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1 Reiner oder gemischter Zustand? 
Die Veröffentlichung des Einstein-Podolsky-Rosen Paradoxons [1] im Jahre 1935 gab den 
Anstoß für Schrödingers „Generalbeichte" über die gegenwärtige Situation der Quanten
mechanik [3], in der er die erkenntnistheoretischen Konsequenzen der Quantenmechanik 
in scharfsinniger Weise analysierte. Besonders bekannt ist daraus das Paradoxon von 
Schrödingers Katze, in dem er die in der Quantenmechnik mögliche Unbestimmtheit des 
Zustandes eines Systems drastisch illustrierte. Eiezu machte er das Leben einer Katze, 
die vielen von uns emotional nahesteht, vom Zustand eines radiaktiven Kerns, zu dem wir 
normalerweise wenig Beziehung haben, abhängig und „infizierte" so die Katze mit der im 
Mikrokosmos häufigen Unbestimmtheit. Wenn nämlich eine Katze in einer Kombination 
von tot und lebendig schwebt, scheint dies dem „gesunden Menschenverstand" zu wider
sprechen. Bei einem Kern läßt uns derselbe Sachverhalt dagegen eher kühl. Der Zerfall 
eines radioaktiven Kerns soll nun aber den Tod der Katze auslösen. Der Zeitpunkt für 
den Zerfall des Kerns ist unbestimmt und kann daher auch nicht vorhergesagt werden. 
Schließt man die Katze mit dem radioaktiven Kern und einem Mechanismus, der, sobald 
der Kern zerfällt, eine tödliche Dosis Blausäure freisetzt, in einen Kasten ein, so ist der 
Tod der Katze genauso unbestimmt wie der Zerfall des radioaktiven Kerns. Schon dieser 
Indeterminismus steht im Gegensatz zur klassischen Physik, in der man annahm, daß 
alles Geschehen deterministisch abläuft. Der Tod der Katze ist auf Grund der quanten
mechanischen Unbestimmtheit des Zerfallszeitpünktes des radioaktiven Kerns prinzipiell 
indeterministisch, d.h. auch wenn wir alle Details des Systems mit beliebiger Genauigkeit 
wüßten, könnten wir ihn nicht vorhersagen. 

Viel grundlegender als diese Unbestimmtheit ist aber der Unterschied zwischen ei
nem statistisch gemischten Zustand und einem reinen Zustand. Wenn radioaktiver Kern, 
Tötungsmaschine und Katze durch die Schrödingergleichung beschrieben werden, so geht 
das System vom reinen Anfangszustand (unzerfallener Kern -) lebende Katze in einen 
reinen Zwischenzustand, der eine Überlagerung von einer lebenden und einer toten Katze 
enthält, über. Rein nennt man den Zustand deswegen, weil er Interferenzeffekte zwischen 
der lebenden und der toten Katze zuläßt. In einem statistisch gemischten Zustand würde 
es dagegen wohl eine Wahrscheinlichkeit, daß die Katze tot ist, und eine Wahrschein
lichkeit, daß die Katze lebt, geben, deren Summe Eins ergibt, die Katze wäre aber stets 
entweder tot oder lebendig, niemals aber in einem unbestimmten Zustand von tot und 
lebendig. Die Beschränkung auf eine Wahrscheinlichkeitsaussage rührt beim statistisch 
gemischten Zustand, wie er auch in der klassischen Physik auftritt, lediglich von unserer 
mangelnden Kenntis des Systems her. Da wir von allem Anfang an nicht genau genug 
über seinen Zustand Bescheid wissen, können wir auch seinen späteren Zustand nicht 
genau vorhersagen. 

Es ist nicht leicht, einem Nichtphysiker den Unterschied zwischen einem gemischten 
und einem reinen Zustand zu veranschaulichen, findet man doch, wenn man den Kasten 
öffnet und heinschaut, immer entweder eine lebende oder eine tote Katze. Wo liegt also 
der Unterschied zwischen reinem und gemischtem Zustand? Er gründet sich auf die Tat
sache, daß der reine Zustand in der Quantenmechanik durch eine Wellenfunktion gegeben 
ist, und Wellen können Interferenz zeigen. Schickt man etwa Lichtquanten oder andere 
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Feldquanten, z.B. Elektronen oder Neutronen, durch einen Doppelspalt und beobachtet 
die Intensität der Strahlung auf einem in einiger Entfernung hinter dem Doppelspalt 
angebrachten Schirm, so sieht man ein für Wellen charakteristisches Interferenzmuster 
(Abb. la). Es handelt sich um einen reinen Zustand, der aus der kohärenten Summe der 
Wellen durch Spalt 1 (oben) und Spalt 2 (unten) besteht. Bringt man aber bei den Spal
ten einen Detektor an, der uizeigt, durch welchen der beiden Spalte jedes einzelne Quant 
gegangen ist, so wird die Interferenzfähigkeit (Kohärenz) zerstört und die am Schirm 
beobachtete Intensität entspricht lediglich der Summe der Intensitäten, wenn jeweils nur 
ein Spalt offen ist (Abb. lb). Der Detektor verwandelt also den reinen Zustand in ei
nen statistisch gemischten Zustand, indem die Wechselwirkung des Detektors mit dem 
Quant (bzw. System), die einen Teil jeder Messung darstellt, die Kohärenz der Wellen
teile, die von „oben" und von „unten" kommen, zerstört. Jedes Quant (bzw. System), 
die einen Teil jeder Messung darstellt, die Kohärenz der Wellenteile, die von „oben" und 
von „unten" kommen, zerstört. Jedes einzelne Quant geht in diesem Fall nur durch ei
nen Spalt. Wenn die Anordnung symmetrisch ist, wird genau die Hälfte der Quanten 
durch den oberen Spalt und die andere Hälfte durch den unteren Spalt gehen. Liest man 
den Detektor bei den Spalten nicht ab, so weiß man nicht, durch welchen Spalt jedes 
einzelne Quant gegangen ist. Eine solche Ablesung hätte die Ortsmessung an unserem 
Quant vollendet und seinen Zustand wieder auf einen reinen Zustand, nämlich 100% 
„oben" oder 100% „unten" reduziert. Da wir den Detektor aber nicht ablesen, wissen wir 
nicht, durch welchen Spalt es gegangen ist. Sicher ist aber, daß es nur durch einen Spalt 
gegangen ist und zwar mit 50% Wahrscheinlichkeit durch en oberen Spalt und mit 50% 
Wahrscheinlichkeit durch den unteren Spalt. Das ist ein Sachverhalt, der auch in der 
klassischen Physik gebräuchlich ist. Der Zustand jedes einzelnen Quants ist daher nicht 
mehr eine Wellenfunktion, sondern durch eine statistische (inkohärente) Mischung von 
„oben" und „unten", gegeben durch eine sogenannte Dichtematrix. Die Unbestimmtheit 
ist jetzt nicht mehr von prinzipieller Natur, sondern beruht nur auf unserer Unkenntnis, 
weil wir den Detektor nicht abgelesen haben und daher nicht wissen, durch welchen Spalt 
jedes einzelne Quant gegangen ist. Sicher ist aber, daß es nur durch einen der beiden 
Spalte gegangen ist, und wenn der Detektor Aufzeichnungen macht, können wir auch 
nachträglich noch rekonstruieren, durch welchen Spalt jedes einzelne Quant gegangen ist. 
Sein Zustand ist dann durch „oben" oder „unten" festgelegt. Ganz anders ist die S che, 
wenn kein Detektor da ist, dann ist der Zustand jedes einzelnen Quants unbestimmt; 
es geht sozusagen gleichzeitig durch beide Spalte und diese beiden Pfade interferieren. 
Zwar klingt es verwunderlich, wenn ein Quant gleichzeitig durch zwei getrennte Spalte 
geht, aber das kann es eben kraft seiner Welleneigenschaften, und wir müssen bereit 
sein, das zu akzeptieren, denn Feldquanten gehören zum Mikrokosmos und der ist eben 
etwas Wundersames. Überdies wird dieser scheinbare Widerspruch dadurch aufgelöst, 
daß ein Teilchen, das mit einem Detektor wechselwirkt, eben nicht dasselbe ist wie ein 
freies Teilchen. Die Wechselwirkung mit dem Ortsdetektor zwingt das Teilchen in ei
nen lokalisierten Zustand. Ein Teilchen in Wechselwirkung mit einem Ortsmeßgerät hat 
nur lokalisierte Zustände. Wenn eine Katze gleichzeitig tot und lebendig, also in einem 
unbestimmten Zustand ist, so finden wir das allemal paradox. Trotzdem muß es solche 
unbestimmte Zustände auch im Makrokosmos geben, we«r die Quantenmechanik allem 
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Geschehen auf dieser Welt zugrunde liegt. Natürlich erhebt sich sofort die Frage, wieso 
haben wir das nicht schon vor langer Zeit bemerkt? Die Antwort darauf lautet, dazu 
müßten wir die Interferenz der Komponenten eines solchen unbestimmten makroskopi
schen Zustandes nachweisen, und das ist experimentell außerordentlich schwierig, weil 
die Quantenzustände makroskopischer Systeme ungeheuer dicht liegen und schon die 
geringste Störung, wie etwa durch die ungeordnete Wärmebewegung, zerstört die Interfe
renzfähigkeit ähnlich wie der Detektor im Doppelspaltexperiment. Daher wird man sicher 
nie die Interferenz zwischen einer lebenden und einer toten Katze nachweisen können, ja 
um überhaupt den Nachweis für die Existenz unbestimmter Zustände makroskopischer 
Objekte liefern zu können, muß man in unmittelbarer Nähe des absoluten Nullpunktes, 
d.h. bei tausendstel Grad Kelvin (10~3 K) [4] experimentieren, damit die thermischen 
Schwankungen die reinen Quantenzustände nicht stören und vermischen. Die hoffnungs
vollsten Kandidaten für den Nachweis solcher unbestimmter Zustände makroskopischer 
Systeme sind die „Supraleitenden Quanten-Interferenz-Devices" (SQUIDs) und den ge
suchten Effekt nennt man „Makroskopische Quanten-Kohärenz" (MQC). Versuche, MQC 
experimentell nachzuweisen, sind im Gange [5] und werden vielleicht in den nächsten 
Jahren zum Erfolg führen. 

2 Teilchen im Potentialtopf 
Bevor wir uns den SQUIDs zuwenden, wollen wir noch ein Teilchen betrachten, das 
in einem Potentialtopf eingeschlossen ist. Für einen Potentialtopf der Form in Abb. 2a 
sind die Wellenfunktionen sinus- und kosinusförmige stehende Wellen ganz analog den 
Schwingungen einer Violinseite mit den Wellenlängen 

2 1a 
A0 = 2a, Ai = a, A2 — - a, . . . An = ——, 6 n + 1 

worin n = 0,1,2. . . die Zahl der Knoten bedeutet, n = 0 ist der Grundzustand, n = 1 
der erste angeregte Zustand usw. Jedem n entspricht ein scharfer Wert der Energie, der 
sogenannte „Eigenwert" En. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens ist durch 
das Quadrat der Wellenfunktion gegeben und ist in Abb. 2b eingezeichnet. Demnach 
kann das Teilchen fast überall innerhalb des Potentialtopfes angetroffen werden, sein Ort 
ist also im Intervall zwischen x — 0 und x = a weitgehend unbestimmt. Wie groß ist aber 
seine Geschwindigkeit v beziehungsweise sein Impuls p = mvl Nun, eine stehende Welle 
ist Vine kohärente Überlagerung einer nach rechts und einer nach links laufenden Welle, 
dies entspricht aber gerade der Überlagerung eines nach rechts laufenden Teilchens mit 
Impuls 

+ _ h _ ( * + !)* 
P n " An 1a 

und eines nach links laufenden Teilchens mit Impuls 

- _ _ A - (n + 1)h 

P n ~ \ n ~ ~ 1a • 
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Hier bedeutet h das Plancksche Wirkungsquantum. Wegen (p+)2 = (pä)2 = rf> haben 
beide Teilchenkomponenten denselben Energieeigenwert 

_ p * _ ( n + l ) 2 a' 
* 2m 8a2m 

Mißt man nun den Impuls unseres Teilchens im Potentialtopf, so ergibt sich entweder p+ 
oder p~, der Wert ist also vor der Messung unbestimmt. Wiederholt man die Messung 
unter gleichen Ausgangsbedingungen viele Male, so erhält man zwar bei jeder einzelnen 
Messung immer nur entweder p+ oder p~, mittelt man aber über alle Meßwerte, so erhält 
nan den Mittelwert oder „Erwartungswert" Null. Für ein Teilchen scharfer Energie in 
einem Potentialtopf sind also sowohl der Ort als auch der Impuls unbestimmt. 

Wie erfolgt nun aber der Übergang zur klassischen Physik, bei der unserem System 
ein Teilchen, zum Beispiel eine Billardkugel oder auch ein Gasmolekül, in einem Ka
sten entspricht. Wir sind gewohnt, uns klassische Teilchen immer mit einem bestimmten 
Impuls und einem bestimmten Ort vorzustellen. Zu diesem Zweck muß man einen quan
tenmechanischen Zustand des Teilchens präparieren, der auf einen kleineren Bereich als 
die Kastenbreite, d.h. die Breite des Potentialtopfes, sagen wir d < a , lokalisiert ist 
(Abb. 3). Ein solcher Zustand kann aus einer Überlagerung vieler angeregter Zustände 
mit Impulsen pd von der Größenordnung h/d gebildet werden. Man nennt einen solchen 
Zustand ein Wellenpaket und sein Charakteristikum ist, daß nicht nur Ort und Impuls, 
sondern auch die Energie verwaschen sind. Die Unscharfen von Ort, Impuls und Energie 
eines Teilchens in einem klassischen Makrozustand sind schon auf Grund thermischer 
Schwankungen meistens bedeutend größer als die von der Quantenmechanik geforderten 
minimalen Unscharfen. Innerhalb dieser Unscharfen bewegt sich aber unser Wellenpaket 
im Laufe der Zeit zwischen den Wänden des Kastens genauso hin und her wie ein klassi
sches Teilchen, das von den Wänden reflektiert wird. Klassische Zustände sind also vom 
Standpunkt der Quantenmechanik keineswegs Zustände, bei denen alle beobachtbaren 
Größen scharfe Werte haben, sonderrn ganz im Gegenteil Zustände, bei dene;, fast alle 
beobachtbaren Größen verwaschen sind. 

3 Aufspaltung entarteter Zustände 
Um die spezifisch quantenmechanische Unbestimmtheit im Makroskopischen beobach
ten zu können, dürfen wir daher nicht hochangeregte Systeme wie eine Billardkugel in 
einem Kasten, deren Zustand schon eine Überlagerung von unzähligen Eigenzuständen 
der Energie ist, betrachten, sondern idealerweise ein System, das klassisch zwei entar
tete Grundzustände, d.h. zwei niedrigste Zustände, mit der gleichen Energie besitzt. Ein 
solches System ist beispielsweise ein Teilchen, dem zwei gleiche Potentialtöpfe (Kästen) 
zur Verfügung stehen, die durch eine Barriere endlicher Höhe V0 und endlicher Breite fr 
getrennt sind, siehe Abb. 4. Wenn die Energie des Teilchens zu klein ist, um die Barriere 
zu überspringen, muß es nach der klassischen Physik entweder im rechten oder im linken 
Topf sitzen, es gibt also zwei entartete Zustände. Anders in der Quantentheorie, da gibt 
es den sogenannten Tunneleffekt. 
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Die Wellenfunktion des Teilchens fallt zwar innerhalb der Barriere exponentiell ab, ist 
aber nicht Null. Ist das Teilchen also anfänglich links, so kann es die Barriere nach rechts 
durchtunneln und in den rechten Potentialtopf gelangen, umgekehrt kann es auch von 
rechts nach links tunneln. Nach genügend langer Zeit hat es die gleiche Wahrscheinlich
keit, rechts wie links zu sein und zusätzlich noch eine kleine Wahrscheinlichkeit sich in der 
Barriere, einem klassisch verbotenen Bereich, aufzuhalten. Man kann die Wellenfunktion 
des Grundzustandes als Überlagerung der Wellenfunktion des Zustaudes, bei dem das 
Teilchens links ist (nennen wir sie <f>c), und der Wellenfunktion <f>n, bei der das Teilchen 
rechts ist, darstellen. Wegen der Linearität der Schrödingergleichung sind Summe und 
Differenz zweier Lösungen wieder eine Lösung. Insbesondere sind die Kombinationen 

^+ = " ^ ( ^ + *«? u n d $- = ~m (fo - **) 

zwei neue Lösungen, und es stellt sich heraus, daß die Energien dieser beiden neuen 
Zustände um 

E0h 
<ncy/2mVo 

niedriger liegen als die der ursprünglichen Zustände 4>i und <J>R [6]. Das ist nicht ver
wunderlich, denn wenn zwei Potentialtöpfe zur Verfügung stehen, hat da- Teilchen mehr 
Platz, als wenn es nur ein einziger ist und daher kann seine Impulsunschärfe Ap und somit 
seine Energie E = (Ap)2/8m im niedrigsten Zustand auf Grund der Unschärferelation 

Ap = 2p > —-—, 

Aar ist die Ortsunschärfe (etwa die doppelte K'stenbreite), kleiner sein. Zusätzlich sind 
die Energien E+ von ip+ und E_ von 0 . aber noch aufgespa'x-n. E+ liegt niedriger als 
E. |6), 

E+ ist der quantenmechanische Grundzustand. Während unser Teilchen im klassischen 
Fall entweder links oder rechts war, ist es im quantenmechanischen Grundzustand so
wohl links als auch rechts. Diese Unbestimmtheit gilt es nun nachzuweisen. Bei einer 
Messung finden wir das Teilchen aber immer entweder links oder rechts oder mit klei
ner Wahrscheinlichkeit in der Mitte. Der scheinbare Widerspruch zwischen den Teilchen 
vor der Messung, das gleichzeitig links und rechts und in der Mitte sein kann, und dem 
Teilchen während der Messung, das nur entweder links oder rechts oder in der Mitte 
sein kann, wird genau wie im Doppelspaltexperiment dadurch aufgelöst, daß ein Teil
chen mit Wechselwirkung zu einem Meßgerät eben nicht das gleiche ist wie ein Teilchen 
ohne Wechselwirkung zu einem Meßgerät. Dementsprechend ist auch seine Wellenfunk
tion bei Wechselwirkung mit dem Ortsdetektor entweder durch <f>R oder fa gegeben, 
ohne Wechselwirkung mit dem Ortsdetektor jedoch nach genügend langer Zeit durch 
ip+. rjf+ ist ein reiner Zustand, und um dies nachzuweisen, müssen wir die Interferenz 
zwischen (f>i und <I>R beobachten. Zu diesem Zweck muß man viele gleiche Messungen 
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machen und die Korrelationen der Meßergebnisse verfolgen. Auch um im Doppelspaltex
periment die Interferenz nachzuweisen, genügt es ja nicht, ein einziges Lichtquant oder 
ein einziges Elektron durchzuschicken. Das würde nur einen Punkt der Interferenzkurve 
liefern, mit dem nichts zu beweisen ist. Der irische Physiker John Bell hat daher Unglei
chungen aufgestellt, die für die Korrelationen der Meßergebnisse in einer ganzen Klasse 
von von der Quantenmechanik abweichenden alternativen Theorien, den lokalen Theo
rien mit „verborgenen Parametern" erfüllt sein müssen, von der Quantenmechanik aber 
verletzt werden. Für den Grundzustand des magnetischen Flusses von SQUIDs gelten 
ganz ähnliche Betrachtungen. 

4 Ein Elektron ist noch keine Katze 
Wir haben im Vorangehenden einige Beispiele quantenmechanischer Zustände angeführt, 
bei denen der Ort, der Impuls oder auch die Energie eines Teilchens unbestimmt sind. 
Aber gibt es solche „unbestimmte Zustände" auch für makroskopische Systeme? Gibt 
es Phänomene, bei denen die unzähligen Elektronen in einem Stück Materie, etwa die 
Leitungselektronen in einem Metall, sich alle korrliert verhalten? Elektronen erfüllen das 
Pauliprinzip, und daher muß normalerweise jedes Elektron in einem anderen Zustand sein. 
Bei der Supraleitung von Metallen geschieht aber etwas Ungewöhnliches. Je zwei Elektro
nen finden sich zu einem sogenannten Cooper-Paar zusammen, und wie bei Lichtquanten 
können beliebig viele dieser Cooper-Paare im gleichen Zustand sein. Ebenso wie bei Licht 
auf Grund der großen Dichte der Quanten die Welleneigenschaften leicht nachgewiesen 
werden können, kann man in der Supraleitung die Welleneigenschaften der Cooper-Paare 
leicht nachweisen. Insbesondere im Zustand niedrigster Energie befinden sich alle, sa
gen wir 102 3, Cooper-Paare im selben Grundzustand. Da der Supraleiter überall dicht 
mit Cooper-Paaren im gleichen Zustand erfüllt ist, muß man nicht mehr die wenig an
schauliche Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Wellenfunktion verwenden, sondern das 
Quadrat der Wellenfunktion ist unmittelbar mit der Dichte der Cooper-Paare identifi
zierbar. Betrachtet man einen zu einem Ring geschlossenen Supraleiter, so ist außerdem 
der magnetische Fluß $ durch das Innere dieses Ringes quantisiert, d.h. er kann nur 
ganzzahlige Vielfache von 

$ 0 = A = 2,07 Weber 2e 
annehmen, worin e die Ladung eines Elektrons ist. Diese Quantisierung rührt von der For
derung her, daß die Wellenfunktion der Cooper-Paare im Ring eine eindeutige Funktion 
sein soll [7]. Für einen solchen Ring gibt es, wenn er geschlossen ist, zwei entartete Grund
zustände gleicher Energie, nämlich |$o) mit magnetischem Fluß $ = $o und —1$0) mit 
$ = -$o» die sich dadurch unterscheiden, daß im ersten Fall alle Cooper-Paare im Uhr
zeigersinn durch den Ring laufen und im zweiten Fall entgegen dem Uhrzeigersinn. Dabei 
handelt es sich aber um die kollektive Bewegung von etwa 10 1 3 Cooper-Paaren, also einer 
wahrhaft makroskopischen Zahl. Die mit dieser Bewegung verbundenen Stromstärken 
entsprechen einigen Mikroampere. In einem geschlossenen supraleitenden Ring gibt es 
keine Übergänge zwischen verrschiedenen Werten des magnetischen Flusses, unterbricht 
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man den Supraleiter aber an einer Stelle durch eine hauchdünne Oxydschicht, eine soge
nannte Josephson junction, so entsteht ein Supraleitender-Quanten-Interferrenz-Device 
(SQUID), siehe Abb. 5, der ganz analog dem zuvor behandelten doppelten Potential
topf in Abb. 4 ist [8]. Der Ortskoordinate des Teilchens in Abb. 4 entspricht im SQUID 
der magnetische Fluß $, und den Zuständen fa und 4>R entsprechen die —ustände |$ 0) 
und f — $o)- Die Josephson junction entspricht genau dem mittleren Potential wall in 
Abb. 4 und erlaubt es dem System vom Zustand |$ 0) zum Zustand | — $ 0 ) zu tunneln. 
Dieser Tunneln ist auch experimentell beobachtet worden [9]. Der quantenmechanische 
Grundzustand dieses Systems ist wieder die symmetrische Kombination 

hM = ^(l*o) +1 - #0», 

also ein Zustand von unbestimmtem magnetischem Fluß. Ein magnetischer Fluß von 2 
Weber ist auch durchaus schon mit makroskopischen Geräten nachweisbar. 10 1 2 Cooper-
Paare sind zwar noch keine Katze, aber sie sind bereits ein makroskopisches Quanten
system [10]. Legget und Garg [11] haben für die Korrelationen zwischen Messungen des 
magnetischen Flusses in einem SQUID zu verschiedenen Zeiten Ungleichungen ähnlich 
den BeUschen Ungleichungen vorgeschlagen, um experimentell zu em_ beiden, ob sich ein 
SQUID am absoluten Nullpunkt tatsächlich in einem reinen (d.h. unbestimmten) Zustand 
des magnetischen Flusses oder in einem statistisch gemischten Zustand befindet. Für die 
experimentellen Schwierigkeiten eines solchen Nachweises verweise ich auf Referenz 11. 
Gelingt es, den Nachweis für die Gültigkeit der Quantenmechanik auch auf dieser Ebene 
zu erbringen, so heißt das keineswegs, wie manche Autoren behaupten, daß der Realismus 
ausgeschlossen ist [12]. Wenn makroskopische Größen unbestimmte Werte haben können, 
scheint das dem „gesunden Menschenverstand" zu widersprechen. Gott sei Dank ist der 
„gesunde Menschenverstabd" aber lernfähig, sonst wäre unsere Art schon längst ausge
storben. Dem SQUID oder auch dem magnetischen Fluß muß deshalb die Realität nicht 
aberkannt werden. Ahnlich verhält es sich mit der realen Existenz eines Elementarteil
chens, etwa eines Elektrons. Durch seine Masse und seine Ladung, die stets feste Werte 
haben, kann seine Existenz als gegeben angenommen werden, unabhängig davon wie gut 
es lokalisiert ist und ob die z-Komponente seines Spins in einer Überlagerung der Werte 

1 A , \ h 
«r~ und — - — 
2 2;r 2 2TT 

vorliegt, oder genau einen dieser beiden Werte hat [13]. Sollte aber der unwahrscheinliche 
Fall eintreten, daß die experimentellen Ergebnisse der Quantenmechanik widersprechen, 
so würde das Spekulationen stützen, nach denen für komplexe makroskopische Systeme 
neue Gesetze gelten, die nicht aus den Grundgesetzen und den elementaren Bausteinen 
dieser Systeme folgen [14]. 


