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Die Wellenfunktion PSI ist das „Ding“ der Quantenmechanik. PSI beschreibt das, was hinter den 
Objekten steht, wie wir sie sehen, analog zum „Ding an sich“ in der Kant’schen Philosophie.

Die nachfolgende Gegenüberstellung versucht, ihre Charakteristika zu präzisieren und so ihre augenscheinlichen 
Parallelen und ihre feinen Unterschiede zu zeigen. Die nachstehende Skizze des fiktiven „PSI AN SICH – SPIN – 
CONVERTER“, soll die Parallele illustrativ sichtbar machen.

 Das PSI                                                    Das DING
Die Wellenfunktion PSI beschreibt einen Zustand
in der Quantenmechanik. Sie ist keine reale Größe, 
sondern nur ein mathematisches Konstrukt.

Das ganze Universum ist durch Wellenfunktionen 
(PSI) beschreibbar.

Abbild von PSI: Messprozess erzeugt Spin

Kausalität: durch Quantentheorie durchbrochen, 
sie ist nicht klassisch intuitiv, Zufall und Wahrschein-
lichkeiten werden wirksam. Dennoch: Die Quanten-
theorie ist in sich konsistent.

Das DING AN SICH geht auf den Philosophen Imma-
nuel Kant zurück, es beschreibt den Wesenskern von 
Objekten. Es ist der Empirie nicht zugänglich.

Die Dinge an sich sind a priori in der Welt gegeben.

Abbild des Ding an sich: Objekt

Kausalität: Vernunftkategorie, a priori gegeben.

Der „PSI AN SICH – SPIN – CONVERTER“ ist eine theoretische Erfindung von Reinhold Bertlmann und Tanja Traxler, um die konzeptionellen 
Parallelen der quantenmechanischen Wellenfunktion PSI und des Kant’schen DING AN SICH illustrativ sichtbar zu machen: In der realen Welt 
der Erscheinungen sind Spins, etwa Spin up oder Spin down sichtbar (die Objekte). Wollen wir aber hinter die Erscheinung der Dinge blicken, 
um zu ihrem Wesenskern vorzudringen oder um mit ihnen Physik zu betreiben, sprechen wir bei Kant vom DING AN SICH, in der Quanten-
physik von der Wellenfunktion PSI. Der „PSI AN SICH – SPIN – CONVERTER“ erlaubt uns theoretisch-fiktiv, diesen Wesenskern, die Wellen-
funktion, sichtbar zu machen und sie durch ein Schlüsselloch heimlich zu betrachten, was real natürlich nicht möglich ist.


