball. 

Nach dem Schlag erhält er eine bestimmte Geschwindigkeit und verwan-
delt sich in eine entsprechende Welle (B).

Bis jetzt haben wir nur über den Mikrokosmos gesprochen, also
über unsichtbar winzige Partikel. Können auch sichtbare Objekte
als Gestaltwandler auftreten? Physiker haben noch keine obere
Größengrenze für den Welle-Teilchen-Dualismus gefunden. Sogar
Riesenmoleküle aus fast 2000 Atomen verhalten sich wie Wellen,
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wie Wiener Physiker um Markus Arndt mit einem Interferenzex-
periment 2019 zeigten.9 Die Moleküle haben eine Wellenlänge von
50 Femtometern. Ein Femtometer ist der Millionste Teil eines Mil-
liardstel eines Meters. Der Durchmesser eines Atoms ist etwa 5000
Mal größer als die Wellenlänge des Moleküls und der eines Haares
rund eine Milliarde Mal.

Auch Ihr eigener Körper unterliegt dem Welle-Teilchen-Dualis-
mus. Sie könnten im Prinzip also auch mal Welle sein. Doch weil
Sie im Vergleich zu einem Elektron wahnsinnig schwer sind, wäre
Ihre Wellenlänge verschwindend klein. Ein Femtometer wäre astro-
nomisch dagegen. Das ist einer der Gründe, warum Ihre Wellenna-
tur nicht zutage tritt.

Wir verstehen jetzt einen weiteren Teil des Quantenminigolfs:
Das Hindernis teilt die Welle in zwei Teilwellen. Weil diese aus der
gleichen Welle hervorgehen, können sie sich überlagern. Genau
das tun sie hinter dem Hindernis, wie die waagrechten dunklen
Streifen im Wellenmuster zeigen (siehe Abb. 3–3).

Abb. 3–3 Die Materiewelle des Quantenminigolfballs wird vom Hindernis (weißer 
Kreis) geteilt. Da die beiden Hälften aus der gleichen Materiewelle hervor-
gehen, können sie interferieren. Das zeigt sich im waagrechten Streifen-
muster der Welle. Man beachte, dass die Materiewelle sich auch direkt 
hinter dem Hindernis zeigt, wenn auch nur schwach (bitte genau 
hinsehen!).



Von geisterhaften Golfbällen, Fotos im Dunkeln und einer toten Katze, ... 33

Welle und Teilchen unter einen Hut gebracht

Kein Wunder, dass der Welle-Teilchen-Dualismus den Physikern
des frühen 20. Jahrhunderts ganz und gar nicht gefiel. Man würde
im Supermarkt ja auch kein Fischschweineschnitzel oder eine Gur-
kenerdbeere kaufen. Daher versuchten sie, die beiden Konzepte
unter einen Hut zu bringen. Zwar gelang ihnen das durch die Ent-
wicklung der modernen Quantenphysik in den 1920er-Jahren.
Doch damit handelte man sich noch viel unbegreiflichere Konse-
quenzen ein.

Materiewellen: Wozu taugen sie?

Materie ist ein Gestaltwandler, der mal die Form von Teilchen, mal die
von Wellen annimmt. Das klingt esoterisch, nach Yin und Yang, Erd-
strahlen oder so was. Aber Materiewellen sind so real wie Radiowel-
len und lassen sich technisch nutzen. Nur zwei Beispiele von vielen:

Im Elektronenmikroskop lenken Magnetfelder, auch »Elektronenlin-
sen« genannt, die Elektronen auf Bahnen, ähnlich wie optische Lin-
sen im herkömmlichen Mikroskop das Licht lenken. Prompt schlüp-
fen die Elektronen in das Gewand einer Welle und vergrößern
Objekte. Die Elektronen werden durch eine Spannung stark be-
schleunigt, sodass ihre Materiewellenlänge so klein wird wie ein ein-
zelnes Atom. Daher kann das Mikroskop tatsächlich Strukturen zei-
gen, die kaum größer sind als ein Atom, z.B. Nanopartikel. Es ist
damit 1000 Mal präziser als ein Lichtmikroskop.

Zweites Beispiel: Ein Laser kann nicht nur mit Licht, sondern auch
mit Atomen verwirklicht werden. Denn Atome bilden Materiewel-
len. Mit einem Atomlaser lassen sich, wie mit dem Lichtlaser, Holo-
gramme erzeugen. Diese haben wegen der äußerst kleinen Materie-
wellenlänge eine extrem feine Auflösung. Eine Idee ist es, damit
dreidimensionale Schaltpläne in Halbleiter zu schreiben, sodass
Chips auf noch viel kleinerer Fläche noch deutlich mehr Rechenleis-
tung erzielen als heute möglich.


