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Michelson Interferometer
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Wanted: Gravitationswellen
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Die Entdeckung der Gravitationswellen im Jahre 
2016 sorgte eine ganze Zeit lang für Schlagzeilen. 
Doch wie wurden diese Wellen überhaupt gemes-
sen und was sind Gravitationswellen?
Einsteins Relativitätstheorie wurde im Jahre 1915 
veröffentlicht. Über 100 Jahre später wird eine der 
Folgen dieser Theorie, die Gravitationswellen, erst-
mals bestätigt. 
Tipp: Diese Infos und mehr findet ihr auch in dem Video über Gra-
vitationswellen auf dem Ipad Was sind Gravitationswellen?

Gravitationswellen werden von Massen erzeugt, die 
eine Beschleunigung erfahren. 
Je größer die Massen desto “größer“ die Welle (also 
desto höher ist die Amplitude).
Warum dauerte es ein Jahrhundert bis man diese 
Wellen nachweisen konnte? 
Die Signale, die wir bisher mit den Detektoren messen 
konnten, sind wesentlich größer als die Signale, die 
von Gravitationswellen ausgelöst werden. Die Detek-
toren waren bisher nicht genau genug .

http://www.amnh.org/exhibitions/einstein/

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubl
iches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html

http://www.amnh.org/exhibitions/einstein/
http://www.amnh.org/exhibitions/einstein/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nachweis-von-gravitationswellen-wir-hatten-unglaubliches-glueck.0bdff3b7-f0d0-4e13-adaf-a2ba55e3e31f.html
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Nachweis von Gravitationswellen
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Ein Detektor mit dem sich derart kleine Längenunterschiede messen lassen ist das Michelson Interferometer mit 
dem wir uns im PhotonLab beschäftigen. 

Gravitationswellen verursachen Stauchungen 
und Streckungen von Längen im Raum durch 
ihre Ausbreitung. 
Diese Längenänderungen können gemessen 
werden. 
Da die Differenzen jedoch sehr gering sind 
10-18m also 0,000000000000000001m 
müssen die Wissenschaftler sehr genaue 
Detektoren zu verwenden.

Gravitationswellen können zum Beispiel bei der Verschmelzung von zwei 
schwarzen Löchern entstehen. 
(Abb.https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.
html)

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einstein-hatte-Recht-Forscher-weisen-Gravitationswellen-nach-3099654.html


INTERFEROMETER

Was ist Interferenz?
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Wenn sich zwei Wellen überlagern, 
und dabei ein Maximum auf ein Ma-
ximum trifft, entsteht ein doppelt so 
hohes Maximum (Konstruktive Inter-
ferenz) 

Trifft dagegen immer ein Maximum 
auf ein Minimum, löschen sich die 
Lichtwellen gegenseitig aus. (De-
struktive Interferenz)

konstruktive  Interferenz destruktive  Interferenz

Interferenz-
muster

 Welle 1

 Welle 2

Neben dem Michelson Interferometer gibt es noch viele andere optische Interferometer. Generell handelt es sich 
bei einem Interferometer um einen Versuch, in dem Wellen überlagert werden. Sie interferieren.
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Der Versuchsaufbau

Nun können mit dem Michelson Interferometer nicht nur Gravitationswellen bestimmt werden. Es gibt viele 
Anwendungszwecke. Einige davon sollen in den folgenden Versuchen genauer betrachtet werden.

Das Interferometer
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Für diesen Versuch benötigt man: 
- 2 Spiegel
- 1 halbdurchlässigen Spiegel 
- 1 Beobachtungsschirm
- 1 Laser

Der halbdurchlässige Spiegel wird oft auch 
Strahlteiler genannt. Er teilt den Laserstrahl in 
zwei Strahlen auf, indem er 50% des Laserlichts 
reflektiert und die anderen 50% hindurchlässt. 
(Eine genauere Beschreibung findet unter dem 
Link)

Die beiden Strahlen werden an den Spiegeln reflektiert und treffen beide erneut auf den Strahlteiler. Dort überla-
gern die beiden Strahlen und treffen auf den Beobachtungsschirm.
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Optische Pinzette
Wie kann man einzelne Zellen festhalten und präzise herum-
schieben?

Möchte man wenige μm große Kugeln herumschieben, ist jede 
mechanische Pinzette zu groß. Aber man kann hier die Impuls-
übertragung von Photonen nutzen, die gerade stark genug ist, 
um diese Kugeln festzuhalten. 



ABSCHNITT 1

Künstliche Befruchtung
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Die Funktionsweise der optische Pinzette erlaubt es, sehr 
kleine Körper (in diesem Fall ein Spermium) mittels eines La-
serstrahls einzufangen und zu verschieben. Bei der künstli-
chen Befruchtung wird der Eizelle zunächst ein kleiner 
Schnitt mit dem Laser zugefügt. Das Spermium wird mit 
dem Laserstrahl eingefangen und zu dem Schnitt in der Zel-
lenwand bewegt.

http://www.physi.uni-heidelberg.de/~eisele/lehrer/Greulich14.3.09.pdf

http://www.physi.uni-heidelberg.de/~eisele/lehrer/Greulich14.3.09.pdf
http://www.physi.uni-heidelberg.de/~eisele/lehrer/Greulich14.3.09.pdf


OPTISCHE PINZETTE

Versuchsaufbau

8

Die optische Pinzette setzt sich aus zwei Bestandteilen zu-
sammen: einem Mikroskop und einem Laser. Die Strah-
lenführung des Mikroskops ist im nebenstehenden Bild 
grün markiert, die des Lasers rot. Der Laser befindet sich 
in einem Käfig und ist unbeweglich. Um Teilchen einzu-
fangen wird also die Probe bewegt und nicht der Fokus 
des Lasers. Der Laser ist auf die Probe fokussiert. 

In unserem Experiment werden wir  μm-große Plexiglaskugeln festhalten und verschieben. 
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Grundlagen
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Wie können wir mit Licht Teilchen festhalten?
Durch den Laserfokus wirkt eine Kraft auf die Teilchen der Probe (in unserem Fall die Plexiglaskugeln). 
Sie ist attraktiv (anziehend) und wird genutzt um die Teilchen einzufangen, da die Teilchen sich aufgrund dieser 
Kraft zum Laserfokus hinbewegen. 
Sie heißt Gradientenkraft und tritt auf sobald ein Laserstrahl auf Teilchen trifft, deren Brechungsindex höher als 
der des umliegenden Mediums ist. 

Was ist der Brechungsindex?
Der Brechungsindex ist eine Materialkonstante. 

Jeder Stoff hat seinen eigenen Brechungsindex, aus dem 
man berechnen kann wie schnell sich Licht einer bestimm-
ten Wellenlänge in diesem Material bewegt und wie stark 
der Lichtstrahl beim Übergang zwischen zwei Materialien 
abgelenkt wird. 

Mehr zum Thema Brechung und Brechungsindex findet ihr 
auf der nächsten Seite .
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Material mit geringem Brechungsindex

Material mit hohem Brechungsindex

α

β

n1

n2

Läuft ein Lichtstrahl über eine Grenze zwischen zwei Materialien mit verschiedenem Brechungsindex, wird er an 
der Grenze gebrochen, d.h. er ändert seine Richtung. Geht der Lichtstrahl von einem Medium mit geringem Bre-
chungsindex in eines mit höherem Brechungsindex über, wird der Lichtstrahl zum Lot auf der Grenze der Medi-
en hingebrochen. Beim Eintritt in ein Medium mit geringerem Brechungsindex dagegen vom Lot weg. 

Die Stärke der Ablenkung wird durch das Snelliussche Brechungsgesetz beschrieben. n1 und n2 sind dabei die Bre-
chungsindices der beiden Medien; α der Einfalls-  und β der Ausfallswinkel.

n1 ⋅ sin(α) = n2 ⋅ sin(β)
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Die Wirkung der Gradientenkraft können wir wie folgt erklären:

Wird ein Lichtstrahl gebrochen, bewegt er sich danach in einer anderen Richtung. Diese Richtungsänderung der 
Photonen bedeutet auch eine Impulsänderung. 
Diese Impulsänderung überträgt einen Gegenimpuls auf das Medium, das den Lichtstrahl gebrochen hat. 
Dieser Impuls ist nur minimal, aber vorhanden und er ist stark genug Teilchen mit winziger Masse zu bewegen. 

Fokussiert man den Laser in einem Punkt, ergibt die Summe aller durch verschiedene Lichtstrahlen übertragenen 
Impulse stets eine Kraft hin zu diesem Punkt. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen: 

Der Strahlengang durch die Kugel, 
wenn sie sich oberhalb des Fokus-
punktes befindet.

Fokuspunkt
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Bestimmt man die Differenzimpulse der beiden Lichtstrahlen  und addiert die-
se erhält man den gesamten Differenzimpuls Δp aller Photonen. Auf die Kugel 
wirkt ein exakt gegenteiliger Impuls. Dieser geht senkrecht nach unten, also ge-
nau auf den Fokuspunkt zu.

Führt man diese Berechnung für andere Positionen der Kugel zum Beispiel links oder rechts vom Fokuspunkt 
durch, erhält man ebenfalls stets einen Impuls auf den Fokuspunkt zu. Die Kugel wird also dort eingefangen und 
kann durch eine Bewegung dieses Punktes verschoben werden. 

Daraus resultierende Impulse:



VERSUCH 18

13

Quantenkryptographie
Gerade durch die NSA-Affäre wurde deutlich, wie wichtig das sichere und geheime Versenden von Infor-
mationen für uns ist. Banken, Regierungen und besonders das Militär sind auf sichere Arten der Informati-
onsübertragung angewiesen. Die Kryptographie (Verschlüsselung) ist also ein wichtiges Thema in der heu-
tigen Zeit. 

Moderne Abhöranlagen des BND 

Die Kunst der Verschlüsselung besteht darin, Nachrichten so zu codieren, dass sie nur unter Kenntnis eines 
Schlüssels gelesen werden können. Die modernste Methode zum Verschlüsseln von Daten besteht in der Nut-
zung quantenmechanischer Gesetze um Botschaften sicher zu übermitteln. Das Prinzip dieser Methode lässt 
sich in dem vorliegenden Versuchsaufbau veranschaulichen. 



QUANTENKRYPTOGRAPHIE

14

Bitte NIEMALS die Polarisatoren verstellen!!! An den PolarisationsDREHERN darf gerne herumgespielt 
werden jedoch NICHT an den Polarisatoren!!! 

Das Selbe gilt für den Laser an sich. NIEMALS den Laser in der Verankerung drehen oder ihn gar herausneh-
men!!! Der ganze Versuch ist sehr schwer zu justieren. 
Ist er erst einmal dejustiert kann es wirklich lange dauern bis er wieder läuft! Wenn der Versuch nicht funktio-
niert, wendet euch bitte an Frau Dr. Stähler-Schöpf.

Nehmt euch Zeit das Prinzip zu verstehen bis ihr mit dem Versuch beginnt. 

Viel Spaß beim Experimentieren!

Bitte durchlesen bevor ihr beginnt:
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Quantenobjekte sind generell Objekte, die sehr klein und sehr leicht sind, also zum Beispiel Elektronen 
oder Photonen. Das Verhalten dieser Objekte ist nicht mehr mit der klassischen Physik erklärbar, meist 
steht es sogar im Widerspruch dazu. Man kann nicht für ein Objekt einen genauen Ort zu einem be-
stimmten Zeitpunkt bestimmen, kann aber über viele Teilchen eine Aussage für die Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit treffen. 

Was kann man davon für die Kryptographie nutzen? 

Besonders wichtig ist bei den Eigenschaften, dass niemals zwei Photonen im exakt gleichen Zustand vor-
liegen können. Man kann sie nicht „kopieren“ (no-cloning-theorem). 
Für unseren Versuch bedeutet das, dass ein Lauscher die Nachricht nicht abhören und dann kopieren 
kann ohne sie zu verändern.
 

 Grundlagen der Quantenmechanik 
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QUANTENKRYPTOGRAPHIE

Grundlagen der Informationsübertragung

Heutzutage werden Informationen über Binärcodes (bestehen nur aus 0 und 1) übertragen. 

Zum Beispiel bedeutet der Buchstabe F in Binärschreibweise 00101. Einen solchen Binärcode könnte der 
Feind abfangen, lesen und verstehen und ihn danach weiterschicken. 

Daher muss man vorher einen Schlüssel festlegen, der die Nachricht für den Feind unlesbar macht. 
Den Schlüssel kennen nur die Sendereinheit (ab jetzt immer Alice genannt) und die Empfängereinheit 
(immer Bob) nicht aber die Abhöreinheit (immer Eve). 

Der Schlüssel ist auch eine Folge aus Nullen und Einsen. Nachricht und Schlüssel werden binär addiert 
um die Nachricht zu „verstecken“. 

Binäraddition:        0+0=0            1+1=0            1+0=1            0+1=1  Grün wird letztendlich versendet.  

Ein Beispiel hierzu findet ihr auf der nächsten Seite.
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Hierzu ein Beispiel: 

Versendet werden soll der Buchstabe F also 00101 
Alice und Bob treffen sich und tauschen geheim einen vorher zufällig generierten Schlüssel aus. 
Dieser soll hier 10110 sein. Der Schlüssel muss genauso lang wie die versendete Nachricht sein (!!!).

Alice verschlüsselt also und versendet: 0+1=1   0+0=0   1+1=0   0+1=1   1+0=1 

Nur grün wird versendet: 10011 ist definitiv nicht gleich 00101 also nicht gleich F. Ohne Kenntnis des 
Schlüssels nicht lesbar!

Bob kennt den Schlüssel und decodiert durch Binäraddition:
1+1=0   0+0=0   0+1=1   1+1=0   1+0=1    Bob erhält 00101 also F 

Dieses Prinzip des Schlüssels heißt „One-Time-Pad“. 
Dabei muss gelten: Der Schlüssel wird nur einmal verwendet, er ist so lang wie die eigentliche Botschaft, 
der Schlüssel ist absolut zufällig und er ist nur Alice und Bob bekannt. 
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In unserem Versuch übertragen wir die Informationen ( 0 oder 1) über polarisiertes Laserlicht. Licht kann in ver-
schiedene Richtungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung polarisiert sein. Das bedeutet die Lichtwelle schwingt in 
diese Richtung. Normalerweise emittieren Laser unpolarisiertes Licht.  Das bedeutet, dass Licht jeder Orientierung 
vom Laser ausgesendet wird. 

In der Abbildung trifft unpolarisiertes Licht auf einen 
Polarisationsfilter. Das Licht hinter dem Polarisations-
filter ist nun linear polarisiert. 

Polarisation von Licht

Unser Laser im Versuchsaufbau sendet (fast vollständig) linear polarisiertes Licht aus. Das Licht verlässt den La-
ser also nur in einer Orientierung und kann nun von sogenannten Polarisationsdrehern (s. Versuchsaufbau) um 
einen beliebigen Winkel gedreht werden. 
In unserem Versuch verwenden wir -45°,0°(horizontal), 45° und 90° (vertikal) polarisiertes Licht.

http://chubbyrevision.weebly.com/waves.html

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt
http://chubbyrevision.weebly.com/waves.html
http://chubbyrevision.weebly.com/waves.html
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QUANTENKRYPTOGRAPHIE

Schlüssel und Code im Versuch
Für die Informationsübertragung stehen zwei verschiedene Basen + und x zur Auswahl. Innerhalb der Basen gibt es 
je einen Polarisationswinkel für 1 und einen Polarisationswinkel für 0.

           Basis   +                                              Basis x

0° Polarisation ist Bit: 0                              45° Polarisation ist Bit:1
90° Polarisation ist Bit: 1                     -45° Polarisation ist Bit:0

Will also Alice (der Sender) ein Bit (z.B. 1) verschicken, so wählt sie zunächst eine Basis (z.B. x). 
Will man 1 in der Basis x versenden, schickt man Licht, das 45° polarisiert ist. Weis Bob nun, dass Alice in der Basis 
x sendet, so kann er die 1 problemlos empfangen. Hat er die falsche Basis kann er mit der Information, genau wie 
vorhin bei der Binäraddition nichts anfangen. 

Die Basen verschlüsseln die Nachricht zwar, reichen jedoch nicht aus. Eine Person, die den Binärcode kennt, könnte 
die Nachricht so leicht abhören. Deswegen benötigt man einen Schlüssel aus 0 und 1 zu erstellen, der nur dem Sen-
der und Empfänger bekannt und somit sicher ist. 

0  1
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Versuchsaufbau
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Ganz links steht die Empfängereinheit Bob, ganz rechts befindet sich Alice und in der Mitte steht Eve, 
die eigentlich aus 1x Alice und 1x Bob besteht. 

Alice

Bob

EveAlice

Bob

Der Versuchsaufbau setzt sich aus zwei identischen Hälften zusammen:
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Alice besteht aus:
- einem Laser
- dem zugehörigen Feuerknopf (kurzes Drücken um ein Bit (0 oder 1) zu übertra-

gen, langes Drücken: Justiermodus) 
- einem Polarisationsdreher (mit den Einstellungen -45°,0°, 45° und 90°)

Der Polarisationsdreher dreht die Polarisation des Lichtes um den gewünschten Win-
kel. Hier entscheidet sich, welches Bit (0 oder 1) in welcher Basis versendet wird. 

21

Bob besteht aus: 
-  einem Polarisationsdreher (mit den Einstellungen 0° und 45°)
-  einem polarisierendem Strahlteiler!
- zwei Detektoren

Der Strahlteiler lässt um 0° polarisiertes Licht zu durch zum 0-Detektor und reflektiert um 90° polarisiertes Licht 
zum 1-Detektor. Licht, das um 45° oder -45° polarisiert ist, wird im Justiermodus zu 50% durchgelassen und zu 50% 
reflektiert (beide Detektoren leuchten auf). Im Messmodus leuchtet einer der beiden Detektoren zufällig (50:50) auf. 
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Wenn also beide Detektoren aufleuchten ist unser Ergebnis nicht eindeutig. 

Will Bob zum Beispiel in der Basis x empfangen, steht sein Dreher auf 45°. Es gibt nun ein eindeuti-
ges Ergebnis, wenn Alice 45° oder -45° schickt. Da Bobs Dreher jetzt noch einmal um 45° dreht und 
damit insgesamt 0° oder 90° polarisiertes Licht erzeugt (45°+45°=90° oder -45°+45°=0°), spricht im-
mer nur ein Sensor an. 

Übertragen von Daten ist also nur bei gleicher Basis möglich.

BASIS + + X X

Bit 0 1 1 0
Winkel am 

Dreher 0° 90° 45° -45°

Wollt ihr ein Bit versenden, 
bringt den Dreher in die ge-
wünschte Polarisation und 
drückt dann den Feuerknopf. 
Alice sendet dann das Bit an 
Bob.
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Quantenradierer
Wann interferiert Licht und wann nicht?
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Bitte NIEMALS die Spiegel verstellen oder an den Justierschrauben der Spiegel drehen!!!  

Das Selbe gilt für den Laser an sich. NIEMALS den Laser in der Verankerung drehen oder ihn gar herausneh-
men!!! Der ganze Versuch ist sehr schwer zu justieren. 
Ist er erst einmal dejustiert kann es wirklich lange dauern bis er wieder läuft! Wenn der Versuch nicht funktio-
niert, wendet euch bitte an Frau Dr. Stähler-Schöpf.

Nehmt euch Zeit das Prinzip zu verstehen bis ihr mit dem Versuch beginnt. 

Viel Spaß beim Experimentieren!

Bitte durchlesen bevor ihr beginnt:
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Wir haben bereits gelernt, dass sich Licht manchmal wie eine Welle und manchmal wie ein Teilchen verhält. Somit hat 
Licht sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften (das nennt man den Welle-Teilchen- Dualismus). 

Sendet man einen Laserstrahl auf einen Dop-
pelspalt kann man ein Interferenzmuster auf 
dem Schirm hinter dem Spalt beobachten. Die 
Photonen verhalten sich demnach wie eine 
Welle, sie zeigen also Welleneigenschaften. 
Auch wenn wir die Photonen einzeln durch 
den Spalt senden, erhalten wir dieses Interfe-
renzmuster

Wir führen das gleiche Experiment nochmal 
durch nur diesmal beobachten wir welchen Weg 
die Photonen nehmen (geht das Photon durch 
den linken oder rechten Spalt?). Doch diesmal 
verschwindet unser Interferenzmuster. Auf dem 
Schirm erhält man zwei Linien wie man es bei  
Teilchen erwarten würde. Die Photonen verhal-
ten sich wie Teilchen.
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Die Weginformation die wir erhalten zerstört somit unsere Interferenz. Das selbe Phänomen kann auch bei Pho-
tonen beobachtet werden. Damit wollen wir uns im ersten Teilversuch beschäftigen.

Natürlich können wir uns nicht im Experiment neben den Doppelspalt setzen und notieren welches Photon 
durch welchen Spalt geht. Wir müssen die Weginformation anders erhalten. 

In unserem Versuch wollen wir mittels Polarisation un-
terscheiden, welches Photon welchen Weg genommen 
hat. 
Hierzu polarisieren wir das Licht in den verschiedenen 
Wegen in unterschiedlichen Orientierungen.

Bahr, B., Lemmer, B., & Piccolo, R. (2016) Quirky Quarks, Springer Berlin Heidelberg, S.150
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Polarisation von Licht
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Licht kann in verschiedene Richtungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung polarisiert sein. Das bedeutet die Licht-
welle schwingt in diese Richtung. Unser Laser emittiert unpolarisiertes Licht. Die Photonen, die unsere Laser verlas-
sen sind also alle unterschiedlich orientiert.  Hält man einen Polarisationfilter in den Strahlengang des Lasers, lässt 
dieser nur Wellen einer bestimmten Orientierung durch. Den Polarisationsfilter können wir uns vorstellen wir ein 
Gitter, der nur Wellen durchlässt, die durch die Spalten des Gitters passen. 

In der Abbildung trifft unpolarisiertes Licht auf einen 
Polarisationsfilter. Das Licht hinter dem Polarisations-
filter ist nun linear polarisiert. 

Werden nun zwei Filter, deren Gitter senkrecht aufei-
nander stehen hintereinander platziert, so lassen sie 
kein Licht hindurch. (Mehr hierzu findet ihr hier)

Stehen unsere Polarisationsfilter nicht senkrecht aufeinander, zum Beispiel in einem Winkel von 45°, lassen sie im-
mer noch einen Teil der Lichtwellen durch. 
Im Photon Lab findet ihr Polarisationsfilter, an denen ihr die eben beschriebenen Phänomene beobachten könnt. 
Probiert verschiedene Winkel aus und beobachtet wie sich der Anteil an Licht, den die Filter durchlassen, mit dem 
Winkel verändert. Im Versuchsaufbau (nächste Seite) sind zunächst zwei Polarisationsfilter enthalten. Im zweiten 
Teilversuch kommt ein Dritter hinzu.

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwikkJe7s9nSAhXIOhQKHcnZD90QjRwIBw&url=http%253A%252F%252Fdavisnotes.me%252Flo_polarisation.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEE5rKkKAv8AvGcI8sQGabPvzRQ3w&ust=1489697489364518&cad=rjt
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Bei diesem Versuch handelt es sich um ein Analogieexperiement, das normalerweise mit einzelnen Photonen durch-
geführt wird, das Ergebnis wäre aber das gleiche wie bei diesem Aufbau. Bei einem Laserstrahl lässt sich dieses Ex-
periment aber klassisch erklären, wobei man bei Einzelphotonen auf die Quantenmechanik zurückgreifen muss.

Dieser Versuch sollte bereits wie auf dem 
Bild angeordnet sein. 
Der Aufbau enthält: 
- einen Laser
- 2 Spiegel (Sp)
- 2 Strahlteiler (ST)
- 2 Polarisationsfilter (Pol) 
- 2 Schirme (S) 

Für den zweiten Teilversuch benötigen wir 
noch einen dritten Polarisationsfilter.

(Um Informationen über die Strahlteiler zu 
erhalten drückt auf den Link oben)



KAPITEL 5
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Knaller Experiment
Wie können wir testen ob eine Bombe scharf ist oder nicht, OHNE dabei jede hochzujagen? 



ABSCHNITT 1

Hütchenspiel
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Um etwas beobachten zu können, muss es von mindestens einem Photon getrof-
fen werden. Diese Aussage können wir ganz leicht überprüfen: Wenn wir uns die 
Augen zuhalten, gelangt kein Photon zu unseren Augen und wir können nichts be-
obachten. 
Aber in der Quantenphysik gilt das nicht mehr. 

Wir stellen uns folgendes vor:

Wenn wir das Hütchen hochheben unter dem die Murmel ist, wird sie zu Staub zerfallen. Wir wissen also wo die 
Murmel war (Staubhaufen), aber haben sie zerstört. 

Um die Murmel zu finden und nicht zu zerstören, würden wir also das Hütchen anheben, unter dem wir die Mur-
mel nicht vermuten. Hatten wir recht, wissen wir nun, dass die Murmel unversehrt unter dem anderen Hütchen ist. 
Wir haben den Aufenthaltsort der Murmel bestimmt, ohne dass sie von einem Photon berührt wurde. 

In einem Hütchenspiel haben wir zwei Hütchen und eine Murmel. Die Murmel befindet sich unter einem von bei-
den Hütchen. Unter welchem wissen wir nicht. 

Sobald die Murmel mit Licht in Berührung kommt zerfällt sie zu Staub. 



ABSCHNITT 2
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Dieses Prinzip nennt man wechselwirkungsfreie Quantenmessung.

Wir können also in der Quantenphysik Informationen über Quanten erhalten, ohne dass sie mit Licht wechselwirken.

Das Gedankenexperiment:

Vor uns liegt eine größere Anzahl an Bomben. Manche davon sind scharf, manche sind Blindgänger (welcher Anteil 
scharf ist, ist nicht bekannt). 

Die Bomben besitzen einen lichtempfindlichen Auslöser.
Das heißt die scharfen Bomben explodieren sobald ein Photon mit dem Auslöser wechselwirkt. 

Die Blindgänger wechselwirken nicht mit Photonen. 

Auch in unserem Versuch wollen wir wechselwirkungsfrei messen, um die scharfen Bomben zu finden ohne sie in 
die Luft zu jagen. 



ABSCHNITT 3

Der Versuchsaufbau
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Um die Ergebnisse unseres Gedankenexperiments zu überprüfen nutzen wir folgenden Aufbau. Der Versuchsauf-
bau ist identisch mit dem des Michelson Interferometers (nächste Folie), nur wird später an Stelle des Schirms ein 
Photodetektor platziert. 

Der Aufbau enthält: 
- 1 Laser
- 2 Spiegel
- 1 Linse (75mm)
- 1 Strahlteiler
- 1 Schirm
- 1 Photodetektor (s. unten)
- 1 Voltmeter

Schirm

Laser

Spiegel

Spiegel

Strahlteiler

Linse

Photodetektor

Der Photodetektor ist an ein Voltmeter (ein Spannungsmessgerät) angeschlossen. Mit Hilfe der Anzeige des Voltme-
ters könnt ihr die gemessenen Spannungen ablesen. 



ABSCHNITT 4

Der Versuchsaufbau

Das Michelson Interferometer
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Der halbdurchlässige Spielgel wird oft auch 
Strahlteilers genannt. Er teilt den Laserstrahl in 
zwei Strahlen auf, indem er 50% des Laserlichts 
reflektiert und die anderen 50% hindurchlässt. 
(Eine genauere Beschreibung findet unter dem 
Link)

Die beiden Strahlen werden an den Spiegeln re-
flektiert und treffen beide erneut auf den Strahl-
teiler. Dort überlagern die beiden Strahlen und 
treffen auf den Beobachtungsschirm.

Das Michelson Interferometer ist auch als eigenständiger Versuch im Photon Lab enthalten. Hier findet ihr eini-
ge Informationen zu dem Interferometer, die ihr für das Knaller Experiment benötigt.



INTERFEROMETER

Auf dem Schirm entsteht ein Muster.

! Dieses Muster entsteht durch die Überlagerung der Wellen. Die Wellen 
! interferieren miteinander. Das Muster nennt man Interferenzmuster. 
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Wenn sich zwei Wellen überlagern, und 
dabei ein Maximum auf ein Maximum 
trifft, entsteht ein doppelt so hohes Maxi-
mum (Konstruktive Interferenz) 

Trifft dagegen immer ein Maximum auf 
ein Minimum, löschen sich die Lichtwel-
len gegenseitig aus. (Destruktive Interfe-
renz)

konstruktive  Interferenz destruktive  Interferenz

Interferenz-
muster

 Welle 1

 Welle 2



ABSCHNITT 6

Grundlagen 
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Bei diesem Versuch handelt es sich um ein Analogieexperiement, das normalerweise mit einzelnen Photonen durch-
geführt wird, das Ergebnis wäre aber das gleiche wie bei diesem Aufbau. Bei einem Laserstrahl lässt sich dieses Ex-
periment aber klassisch erklären, wobei man bei Einzelphotonen auf die Quantenmechanik zurückgreifen muss. 

Nun wird es etwas abstrakt:
Im Einführungsvortrag haben wir bereits gesehen, dass Licht so-
wohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften hat. 
Senden wir Photonen in den Versuchsaufbau, können wir ein Interfe-
renzmuster auf dem Schirm erkennen. 

Das Licht verhält sich also wie eine Welle. 
Deswegen können wir auch das Interferenzmuster beobachten.

Allgemein können wir sagen, dass Licht Welleneigenschaften zeigt, wenn unser Versuch folgenden Kriterien erfüllt: 

1) Es gibt mehr als einen möglichen Weg, den das Licht nehmen kann (hier den roten und den blauen Weg)
2) Wir können nicht unterscheiden welchen Weg das Licht genommen hat

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt können wir keine Interferenz mehr beobachten.



ABSCHNITT 7

Bombe oder Blindgänger?
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Um die Bomben unterscheiden zu können, platzieren wir jede Bombe der Reihe nach in einem der 
Interferometerarme. Zuvor haben wir das Interferometer so eingestellt, dass das Interferenzmuster 
ein Minimum an der Stelle des Photodetektors hat.
Nun kann man 2 Fälle unterscheiden: 

Fall 1: Die Bombe ist scharf
Der Auslöser einer scharfen Bombe wechselwirkt mit dem Photon. Das „markiert“ diesen Interferometerarm.  
Denn die Wege sind nun unterscheidbar: Falls das Photon den Weg mit der Bombe nimmt, würden wir das 
merken. Da nun eine der beiden Bedingungen für Interferenz nicht mehr erfüllt ist, verschwindet das Inter-
fernzmuster. Das Photon verhält sich wie ein Teilchen: 

Es kann den Weg nehmen, in dem die Bombe steht. Das wäre der ungünstigste Fall, denn nun detoniert die 
Bombe und wir dürften von vorne mit dem Versuch beginnen. 

Oder es nimmt den anderen „bombenfreien“ Weg. Dann trifft unser Photon, nachdem es vom Spiegel reflek-
tiert wurde erneut auf den Strahlteiler. Das heißt es hat erneut eine 50% Chance reflektiert oder durchgelas-
sen zu werden. Wird es reflektiert, wird es zurück Richtung Laser gesendet und kann nicht von unserem De-
tektor gemessen werden. Wird es durchgelassen wird das Photon von unserem Photodetektor registriert. 

Minimum des Interferenzmusters



ABSCHNITT 8
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Fall 2: Die Bombe ist ein Blindgänger

Bei einem Blindgänger wechselwirkt das Photon nicht mit dem Auslöser. Wir können so nicht unterscheiden 
welchen Weg das Photon genommen hat. Die Bedingungen für Interferenz ist nicht verletzt. 
Das bedeutet unser Photodetektor misst nun das Minimum des Interferenzmusters (dieses Signal ist sehr viel 
schwächer als das Signal von unserem Photon in Fall 1). 

Angenommen 50% unserer Bomben wären scharf. Dann würden wir in ca. 25% der Versuche unser Labor in die 
Luft jagen (P(Bombe scharf)= 50% und P(Photon nimmt Weg mit Bombe)=50%).



ABSCHNITT 9
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bombenfreier 
Weg!

Photon trifft auf Detektor ( wir 
messen eine höhere Intensität 
als beim Blindgänger, da wir 
kein Minimum mehr messen) 
oder wird zurück zum Laser ge-
sendet

Licht verhält sich wie 
Teilchen => keine In-
terferenz

Wege unterscheidbar

Photon wechselwirkt 
mit Auslöser

Weg mit Bombe

keine Wechselwirkung von 
Photon und Auslöser

Photodetektor misst Minimum 
des Interfernzmusters

Wege nicht unter-
scheidbar

Licht verhält sich 
wie eine Welle => 
Interferenz

Blindgängerscharfe Bombe

BOOM


