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Vom 7~~1oo April 1961 fand· in Oberwolfach eine ·interne Arbeit~~
,-" .' ." .' .

· tagung über Quantenlog1k atatt~ die 'unter'der Le1t·ung der Her~

ren Profeeaoren H'c HIDlMES (Münster io w~) .Wld CoF.o "ön, WEIZSÄCKER

(Hamburg) etandD Die Begrenzung der TeilnehmerzahlaUf1'8 Pers@=
nen trug neben der Ruhe undAbge8Chiederihe~tdeaLorenze~ofes' "
wesentlich dazu bei, die Atmoapähre' zu 8cha~ten, in der'man, s1c~

0- .. • ..

intensiv' der LÖ"surig der· aufgeworfenen Probleme ··w.1~dme'n konnte;
. .' . .. .

denn gemäß de~ NatUrder'vor11egenden Fragen war eavor allem
wich:tig D .genügend Raum ,für ihre D18ku6a'1~nen zu habeno

Anwesend waren 110 &0 d1-e Herren Professoren
". . . ", '. ,-.

Ee Wo BETU (AmBterd~);, Po LORilliZEN (Kiel); H,';/1..o SCHMIDT ,(Mwr.=

bUrg)p Go SÜSS~~NN (Fr~furt ~oMo)o'

Das Probl~m der sog. Quantenlogik wurde zum er3ten'Male 1932' von
. " \ . .

. J 0 von NEUMANN auf'geworf'eno' Wij.hrend in .der klassischen Physik'

Eigenschaften €tines Systeme ,'durch Pu.nktmengen des PhaBe~a;u.mee

dargestellt werden; werden Eigenschaften. eineß quantenmechan1=
sehen Systeme du~ch lineare, Te11räume'e1nea HILBERT~Raumea dar~

.. geetellto Derl Eigenschaft .ooA oder BOG ent5pricht also n1Qht die .'

Vereinigungemengsfl sondern der kleinst,e A und B enthaltende Te11=

rstUTlo Für d~eee Verknüpfung v~n Teilräumen gelten daher nich~ -"

alle Regeln eines "Boo·leschen VerbE:U'ldea i' der Verband der' Te11räu.=

me 1st vielmehr Uo&o nicht distributive 5011 die~e Tats&cheeo
interpretiert we~den, daS f~' .di.e Quantenthe©r1e eine be8ond~re .
,!Quantenlo~1k" zu benutzen 1st~in. der nicht all.e Regeln der
"herkömm11,chen Logik" gelten oder 1st die hp;r.'kömmliche Logik ale '

absolrJ.t gültig 8Jlzueehen Wld darf da.xm di~l2' .VerknUp~ung .von
quantenmechaniscb:.en Eigenschaften nicht m1~t dem eOoderOl der Logik

identifi~iert werden~
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E@r~'MITTELSTAEDT hat versucht 9 vcm operativen Standpunkt wc~

LORENZEN aua~ die Quantenlogikunmittelbar zubeg~ünd~n~1ndem

ihre ~ R,egeln ale elim1.1m1erb/B,r~ Regeln in- geeig~eten Kalkülen 1n=

terpret1e~t·werdeno Bei ei~er quant~nmech~ischenInt~rpretat1o~

ist die Regel A~ (B <==:> A)n1cht -zuläsf:Big 9 wmul. df~, Mess'u.ng

von B die Messung 'tron A stört Q • Damit erwei::rt eich auch die Im=

portationaregel als nicht zulässig (von fter dus distributive
Gesetz abhangt)o Unt~rBerücksicht1gungsolcher Einschränkungen
läßt sich eine Quantenlog1~ autbaueno

Herr· von \fEIZSÄC~R geht davon aus p daß in der' Naturwissenschaft .

. verschiedenartige Aussagen gemacht we~den~ Eine Aussage vom Typ
OBDQS System S hat -zur Zeit t' die Eige~schßft'AVO werte als Oll'1t.i=

Bclie Aussage bezeichnet" ~i.ne Au~s~ge vom Typ uo Aue System .. S \v1~d

zUr_ ~eit t die Eigenschaft. A fea~:gestelltilll (gesc~1ebEm_ ~') -oder
VlOm "Typ ooMen. ~de" zur ~eit t sm System die Eigenschaft A .r~ndenp"

wenn man eine geeignete Measung mach~BD (geschrieben At) werden -..
. -

a18~p15~em1ac'~e Aus.sagen bezeichnet,o Dann steht statt der" obigen

Formel nur die Formel

. .
Für die verschiedenen Typen von Aussagen lassen sich Kod1f1kate~

aufatellenf) worüber ijerr SCII.BIBB referierteo

-Die Quantenmech~1k läßt "~ich .in epistem~schen Auasagenmit· der

. herk~mmlichen ·Logik formuliereng wil~an -aber die Au~sagen de~

~ Quantenmechanik als ontische Aussagen ·deuten D ,so 1st·da$vermut~
. .

lieh nur m(jglich~ wenn man- auf: Teile der- herk-($mm11~h.e~ Logik ver·.~

zichtet vmd eine DOQuantenlogikfiO benutzt;'"

Zu diesen Fragen Wurden in weiteren Referaten (von H~ KUNSEMü~ER

l{(gnatan~'; Eo ·~ICHTi:Jt~) Hamb~g und vOJr allem von C-oFo von'
WEIZSÄCK.k1Rl .Beiträge geliefert ll insbesondere. hat die außerordent=

.. l~@h rege Diskussion wl@sent11ch dazu beigetr8geXA~ die Probleme

~u kJL8xen 11llnd d'ie geg·ense1tigen Standpu.nkte verständlich ~u ma~

~h@1fAo
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