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Die Heisenbergsche Unschärferelation sagt aus, dass bei der Messung von zwei Eigenschaften eines 

Quantenteilchens die Messung einer Eigenschaft zwangsläufig zu einer Ungenauigkeit der zweiten 

Eigenschaft führt. Bekanntestes Beispiel ist die Unschärfe von Ort und Impuls. 

 

Die Unschärfe von Ort und Impuls: 

Versucht man Ort und Impuls eines Quantenteilchens (Proton, Elektron, ...) gleichzeitig zu messen, 

treten folgende Effekte auf: 

 

1.) Je genauer man den Ort eines Teilchens kennt, desto ungenauer kennt man dessen Impuls 

(und somit die Geschwindigkeit). 

2.) Je genauer ich den Impuls (die Geschwindigkeit) eines Teilchens kenne, desto ungenauer 

lässt sich der Ort des Teilchens bestimmen. 

 

Im allgemeinem sagt die Heisenbergsche Unschärferelation für Wirkungen von Quantenteilchen 

aus: Je genauer A bekannt, desto größer die Messunschärfe von B! 

 

Dies lässt sich durch folgende Formel beschreiben: 

 

  Δx *  Δp > h / 4π    h    = plancksches Wirkungsquant 

       Δx  = Ortsunschärfe 

       Δp = Impulsunschärfe 

 

Da h/4π eine Konstante ist gilt: Je kleiner (genauer) Δx, desto größer (ungenauer) muss Δp sein und 

umgekehrt. Geht man davon aus, dass bspw. Δp genau bekannt, also 0 ist, muss Δx zwangsweise 

unendlich groß sein, was bedeutet, dass man zwar die Geschwindigkeit des Teilchens zwar kennt, 

dieses Teilchen sich jedoch absolut überall befinden kann. 

 

Grund für die Unschärfe ist, dass eine Messung des Ortes immer den Impuls stört, da das Licht (des 

Messgerätes) das Quantenteilchen "anstößt", was zwangsläufig zu einer Ungenauigkeit führt. 

 

Folgen der Entdeckung: 

Da man laut der Heisenbergschen Unschärferelation einem Wert x nicht genau einen Wert t 

zuordnen kann, gibt es keine Bahn x(t), die die Flugrichtung eines Quantenteilchens beschreiben 

kann, denn wäre eine solche Flugbahn bekannt, könnte man die Geschwindigkeit (und somit den 

Impuls) eines Teilchens immer genau bestimmen. 

=> Quantenteilchen bewegen sich nicht auf Bahnen. 

 

Daraus folgt, dass das Bohrsche Atommodell falsch ist, da es behauptet, Elektronen bewegen sich in 

einer Kreis- oder Ellipsenbahn um den Kern. Diese können nicht existieren, stattdessen lassen sich 

nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen bestimmen. Das Auswerten von Punktwolken, 

die die Aufenthaltswahrscheinlichkeit um den Atomkern beschreiben, führte zum Orbitalmodell. 

Ein Orbital legt einen Bereich um den Atomkern fest, in dem sich ein Elektron stets zu 90 Prozent 

aufhält. Dieses Modell konnte erstmals komplizierte chemische Reaktionen erklären. 

 

Das besondere an der HUR ist, dass sie nicht durch Messfehler oder Messungenauigkeiten entsteht, 

Urheber ist die Messung an sich. Die HUR gilt ebenso nur für mikroskopische und nicht für 

makroskopische Objekte, weswegen sie im Alltag nicht zu beobachten ist. 

(Weitere Informationen, siehe Buch S. 392f., für Orbitale und Quantenzahlen: Buch S.424f.) 


