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Vorwort
Es gibt eine Realität, die unabhängig von uns existiert. Bei der Evolution des Lebens bis zu uns
erfolgte jedoch immer nur ein unmittelbar erfolgreiches Verhalten bezüglich weniger Eigenschaften
der Realität. Daher haben sich unsere Sinneswahrnehmungen auch nur vereinfacht angepasst entwickelt. Folglich spiegeln sie die Realität fast nie korrekt wieder. Weitgehend gilt das sogar für
unsere Interpretationen dieser Wahrnehmungen. Für ein möglichst gut gültiges Wissen über die
Realität, waren und sind daher vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen, wie Messen und
Experimente sowie deren Interpretationen notwendig. Hier werden davon aber nur wenige besonders bedeutsame Fakten erfasst, die insbesondere auch Widersprüche zu durchaus üblichen Auffassungen betreffen. Sie sind am Ende des Buches noch einmal betont zusammengefasst. So ist dieser
Beitrag auch eine durchaus beabsichtige Provokation, die vor allem zum Nachdenken anregen soll.
Er wurde eigentlich erst durch meine beiden letzten Bücher [Völ17] und [Völ18] ausgelöst. Da sie
dazu auch bereits einige weitere Details enthalten, stehen sie somit teilweise ebenfalls zur Diskussion. Ich hoffe auf viele Diskussionen und bin für jede kritische Bemerkung sehr dankbar.
Zu mehreren Aussagen konnte ich mit Prof. Dr. Hörz diskutieren. Ich verdanke ihm viele Hinweise.
Aber alle in den Ausführungen enthaltenen Mängel und Fehler gehen schließlich auf mein Konto.
Schließlich möchte ich noch Herrn Stefan Pohle und meiner Frau Ruth Roma-Völz herzlich danken.
Sie haben wieder gründlich Korrektur gelesen. Dennoch sind alle noch vorhandenen Mängel meine
Schuld.
Berlin im September 2018
H. Völz
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1. Einleitung
Meist sind wir davon überzeigt, dass unabhängig von uns eine Welt existiert, die wir irgendwie
wahrnehmen und in der wir leben und handeln. Jedoch unsere Wahrnehmung muss nicht unbedingt
der Realität dieser Welt entsprechen. So hören wir Sprache, Musik, Tierstimmen usw., die jedoch
nur periodische Luftdruckschwankungen sind, welche unser Gehör beeinflussen und dann von uns
völlig unbewusst sinnvoll „übersetzt“ werden. Auch die vielen Farben, die wir sehen, gibt es gar
nicht. Stattdessen fällt „weißes“ Licht – genauer elektromagnetische Strahlung – auf die Gegenstände und dabei wird einiges von ihm absorbiert. Unser Auge nimmt nur das reflektierte, veränderte
Restlicht mit seinen drei Zäpfchen wahr und unser Gehirn integriert daraus die gesehene Farbe. Dabei kann ein und dieselbe wahrgenommene Farbe von sehr verschiedenen Spektren des Lichtes hervorgerufenen werden. Wir verwenden zwar Farbstoffe (als Objekte) zum Anstreichen oder künstlerischen Malen. Doch auch sie erzeugen den Farbeindruck nur durch ihre spezielle Absorption von
Teilen des Lichtspektrums. Bei anderem auffallenden Licht erzeugen sie auch eine deutlich andere
Farbwahrnehmung. Außerdem ist zu beachten, dass wenige Menschen auch mit Fehlern beim Farbsehen leben und dann völlig anders Farben sehen. Wahrnehmungen und Wirklichkeit der Welt sind
also zweierlei. Das hat schon Réne Descartes als wesentlich entscheidend erkannt, als er den Zweifel einführte. Er folgerte: Ich zweifle  ich denke ich bin. So kam er zu der viel zitierten Aussage: „Cognito ergo sum“ (Ich denke, also bin ich). Für die Wahrheit forderte er klare Begriffe mit
genauer Definition. Für ihn waren die wahrnehmbaren Eigenschaften nicht das Eigentliche der Dinge, sondern deren Ausdehnung. Daher führte er streng dualistisch 1. Die Ausdehnung (der Dinge,
bzw. Objekte) und 2. das Denken ein. In Fortführung dieser Gedanken und weiteren später noch zu
behandelnden Gründen ist es notwendig, bzgl. der Welt vier Aspekte zu unterscheiden:
1.
2.

3.
4.

Die objektiv Welt (Realität), wie sie ohne unsere Betrachtung existiert und vor allem physikalisch korrekt (und primär) zu beschreiben ist. (Kapitel 3)
Ihre Wahrnehmung (Widerspiegelung) durch unsere Sinne, die gemäß der Physiologie ihre
subjektive Interpretation beeinflusst und in der Evolution des Lebens entstanden ist (Kapitel 4).
Messungen und Experiment liefern dazu ergänzende und vertiefende Details (Kapitel 5).
Die Modellierung (Beschreibung) der Zusammenhänge und des Geschehens erfolgt vor allem
mit Formeln und Rechner-Simulation bis hin zu virtuellen Welten (Kapitel 6).
Auf die Nutzung der Erkenntnisse für Technik und Zivilisation bis hin zu Kultur und Bildung
kann leider nur sehr kurz am Ende eingegangen werden.

Zuweilen werden solche und ähnliche Inhalte unter dem Begriff Sein erfasst. Er wird hier nicht
weiter betrachtet, teilweise aber auf den Sinn des Lebens bezogen.

2. Gültigkeit von Aussagen
Im Folgenden ist mehrfach zu entscheiden, in welchem der vier Bereiche eine Aussage gehört
und/oder ob sie streng gültig ist. Das verlangt eindeutige Ja/Nein-Aussagen. Rein formal ist das
zwar durch den Satz vom ausgeschlossenen Dritten gegeben. Doch hier gibt es mehrere Grenzen;
z. B. gilt das nicht für die „offene“ Zukunft. Außerdem verweisen mehrere Paradoxa auf Unsicherheiten hin. Dabei werden logische, metaphysische, semantische und rhetorische Paradoxa unterschieden [Fal88], [Ber05], [Lev17] s. a. wikepedia: „Paradoxa“. Gut bekannt sind u. a. die Lügnerparodie – der Kreter Epimedis behauptete „Alle Kreter lügen“ – sowie Xenons zehn Bewegungsparadoxien. Statt weiterer Beispiele sei nur noch gefragt: Ab dem wievielten Pfennig wird ein armer
Mann reich? Bei welchem Bild eines Filmes ist aus der Kaulquappe der Frosch geworden? Als theoretisch grundlegend sind dann u. a. noch die Goedel-Unentscheidbarkeit und das Halteproblem von
Turing zu nennen. Auf die Gültigkeit von Theorien usw. wird gemäß Kuhn und Popper im Kapitel
6 eingegangen.
Weniger bekannt ist, dass in der Digitaltechnik zwischen 0 und 1 immer ein ungültiger Bereich
notwendig ist. Für die viel benutzte TTL-Technik gilt dabei das Schema von Bild 1. Durch StöWeltbeschreibung.doc. H. Völz angelegt. 1.4.18 aktuell 16.07.2018 Seite 1 von 54

rungen können Signale in den verbotenen Bereich fallen und führen dann zu digitalen Fehlern. Für
eine genaueres Verständnis müssen dabei neben digital auch diskret und drei Arten von kontinuierlich eingeführt werden. Diskret betrifft mehrere, genau bestimmte Amplitudenstufen mit jeweils eigenem Toleranzbereich. Bei m-kontinuierlich (von
Mathematik) existiert zwischen zwei beliebigen
Zahlen zumindest eine weitere. In der Dezimalschreibweise entsteht dadurch hinter dem Komma
eine meist eine unendlich lange Ziffernfolge.

Bild 1. 0/1-Gültigkeitsbereiche der TTL-Technik.
Bei Anwendungen ist die Stellenzahl aber immer deutlich begrenzt. Außerdem tritt bei jeder Messung usw. stets ein Rauschen als Störung auf, und das bewirkt einen Fehler. In meist brauchbarer
Näherung gilt dabei die Normalverteilung gemäß Bild 2. Zum
Mittelwert x0 gehört dann automatisch eine Streuung . In ihrem
Bereich fallen aber nur 68,3 % der
möglichen Abweichungen. Mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann der Messwert also auch
jenseits dieses Bereiches auftreten, der Fehler also noch größer
sein. So entsteht das t-kontinuierlich (von Technik. also messbar). Derartige Werte entstehen
bei fast allen Wandlern, bei jeder
Messung, Übertragung und Speicherung. Leider werden derartige
Signale oft fälschlich als analog
bezeichnet.
Bild 2. Die Gaußsche Fehlerkurve
Deutlich anders ist die Unsicherheit unserer Sinne. Gewisse Änderungen z. B. der Lautstärke, Frequenz, Helligkeit usw. können wir nicht wahrnehmen. Das führt zu den Logons, die für das Hören
und Farbsehen genauer im Kapitel 4 behandelt werden. So entsteht der deutlich andere p-kontinuierliche Bereich (von physiologisch, also zuordenbar zu logons). Er besitzt eine erheblich geringere Überlappung, in ihm sind durchaus messbar beachtliche Änderungen nicht zu erkennen.
Den Vergleich der drei Arten von kontinuierliche verdeutlicht Bild 3. Hinzuzufügen sind schließlich noch:
diskret = a) abzählbar mit ganzen Zahlen
= b) anordenbar gemäß erstes, zweites, drittes usw.
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Bild 3. Vergleich der drei
Arten von kontinuierlich.
Bei einer Digitalisierung t-kontinuierlicher Werte entstehen Fehler gemäß Bild 4 sowohl auf der
Eingangs- als auch an der Ausgangsseite. Lediglich Störungen mit Übergröße (oben im Bild) lassen
sich begrenzen, ähnlich können negative Werte (unten) auf Null gesetzt werden. Formal lässt sich
dieses Geschehen auf logische Werte (Boolesche Algebra) übertragen. Zum Wahr/Falsch bzw.
Ja/Nein kommt dann u. a. im Sinne der Paradoxa das verbotene Dritte hinzu.

Bild 4. Fehler bei binären Pegeln bzw. Entscheidungen.
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Die HEISENBERG-Unschärfe wirkt sich zumindest theoretisch, aber meist deutlich viel geringer als
im Sinne von t-kontinuierlich aus. Für das Produkt aus Energiefehler E und Zeitfehler t gilt
daher mit h als Plancksches Wirkungsquantum
E t  h.
1958 schuf DIRAC eine abstrakte Schreibweise für die Quantenphysik. Sie ist etwa gleichwertig mit
der Matrix-Schreibweise von HEISENBERG als auch der Wellengleichung von SCHRÖDINGER. Es
wird ein komplexer Wert  = a + bi mit i = -1 benutzt. Für die Zeile der Matrix wird  (gesprochen bra)und für die Spalte | (gesprochen ket) eingeführt. Besonders übersichtlich ist diese
Schreibweise für die einfachsten quantenphysikalischen Systeme mit nur zwei orthogonalen Zuständen (Lösungen A und B der Schrödinger-Gleichung:
 = c1|A + c2|B.
Darin sind c1 und c2 beliebige, frei verfügbare Konstanten mit der Bedingung c12 + c22 = 1. Hierzu
schuf BLOCH ein anschauliches Kugelbild. Auf deren Oberfläche mit r = A|B befinden sich dann
die unendlich vielen überlagerten Zustände der Superposition. Beim Übergang zu nur einem einzigen Makrozustand wird irgendein Wert zufällig ausgewählt. Auch das widerspricht einer Ja/NeinEntscheidung.
Insgesamt ist folglich zuweilen keine eindeutige Ja/Nein-Entscheidung möglich. Was bedeutet das
für die Digitaltechnik? Dennoch kann oft eine optimale Lösung oder Fuzzi-Entscheidung mit Wahrscheinlichkeiten gefunden werden. Für die späteren Ableitungen, Aussagen ist das zu beachten!

3. Grundlagen der Realität
Für die Betrachtungen der Realität (z. T. auch Welt oder Wirklichkeit genannt) ist es sinnvoll,
zunächst zwei deutlich unterschiedliche Teilbereiche zu bestimmen, zu definieren:
1. Objekte (Stoffe) sind „hinreichend“ lange beständige Strukturen. Sie sind vorwiegend materiell vorhanden, nachweisbar, messbar, nutzbar usw. In Bild 5 gilt für sie der linke grüne Teil.
Der entsprechende Begriff Materie wird hier wegen seiner zweiten Bedeutung in der materialistischen Philosophie (als Gegensatz zum Bewusstsein) vermieden. Zur Vereinfachung werden Objekte zunächst gut abgegrenzt und nicht zu klein oder zu groß angenommen. Zeit ist bei
ihnen wegen der „hinreichend“ langen Beständigkeit vernachlässigbar. Wichtig sind jedoch
ihre typischen Eigenschaften (insbesondere ihre Masse, z. T. Struktur, Aufbau und Gestalt) und
ihre Ortsbestimmung. Letztere wird immer von einem Standpunkt aus durch Richtung und
Entfernung angegeben. Aus funktionellem Zusammenwirken leiten sich Gesetze ab, die einen
speziellen „Raum“ bestimmen.
2. Das Geschehen, die Änderung der Objekte wird vor allem durch Kräfte, also hauptsächlich
Energie, Felder und Wellen bewirkt. Deren Ursache folgt aber aus den Eigenschaften der
Objekte und ihrer darauf beruhenden gegenseitigen Beeinflussungen. In Bild 5 ist es der rechte
(nicht gelbe) Teil. Vielfach lassen sich dabei Ursache und Wirkung unterscheiden. Bei komplizierten Zusammenhängen können sogar Informations-Prozesse vorkommen. Zur genaueren
Betrachtung muss die nicht physikalisch gegebene „Zeit“ als Parameter einbezogen werden.
Sie kann mittelbar über einmalige, wiederholte oder streng periodische Änderungen eingeführt
und bestimmt werden (s. Kapitel 6). Änderungen sind oft wesentlich für einen Nachweis
Recht schwierig ist es, exakt festzustellen, festzulegen was in der Realität wirklich als reales Objekt
existiert. Zuweilen deuten jedoch Wirkungen, Änderungen und noch mehr Wahrnehmungen so
etwas an. Durch deren Interpretation lassen sich dann Objekte annehmen, die es nicht gibt, wobei
die entsprechenden Wirkungen von deutlich Anderem ausgelöst wurden. Es müssen daher möglichst viele Untersuchungen, Messungen, Experimente usw. durchgeführt und mehrfach wiederholt
werden. Teilweise passt hierzu das mehrfach genannte Zitat 1: „Wissenschaft ist immer nur der aktuelle Stand des Irrtums“. Außerdem sei hier bereits betont, dass insbesondere Raum und Zeit in
1

Es wird u. a. Jakob Johann Baron von Uexküll, Eckart von Hirschhausen und Alessandro Vitali zugeschrieben bzw. benutzt.
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der physikalischen Realität nicht vorhanden sind, sondern von uns nur als „Hilfsgrößen“ (Parameter) zur effektiven Beschreibung der Welt benutzt, ja benötigt
werden [Kan87], [Völ18].
Bild 5. Unterscheidungen für die
beständigen und veränderlichen Anteile
der Welt.

3.1 Erkennen von Objekten
Eigentlich scheint das Erkennen von Objekten geradezu trivial zu sein: Bäume, Häuser, Tiere, viele
Gegenstände usw. nehmen wir unmittelbar wahr und auch den Ort wo sie sich befinden. Doch dabei
müssen wir sie zunächst erkennen bzw. wiedererkennen. Das bedeutet einen Vergleich mit Wissen
(Vorstellungen), das dazu aber bereits gespeichert in unserem Gedächtnis existieren muss. Doch
wie sind wir zu diesen Speicherzuständen gekommen? Der entscheidende Beginn dafür erfolgte
bereits bei der Evolution des Lebens und der Arten. Damit sie optimal überlebten, sich vermehren
und weiter entwickeln konnten, war nur eine gute Anpassung an die reale Welt, aber nicht deren
Erkennen notwendig. Dementsprechend haben sich auch die Sinne der Wahrnehmung entwickelt
und folglich besitzen deshalb viele Lebewesen auch andere Sinne als wir, z. B. für Magnetismus,
elektrische Felder, ultraviolettes Licht, spezielle chemische Substanzen usw. Genau dadurch nehmen wir bestenfalls auch nur etwas Ausgewähltes von den Objekten war: Wir sehen z. B. ja nur
Teile ihrer 2D-Oberflächen, hören Bewegungen als Schall, ertasten ihre 3D-Gestalt, Oberfläche und
Größe, riechen und schmecken etwas von ihrer Chemie usw. Die Dreidimensionalität der kleineren
Objekte können wir ertasten, größere erfahren wir, durch herumbewegen. Gemäß diesen Erfahrungen können wir zwar in etwa feststellen, dass es sie gibt, aber nicht, was sie sind, wann sie sich
gleichen oder unterscheiden. Dabei ist zu beachten, dass eigentlich nur ihre Masse und z. T. die
Stoffmenge sowie ihr Ort von einem festen Standpunkt aus, weitgehend unveränderliche sind. Um
mehr zu erfahren und ihrer Wirklichkeit näher zu kommen – insbesondere bei sehr kleinen oder
sehr großen Objekten – müssen wir zusätzlich technische Hilfsmittel (Medien im weitesten Sinn),
wie Mikroskope, Teleskope oder Messgeräte benutzen sowie Versuche und Experimente durchführen und zur Sicherheit der Ergebnisse sie mehrfach wiederholen. Schließlich sind die „Ergebnisse“ geistig auswerten. Bei vielen dieser Verfahren wird den Objekten notwendigerweise Energie
zugeführt bzw. entnommen und so entstehen teilweise die o. g. Fehler. Meist führt das aber auch
dazu, dass die Objekte verändert werden. Hierdurch tritt dann unmittelbar der obige 2. Fall ein. Für
sich allein ist daher beständig Unveränderliches nur ausnahmsweise erkennbar. Fast immer muss es
erst aus Veränderungen gefolgert werden.
„Objektiv nachweisbar“ ist ein Nachweis über real Existierendes fast nur für mittelgroße und einfache Objekten. Typisch dabei sind Größen von wenigen mm bis zu etwa 100 m. Kleinere Objekte
verlangen zusätzlich Lupe oder Mikroskop. Dabei werden dann auch Feinheiten, z. B. die Kristallstrukturen und Rauheit der Oberfläche erkennbar. Doch spätesten bei komplexen Molekülen endet
das unmittelbare objektive Erkennen und damit die unmittelbare Sicherheit dafür, was noch real
existiert. Die Nachweise mittels Wechselwirkungen werden dann auch immer indirekter und aufwändiger.
Nach 1830 wurde von Dalton als erstes (Elementar-) Teilchen das schon von den alten Griechen
vermutete Atom in die Wissenschaft eingeführt. In der Chemie erlangte es insbesondere für das
stöchometrische Gesetz beachtliche Anerkennung: Moleküle sind nur in ganzzahligen Verhältnissen
aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. In der Physik wurde das Atom aber trotz oder
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genauer im Gegensatz der statistischen Mechanik von Boltzmann (1865) lange nicht anerkannt. Erst
mit dem Atommodell von Rutherford wurden später der Atomkern und die Elektronen getrennt
akzeptiert. Zum „Nachweis“ ihrer Realität waren aber bereits Methoden notwendig, die sehr
indirekt waren. Mit immer mehr technischen Mitteln kamen dann als Komponenten des Kerns
Protonen und Neutronen hinzu. In den 1930er Jahren wurden alle damals indirekt ermittelten
Elementarteilchen grob nach ihrer Masse in Leptonen (leicht), Mesonen (mittel) und Baryonen
(schwer) eingeteilt. Deutlich später wurde stattdessen die Wechselwirkung (s. u. Kräfte) der Teilchen zur Klassifizierung herangezogen: Hadronen (starke) Leptonen (schwache und elektromagnetische) und Photonen (nur elektromagnetische). Eine wichtige Weiterführung waren die 6
Quark-Varianten ab 1960, aus denen sich alle Elementarteilchen zusammensetzen (sollen). So
entstand das Standard-Modell des „Teilchen-Zoos“ mit etwa 61 Varianten, die jedoch kaum übersichtlich darzustellen sind. Doch unsicher ist, was hiervon wirklich und selbständig in der (üblichen) Realität existiert oder was nur eine Beschreibung der Eigenschaften „größerer“ Teilchen
durch Modelle darstellt. Jedoch für das theoretisch geforderte Higgs-Teilchens, welche die Masse
aller anderen Teilchen festlegen sollte, fehlte bis 2012 ein experimenteller Nachweis. Es wurde erst
bei extrem hohen Energien nachgewiesen. Doch seine viel zu kleine Masse stellt jetzt eine starke
Herausforderung für das Standardmodell mit der Urknalltheorie dar, deren Verlauf Bild 6 zeigt und
die zunächst nur die Teichen erklärt.

Bild 6. Entwicklungen gemäß der Urknalltheorie.
Große Gebilde – wie Berge, Gebirge, Seen, Meere usw. – werden durch weiträumiges Bewegen auf
der Erde relativ einsichtig feststellbar. Hierbei waren Transportmittel, wie Schiffe, Autos, Bahnen,
Flugzeuge usw. wichtig. Für die Ortsbestimmungen war allerdings zusätzlich die Navigation, vor
allem mittels Kompass, Sonnenstand und Sternenhimmel und GPS erforderlich. Relativ spät wurde
die Erde als kugelähnliches Gebilde akzeptiert. Doch der Übergang des Bezugs-Standpunktes von
der Erde zum Sonnensystem war mit beachtlichen „Schwierigkeiten“ verbunden (Kopernikus,
Buch:1543). Danach war der Schritt zum Kosmos mit vielen Fixsternen als ferne Sonnen relativ
Weltbeschreibung.doc. H. Völz angelegt. 1.4.18 aktuell 16.07.2018 Seite 6 von 54

leicht, u. a. Giordano Bruno (1548 – 1600). Bis etwa 1960 wurde der Kosmos als unveränderlich
angenommen (Stady-State-Theorie). Wesentliche Ursache für eine Änderung erfolgte erst 1948
durch die Vorhersage der Hintergrundstrahlung und dann durch ihre Entdeckung 1962. So entstand
die heute meist akzeptierte Urknalltheorie. Sie führt nur sehr mittelbar zu den großen Gebilden im
Kosmos und damit zu seinen gewaltigen Abmessungen. Denn zunächst wird angenommen (spekulative Phase), dass erst durch Quantenfluktuationen kurzzeitig extrem hohe Energiedichten auftreten
und aus denen dann Elementarteilchen entstehen. Sie verbinden sich schrittweise zu Elektronen,
Protonen und Neutronen. Beim Übergang in die experimentelle Phase werden die Elektronen stabil
und schließlich entsteht aus ihnen ein Plasma von (mehrfachen) Wasserstoff (nämlich H, D und Tri)
sowie He. Generell sinkt während dieser Entwicklung die Temperatur des „Urkosmos“ von 1030
unter 1010 K. Dabei wird schließlich die Strahlungsenergie von der Teilchenenergie übertroffen. Es
entkoppeln sich Licht und Teilchen (Materie). Der Kosmos wird durchsichtig, und die Hintergrundstrahlung entsteht.
Durch die Gravitationskraft verdichtet sich die verstreute Materie etwa um das 1020-fache. Dadurch
entstehen Molekülwolken, die weitgehend aus molekularen Wasserstoff (H2) bestehen und sehr
wenige Moleküle, wie CO sowie und Silikat- und Graphitteilchen bis zu einigen m enthalten.
Durch die elektrische Ladungen von Teilchen und Magnetfeldern entsteht bei der Anziehung weiterer Teilchen ein erheblicher Drehimpuls (Bild 7a). Je nach der angesammelten Masse werden
Cores (0,5 - 5), Clumps (50 - 600) und Clouds (103 - 104 Sonnenmassen) unterschieden. Infolge der
Zentrifugalkraft entsteht dann eine Scheibenstruktur mit starker zentraler Verdichtung. Überschreitet dabei der Kern eine kritische Masse, bei der die thermische Bewegung der Teilchen nicht mehr
die Eigengravitation begrenzt, so erfolgt unweigerlich der Kollaps zu hoher zentraler Dichte. Er
erzeugt den ersten Kern mit etwa dreifachem Durchmesser unserer Jupiterbahn. Die Bildung bis
hierher dauert rund 10.000 Jahre. Mit der weiter fortschreitenden Massenanziehung aus der Umgebung durch die Gravitationskraft entsteht ein Protostern. In seinem Zentrum entsteht infolge des
gewaltigen Gravitationsdruckes eine so hohe Temperatur, dass der Stern (quasi als Sonne) leuchtet.
Dabei kann er wie unsere Sonne von einem Planetensystem umgeben sein (Bild 7b). Bei sehr großer Masse bilden sich schließlich Schwarze Löcher, die viele Planetensysteme und Sterne zu komplexen Galaxien vereinen. Große Komplexe können dabei Durchmesser von etwa 150 Lichtjahren
und um 105 bis 106 Sonnenmassen erreichen. Schließlich wirken noch im ganzen Kosmos auch
zwischen den Galaxien Gravitationskräfte.

Bild 7. Übergang von der Materieansammlung über die Teilchenwolke bis zum Planetensystem.
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Alle genannten Prozesse sind nur mittelbar zu beobachten und sehr ausnahmsweise messbar. Generell können infrarote, ultraviolette bis zu Röntgen-Strahlungen sowie Radiowellen genutzt werden.
Das Vorhandensein der Staubwolken ist nur durch Verdecken von bereits vorhandenen Sternen
indirekt erkennbar. Auch Entwicklungen werden nur so indirekt erkennbar, indem mehrere Objekte
in unterschiedlichen Entwicklungsstadien an verschiedenen Orten beobachtet werden. Nur innerhalb unseres Sonnensystems lassen sich außerdem Messungen mittels Satelliten durchführen. Experimente sind nur sehr selten und auf der Erde indirekt mit extrem hohen Energien möglich.

3.2 Kräfte, Wechselwirkungen durch Energien und Felder
Gemäß dem letzten Abschnitt, können reale Objekte zumindest teilweise nur dann erkannt werden,
wenn feststellbare Änderungen auftreten. Weil dann aber der ursprüngliche Zustand nicht mehr
existiert, ist für einen Nachweis ein Vergleich mit der Speicherung des „alten“ Zustandes – zumindest in unserem Gedächtnis – erforderlich. Mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit kann dabei angenommen werden, dass die Änderung Ursachen hat. Dabei kann ein eindeutiger Zusammenhang von
Ursache zur Wirkung (=Änderung) bestehen. Oft ist er deterministisch, zuweilen statistisch, aber in
der Quantentheorie generell unauffindbar. Mit Ausnahme der Quantenphysik werden die Änderungen vorwiegend durch Energien, Felder oder Wellen hervorgerufen, die leider nur mittelbar nachweisbar sind. Sie können nämlich nur über ihre Wirkung, also die bewirkte Änderung bestimmt
werden. Dabei gehen sie von Objekten aus und
üben die Kraft auf andere Objekte aus, beuhen
also auf Wechselwirkungen. Obwohl die Kraft
im SI exakt gemäß Bild 8 definiert ist, wird sie
leider anschaulich oft mit Energie und Wechselwirkung gleichgesetzt.
Bild 8. Zusammenhang von Kraft, Energie,
Masse und Leistung
Anfangs wurden in der Physik die sieben
Kräftearten von Bild 9 (oben) unterschieden.
Mit fortschreitendem Wissen konnten sie auf schließlich vier Arten zusammengefasst werden.

Bild 9. Physikalische Kräfte, Wechselwirkungen,ihre geschichtlichen Abfolge, Zusammenfassung.
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Mit sehr hohen Energien besteht die Möglichkeit sie auf eine gemeinsame Kraft zurückzuführen,
die zumindest beim Urknall existiert haben dürfte. In Abhängigkeit von der Energie und dem Auftreten im Urknallmodell zeigt das
vereinfacht Bild
10.
Bild 10. Zum
Wirksamwerden
und Auftreten der
vier Grundkräfte
gemäß dem
Urknallmodell.
Später wurde es wahrscheinlicher, dass die Wechselwirkungen und Veränderungen durch den Austausch spezieller virtueller Teilchen zwischen den verschiedenen Objekten auftreten. Zuerst wurde
das mit dem Photon als Grundlage für die elektromagnetischen Felder und Wellen im Rahmen der
Quantenphysik deutlich. Schematisch fast diesen Ansatz Bild 11 zusammen. Das Graviton ist aber
bisher nicht einmal experimentell nachgewiesen. Insgesamt kann so angenommen werden, dass real
in der Welt eigentlich wohl nur reale und virtuelle Teilchen existieren und Energien und Felder erst
durch deren Auftreten deutlich werden. Vielleicht breiten sich deshalb alle Wirkungen mit Lichtgeschwindigkeit aus und werden erst dann wirksam, wenn sie das andere Objekt erreichen. Das zeigte
als erster Maxwell zunächst bei der Elektrizität. Vielleicht erahnte Gustav Hertz solche Zusammenhänge, als er mit seinem Buch (wenn auch vergeblich) versuchte, die „unanschaulichen“ Kräfte aus
der Physik zu verbannen [Her94].

Bild 11. Die vier Grundkräfte mit ihren
Daten und den für sie notwendigen
Austauschteilchen.
Bild 12 zeigt noch, wie stark die Anziehung bzw. Abstoßung der Kräfte in Abhängigkeit von der Entfernung sind. Dabei ist es durchaus erstaunlich, dass
damit auch die Wirkung der virtuellen
Austauschteilchen nur vom Abstand der
wechselwirkenden Objekte ist.

Bild 12. Von der Entfernung abhängige
Kraft der Anziehung bzw. Abstoßung bei
den vier Grundkräften.
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3.3. Anordnung der Objekten und Raum
Die voran stehenden Betrachtungen sollen möglichst gut begründen (beweisen), dass es in der
Realität verschiedene Objekte gibt. Teilweise war es bei der Analyse unumgänglich, auch einiges
über ihre Eigenschaften und Veränderungen zu erwähnen. Für die weiteren Betrachtungen ist es
jedoch notwendig, das präziser zu behandeln. Auch hier ist wieder Descartes Nennung der „Ausdehnungen“ nützlich. Dafür sind vor allem ihre Abmessungen (als Größen bereits behandelt) und
ihre noch zu definierenden Orte wesentlich. Ihre gegenseitigen Abstände werden am besten auf ihre
Mittelpunkte (Schwerpunkte) bezogen. Ferner ist ein einzelner Ort als Bezugspunkt wichtig. Im
Bild 13 ist z. B. der rote festgelegt. Weiter
sind die Richtungen (seitlich und ihre
Höhe) einzuführen, die zu den einzelnen
Objekten führen. Zwischen den verschiednen Größen bestehen dann je nach den
Gegebenheiten der Realität mathematische
Zusammenhänge, die dann zur Raumbezeichnung herangezogen werden. U. a. existieren abstrakte, Hilbert-, euklidische,
lineare, metrische, Riemann-, topologische
und vieldimensionale „Räume“. Für den
euklidischen Raum ist es z. B. typisch, dass
die Winkelsumme in jedem Dreieck genau
180° beträgt.
Bild 13. Der mathematischen
Zusammenhang für die Lage der einzelnen
Objekte bestimmt den jeweiligen Raum
Durch unsere tägliche Erfahrung sind wir es gewohnt, einen dreidimensionalen, euklidischen Raum
anzunehmen. Jedoch entsprechend der Realitätstheorie ist es ein nichteuklidischer Riemann-Raum,
der nur bei kleinen Abmessungen näherungsweise euklidisch ist. Auch zur völlig unanschaulichen
Mehrdimensionalität gibt es verschiedene
Hinweise. Dies sei stark vereinfacht mit
Bild 14 veranschaulicht. Eine Ameise die
auf einer Apfelsine läuft, deren Oberfläche
nicht verlassen kann und die auch Unebenheiten noch nicht bemerkt, erscheint die
„Welt“ nur 2-dimensional. Dennoch gibt es
im innern der Schale mit der eigentlichen
Frucht weitere Oberflächen (als Welten!),
die aber die Ameise weder wahrnehmen
noch erreichen kann.
Bild 14. Beispiel für unterschiedliche
Dimensionen und Mehrfachwelten.

3.4. Veränderungen und Zeit
Wenn Veränderungen auftreten, dann kann das in vielfältiger Weise erfolgen, z. B.: können die
Objekte ihren Ort verlassen, auch ihre Größe, Lage, Struktur und/oder Eigenschaften können sich
ändern. Sie können sich auch teilen oder mit anderen Objekten verbinden. Dabei können die verschiedenen Kräfte (mittels Wechselwirkungsteilchen) auf sie einwirken. Teilweise können auch die
Änderungen, wie in der Quantenphysik, u. a. bei der Radiaktivität, ohne Ursache, nur aus internen,
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aber prinzipiell nicht erklärbaren Anlass erfolgen. Insgesamt lassen sich vier typische Arten der
Änderung unterscheiden:
1. Einmalig: Es entsteht oder vergeht etwas. Auch Altern gehört hierzu und es können Übergänge erfolgen: fest  flüssig  gasförmig, Kaulqappe  Frosch usw.
2. Unregelmäßig wiederholt: z. B. Sonnenschein und Regen, Wärme und Kälte usw.
3. Fast gleichartig, wiederholt periodisch, wie etwa beim Gewitter Blitz und Donner oder im
Leben Hunger und Durst.
4. Ständig streng gleichmäßig periodisch: Wie Tag  Nacht  Tag usw. oder Frühjahr 
Herbst  Frühjahr usw.
Außerdem erfolgen Änderungen unterschiedlich schnell aufeinander. Für die Realität ist das nur
wenig einsichtig zu belegen. Aus unseren Erfahrungen ist es aber mit Hilfe unseres Gedächtnisses
leicht wahrnehmbar. Schon in sehr früher Zeit fiel es daher dem Menschen auf, dass von Neumond
zu Neumond rund 29 Nächte vergehen. Folglich ist eine Tageslänge deutlich kürzer als der Mondzyklus – und der wiederum deutlich kürzer ein Jahr mit etwa 365 Tagen. Diese ganz regelmäßig
wiederkehrenden Zustände lassen sich aus Rotationen (der Erde usw.) in der Realität begründen.
Schnellere periodische Wechsel ermöglichen dann durch Abzählen bei langsameren Änderungen
Messwerte der Geschwindigkeit zu bestimmen (messen!). Doch kürzere Zeiten, z. B. Stunden,
Minuten oder gar Sekunden sind so nicht bestimmbar! Galilei musste sich um 1590 bei seinen Fallversuchen am Turm Pisa und auf der schiefen Ebene noch mit dem Abzählen seines Pulsschlages
behelfen. Erst 1664 führte Huygens das Sekundenpendel ein. Seine Länge l beträgt fast genau ein
Meter. Mit der mittleren Erdbeschleunigung g 981cm/s2 folgt die Periodendauer T  2 l / g , und
eine halbe Periode (T/2) beträgt ziemlich genau 1 s. Noch kleinere Zeiten und höhere Messgenauigkeiten verlangten immer höhere Frequenzen. Über Schwingquarze wurden wurde dann die Ungleichmäßigkeit der Jahres- und Tageslängen bekannt. Dann entstanden die Atomuhren. Für die
Exaktheit der Periode jeder neuen, besseren Methode musste und muss immer wieder eine noch
bessere Uhr erfunden werden. Mittlerweile hat sich die Funkfernsteuerung von Uhren nach Hilbert
mit der völlig korrekten Zeitanzeige etabliert. Aktuell ist die Cäsium-Fontäne-Uhr als Norm gültig.
Im System International (SI) ist heute die „Zeit“ so festgelegt:
Die Basiseinheit 1 Sekunde (1 s) ist die Dauer von 9 192 631 770 Perioden der Strahlung (9,2
GHz; H. V.), die dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des
Grundzustandes des Atoms Cäsium 133 entspricht.
Jedoch früher entstanden neben den genauen Zeitbestimmengen mittels Abzählen der Perioden auch
andere Methoden. Sehr alt sind einmalig kontinuierlich ablaufende Prozesse, z. B. die Wasseruhr
ähnlich Bild 15a. Ein stetiger Wasserstrom füllt dabei langsam in ein Gefäß. Dabei steigt der Wasserstand und hebt einen Zeiger. So sind einmalig Zeitdauern bis zu mehreren Minuten bestimmbar.
Ähnlich funktioniert die Sanduhr (c), die zuweilen noch heute als Eieruhr benutzt wird und früher
oft zur Begrenzung der Redezeit verwendet wurde. In ähnlicher Weise wurde auch das langsame
Abbrennen einer Kerze genutzt. Deutlich anders funktioniert die Sonnenuhr (b), welche mittels des
Schattens eines Stabes den Sonnenstand anzeigt. Hiermit können nur die Tagesstunden bestimmt
werden. Jahreszeitlich ergeben sich dabei Fehler bis zu reichlich 15 Minuten. Nur in der Technik
wird zuweilen die elektrische Zeitkonstante von Widerstand und Kondensator benutzt (d). Hierbei
fällt nach dem Abschalten der Spannung U0 der Pegel exponentiell ab
t



RC
U  U 0 1  e
.



Das fordert Besonderheiten bei der Anwendung. Auffällig ist aber die Ähnlichkeit mit dem Zeitmaßstab bei der Welt-Evolution von Bild 6.
Mechanisch betriebene Uhren, arbeiteten zunächst mit dem Antrieb durch die Schwerkraft sinkender Gewichte. Dabei war es lange nicht möglich, die Sinkgeschwindigkeit konstant zu halten. Erst
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um 1300 entstand wahrscheinlich mehrfach und parallel die Hemmung (h). Sie ermöglichte erstmals die Zeitanzeige per Turmuhren und wurde dann ständig verbessert. So entstanden Taschenund Armbanduhren (e). Sie erreichten Genauigkeiten von besser als eine Minute/Tag. Mit der
Elektronik entstanden die mit einem Schwingquarz als Taktgeber betriebenen Uhren. Jedoch eine
Ziffernanzeige der Zeit erfolgt dennoch nur in Sonderfällen (f, g) und das obwohl dann automatisch
auch das Datum, die Mondphase usw. direkt angezeigt werden können.

Bild 15. Ein Überblick zu möglichen Uhren als Zeitmesser.
Zeit beruht eigentlich darauf, dass sich etwas ändert. Dann ist aber der vorherige Zustand in der
Realität nicht mehr vorhanden, es sei denn, er wurde damals – ähnlich wie in unserem Gedächtnis –
gespeichert. Doch Speichern erfolgt immer etwas unvollständig (s. Abschnitt 5.3). Auch der danach
kommende Zustand ist noch nicht vorhanden. Reale Zustände existieren folglich nur in der Gegenwart. Insbesondere bei schnellen Änderungen ist der aktuelle Zustand nur extrem kurzfristig vorhanden. Damit ist jede reale Gegenwart auch nur sehr kurz vorhanden (als tGegenwart  0). Nur unser
Gedächtnis verhält sich da deutlich anders: Ganz im Gegensatz zur Realität benutzt es eine Gegenwartsdauer von etwa 10 Sekunden. Alles was in ihr auftritt, erscheint uns subjektiv gleichzeitig
vorhanden, teilweise als zusammenhängende Einheit geschehend.
Alle Gesetze der Physik bleiben vor erhalten wenn t durch -t ersetzt wird. Dennoch spüren wir es
sofort, wenn ein Film rückwärts abgespielt wird. Entgegen den Gesetzen der Physik existiert also
eine eindeutige Richtung der Zeit. Auf sie verweist fast nur die statistische Thermodynamik mit der
Entwicklung zum Wärmetod. Sie könnte daher auch für eine Zeitmessung benutzt werden. Typisch
hierfür ist z. B. Bild 16. In einem abgeschlossenen Gefäß befinden sich getrennt durch eine Wand
zwei Molekülarten. Infolge der thermodynamischen Bewegungen füllt dann jede Molekülart den ihr
zur Verfügung stehenden Raumanteil vollständig aus. Wird nun die Wand entfernt, so erfüllen beide Arten gleichmäßig das gesamte Gefäß (unten im Bild). Eine Zeitumkehr würde nun bedeuten,
dass dennoch wieder der obige Zustand eintritt. Dennoch geschieht es rein statistisch ganz gegen
unsere Anschauung. Aber dann nur für eine sehr kurze Dauer. Daher könnte eine thermodynamische Uhr erheblich falsch gehen. Um dieses Geschehen besser zu verstehen haben Tatiana und Paul
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Ehrenfest 1907 ein Spielmodell erfunden,
das auch als Hund-Flöhe-Modell bekannt
ist. Es wurde damals, noch ohne Rechner
rein manuell von fast allen Physikern
gespielt:




Es benutzt zwei Urnen (bzw. Hunde),
n nummerierte Steine (bzw. Flöhe)
und ein Zufallsgenerator für n ganze
Zahlen benutzt.
Die Spielregel lautet: Wird die Zahl
0 < x  n gewürfelt, so muss der Stein
(Floh) „x“ die Urne (den Hund)
wechseln.

Bild 16. Zeit und statistische Thermodynamik.
Einen Simulationsausschnitt zeigt 17. Die Histogramme (rechts) demonstrieren die aktuellen Summenhäufigkeiten der Werte. Sie weisen deutlich aus, wie mit zunehmender Zugzahl immer besser
die Gleichverteilung (quasi Wärmetod) genähert wird und zugleich die Streuung abnimmt. Die
roten Linien in den Zeitverläufen heben einige Abschnitte mit ausgeprägter Tendenz zur Gleichverteilung hervor. Die grünen betreffen dagegen die davon fortweisende Entwicklung. Somit gibt es
zwei grundsätzlich verschiedene Entwicklungen:

Bild 17. Simulationen der Hund-Flöhe-Spiels
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1.

2.

Gemittelt über eine hinreichend lange Spielzeit befindet sich auf jedem Hund ziemlich genau
die Hälfte der Flöhe. Mit zunehmender Spielzeit werden dabei die Streuung, also die möglichen Abweichungen immer kleiner.
Immer wieder treten kleinere Zeitabschnitte auf, bei denen sich die Entwicklung von der
Gleichverteilung entfernt. Das sind quasi „Raum-Zeit-Oasen“, die der sonst typischen Entropie-Zunahme (Zeitrichtung) widersprechen. In ihnen können komplexe Entwicklungen bis zu
Evolutionen stattfinden. sie entsprechen der zeitweiligen Zeitumkehr.

3.5 Zur Temperatur
Raum und Zeit sind vor allem (mathematische) Hilfsmittel zu Beschreibung der Realität. Sie sind
sie zwar messbar bzw. zählbar, besitzen aber keine physikalische Realität. Etwas anders ist es mit
der Temperatur. Sie ist eine komplex abgeleitete physikalische Größe. Wirklich real vorhanden sind
nur die Bewegungen der Moleküle durch ihre gegenseitige Anziehung und den dadurch erfolgenden
(elastischen) Stößen (Bild 18a), welche sich als wahrnehmbare Brownsche Molekülbewegung zeigen. So entstehen Spektren der Geschwindigkeitsverteilung wie sie (b) zeigt. Mit der BoltzmannKonstante k  1,38110-23 J/K, der Masse m und der quadratisch gemittelte Geschwindigkeit der
Moleküle v 2 ergibt sich dann die mittlere kinetische Energie zu
1
2
Wtrans  m  v 2   k  T .
2
3

Die Temperatur T ist also eine vereinfachte Zusammenfassung der vielfältigen Molekülbergungen. Das ist auch
die Standardaussage in Physikbüchern
wie [Ger97]: „Die Temperatur T ist
nur ein anderes Maß für die mittlere
kinetische Energie. Ihr Mittelwert ist
durch (die obige Formel) gegeben“.
Bild 18. Molekülbergungen (a) und die so entstehenden Verteilungskurven, welche als Temperatur
statt der mittleren kinetischen Energie benannt sind.
Doch was bedeuten dann die extrem hohen Temperaturen nach dem Urknall, wo es noch keine
Teilchen gibt, die sich aber dennoch annähernd mit Lichtgeschwindigkeit bewegen müssten.

3.6 Zusammenfassung und Ergänzungen zur Realität
Unter der Voraussetzung, dass die Ja/Nein-Entscheidungen korrekt benutzt wurden, gibt es in
einem beachtlichen Größenbereich Objekte der Realität, die zumindest etwa Größen von den
Elektronen bis zur Erde (und den Planeten) reichen. Mit wachsender Größe setzen sie sich immer
komplexer zusammen. Von den Atomen über immer komplexere Moleküle und Lebwesen bis zu
großen materiellen Gebilden. Dabei entstehen auch immer mehr neue Eigenschafts- und Verhaltensvarianten. Zwischen den Gebilden sind Entfernungen mit Richtungen objektiv messbar vorhanden. Für deren Zusammenhänge lassen sich (meist) mathematische Beziehungen ermitteln, die
dann durch einen nicht real existierenden „Raum“ kennzeichnet werden. Ihre gegenseitigen Einwirkungen (Beeinflussungen) bleiben aber immer durch die vier Grundkräfte – Gravitation, Elektromagnetismus, schwache und starke Wechselwirkung (bzw. deren virtuelle Wechselwirkungsteilchen – bestimmt. Dadurch entstehen mehrere, teilweise recht unterschiedliche Änderungen an
den Objekten. Für es aber z. T. keine Ursachen und damit Erklärungen gibt. Das ist vor allem im
Bereich der Quantenphysik gegeben. Die Änderungen sind nur immer nur indirekt feststellbar.
Denn die Realität existiert immer nur aktuell in einer formal unendlich kurzen Gegenwart. Von dem
Vergangenem (Vorausgegangenem) muss deshalb ein Speicherzustand zum Vergleich entstanden
und verfügbar sein. Teilweise kann dazu auch ein Objekt dienen, das unveränderlich ist und zuvor
mit dem alten Zustand des sich ändernden Zeichens als gleich erkannt wurde. Es ist zu beachten,
dass aber ganz im Gegensatz zur sehr kurzen Gegenwart der Realität unser Gedächtnis eine GegenWeltbeschreibung.doc. H. Völz angelegt. 1.4.18 aktuell 16.07.2018 Seite 14 von 54

wartsdauer von etwa 10 benutzt (besitzt) und so leicht Änderungen erkennt. Zeit ist deshalb nur ein
Hilfsmittel zur Beschreibung des Ablaufs der Änderungen. Zu ihrer Bestimmung wurden mehrere
Methoden entwickelt. Besonders leistungsfähig und korrekt ist die Abzählung mit einem sehr hochfrequenten und sehr konstanten Takt. Mit bestimmten zusätzlichen Vorgaben (Greenwich, Mitternacht, Neujahr usw.) lassen sich absolute Jahreszahlen, Daten und Uhrzeiten angeben.
Für die Realität sind in den bisherigen Betrachtungen die verschiedenen messbaren Größen der
Objekte, wie z. B. ihre Massen, Dichten, Ladungen, Spins, magnetischen Momente, Feldstärken
usw., aber auch einheitenfreie Größen, wie Bit, Anzahlen usw. nicht berücksichtigt. Das konnte
deswegen entfallen, weil es ausführlich in [Völ96] behandelt ist.

4. Wahrnehmungen
Schon in der Einleitung wurden dafür Beispiele genannt, dass wir mit unseren Sinnen zuweilen
durchaus anderes als die Realität wahrnehmen. Bei der Evolution genügten nämlich für eine hinreichende Anpassung und damit einen Erfolg spezielle Fakten, die einfach zu erfassen sind und eventuell zugleich mehrere Eigenschaften „erkennen“.
Bei der Wahrnehmung von Reizen sind zwei Stufen zu unterscheiden. Zunächst reagieren die
Sinneszellen auf die Intensität I (Energie) der physikalisch chemischen Einwirkungen. Als Folge
leiten sie Nervenimpulse zum Gehirn, wo sie gewöhnlich zu „Inhalten“ umgesetzt werden, d. h. als
Wahrnehmung von etwas sinnvoll interpretiert werden. Dabei werden die ursprünglichen Reize
meist auf eine Realität bezogen bzw. entsprechend interpretiert. Ein Beispiel ist das Hören eines
„Summens, das dann als Mücke interpretiert wird.
Die erste Stufe ist meist gut messtechnisch zu verfolgen und wird deshalb im Folgenden zunächst
für die einzelnen Reizarten behandelt. Allgemein gilt dabei, dass die Intensität der spezifischen
subjektiv wahrgenommenen Wirkung E (Kraft in Bild 19) recht gut dem Logarithmus der physikalisch/chemischen Reiz-Energie I, also gemäß E  log (I) entspricht.

Bild 19. Messung der Reizwahrnehmungen gemäß dem Weber-Fechner-Gesetz.
Erste Ergebnisse hierzu stammen von Weber. Auf dieser Grundlage entwickelt dann 1860 Fechner
das Weber-Fechner-Gesetz. Mit den Änderungen I für die Reiz-Intesensität und E für die
subjektive Wahrnehmung sowie einer Konstanten k gilt E  kI/I. Durch Integration folgt daraus
E  klog (I/I0) + c.
Darin ist I0 eine Bezugsintensität und c eine weitere Konstante. Später stellte Stevens fest, dass E
nicht absolut, sondern nur relativ gilt
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E
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k  .
E
I
Die Integration ergibt dann

ES  ks(I-I0S)n.
Zur Unterscheiddung der Formelgrößen wurde S als Index angefügt. Ein brauchbarer Zusammenhang zum Weber-Fechner-Gesetz lässt sich durch Is  log (I) erreichen. Einen Überblick zu den
Daten für die verschiedenen Sinnesmodalitäten gibt die Tabelle. Zum Vergleich ist zu beachten,
dass für die Handkraft der Exponent n = 1,7 gilt, [Völ99].
Reizart
Schmerz
Wärme
Schwere
Druck
Kälte
Vibration
Schall
Licht

Exponent n
2,1
1,6
1,5
1,1
1,0
0,95
0,6
0,33

Dynamikbereich
15 dB; 1:8
33 dB; 1:40
24 dB, 1:17
20 dB; 1:10
20 dB; 1:10
50 dB; 1:300
100 dB; 1:105
130 dB; 1:3106

Unterscheidbare Stufen
5
20
50
50
10
100
400 Lautstärken
600 Helligkeiten

4.1 Zusammenhänge beim Schall
Für alle hörbaren Schalle gilt Bild 20. Erst ab der Hörschwelle können wir Schallsignale hören. Um
1000 Hz liegt sie besonders niedrig. Bei großen Schalldrucken geht das Hören in Schmerz über.
Hörschädigungen treten jedoch bereits bei niedrigeren Energien auf (s.u. Bild 20). Für jede einzelne
Frequenz mit jedem hörbaren Schalldruck sind gewisse Änderungen der Lautstärke p und der
Frequenz f nicht feststellbar. Dadurch ergibt sich die Toleranz von p-kontinuierlich (vgl. Bild 3
unten). Die Änderungen ergeben annähernd ein Rechteck mit mindestens 2 % um beide Bezugswerte. Diese Fläche wird meist logon genannt. Ihre Größe hängt stark von der Frequenz und der
Lautstärke ab. Aber auch
weitere Einflüssen, insbesondere der Verlauf dp/dt
gehen ein (s. u.). Werden 25
Amplituden- und 100 Frequenzstufen zusammengefasst, so folgt Bild 20. Insgesamt sind also 15025100
= 375 00 logons unterscheidbar. Um 1000 Hz und bei 80
dB sind die logons besonders klein. Dadurch können
wir hier die meisten Feinheiten, d. h. besonders geringe Abweichungen vom
Original erkennen. Folglich
wird in Musikstudios dieser
Mittelwert vorwiegend zum
kontrollierten Abhören von
Aufnahmen gewählt.
Bild 20 Unsere Hörfläche
mit den logons und
Amplitudenstufen
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Für jede Frequenz existieren von der Hör- bis zur Schmerzschwelle unterscheidbar viele Amplitudenstufen nAS auf. Ihren Verlauf zeigt die rote Kurve. Das Maximum mit etwa 325 Stufen liegt bei
1000 Hz.
Treten bei einem Schall gleichzeitig mehrere Frequenzen auf, so können laute Schwingungen leisere verdecken. Analog zur Hörschwelle gilt dabei Bild 21a. Innerhalb dieser zusätzlichen Schwellen
können wir bestimmte Töne, z. B. die blauen in (b) nicht hören. Zusätzliche Verdeckungseffekte (c)
treten auch zeitlich auf und werden dann Maskierungen genannt. So können wir oft viele Frequenzen, die eigentlich oberhalb der primären Hörschwelle liegen nicht hören. Dennoch verbinden sie
sich recht oft zum typischen Klang, u. a. für ein bestimmtes Musikinstrument. [Völ99].

Bild 21. Zu einigen Details der Hörfläche Bild 21. Verdeckungen (a+b) und Maskierungen (c)

Die bisher behandelten Fakten werden immer durch spezielle Messungen gewonnen. Dabei wird
auch nur entschieden, ob wir einen Schall oder dessen Änderung wahrnehmen oder nicht. Das
entspricht aber nicht dem, was wir in realen Situationen „hören“. Tritt z. B. ein singendes Zirpen
auf, so „wissen“ wir, dass eine Mücke als reales Objekt in unserer Nähe fliegt. Ungefähr erhören
wir dabei sogar ihren aktuellen Ort und wissen, dass sie es versuchen wird, irgendwo auf unserer
Haut zu landen, um dann Blut zu saugen. Hören wir ein Bellen, so interpretieren wir, dass sich in
unserer Nähe ein Hund befindet. Mit einiger Erfahrung können wir sogar den Grund seines Bellens
bestimmen, etwa seine Freude, seinen Kummer warten zu müssen oder gar seinen körperlichen
Schmerz. Noch erheblich komplexer ist unsere Sprache: Normalerweise hören wir immer sofort die
Wörter und ihre Bedeutung. Auch wenn wir sie nur per Telefon oder Rundfunk hören, können wir
sofort Mann, Frau oder Kind sowie deren emotionale Stimmung wahrnehmen. Doch hierfür gibt es
einige messtechnische Möglichkeiten, die aus Bild 22 folgen. Deutlich speziellere Inhalte vermittelt
uns Musik. Ingesamt betrifft das Wahrnehmen von Schall also nur bestenfalls die Messergebnisse,
vielmehr vermittelt es uns indirekte Aussagen über die realen Objekte, welche den Schall erzeugen
und stellt so mittelbar einen Bezug zur Realität her.
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Bild 22. Lage der Schallsignale innerhalb der Hörfläche.

4.2 Unser Sehen
Beim Sehen gibt es deutlich mehr messbare Parameter als beim Hören. Statt einzelner (additiv)
gemischter Frequenzen nehmen wir ein komplexes gemischtes Farbspektrum aus rot, grün und blau
wahr. Außerdem sehen wir immer eine leuchtende Fläche, die sich aus vielen unterscheidbaren
meist farbigen Lichtpunkten zusammensetzt. Deshalb sind zunächst einige anatomische Gegebenheiten unser Netzhaut zu beschreiben. Dabei sind vier Arten von Lichtsensoren zu unterscheiden:
Die Stäbchen sind extrem (nur für grün) lichtempfindlich und werden nur im halbdunkel aktiv. Dabei erscheint uns alles grau. Die Zäpfchen werden erst bei etwas hellerem Licht wirksam und existieren getrennt für die Farben rot, grün und blau. Zusätzlich ist die Dichte der Sinneszellen auf der
Netzhaut speziell verteilt. Entsprechend Bild 23 befinden sich direkt hinter der Linse die meisten
Zäpfchen. Daher sehen wir im Zentrum unserer Blickrichtung mit hoher Auflösung farbig. Doch
bereits bei einem Winkel von nur wenigen Grad nimmt ihre Dichte erheblich ab. Als Folge können
wir dort dann weniger Details erkennen. Doch zugleich nimmt die Anzahl der Stäbchen zu. Die
dann „fehlende“ Farbtüchtigkeit wird uns dabei kaum bewusst. Zu erwähnen ist noch der blinde
Fleck. Bei der Einmündung des Sehnervs gibt es nämlich keine Lichtsensoren. Aus der entsprechenden Richtung können wir daher nichts sehen. Die Anordnung der Sehzellen bewirkt das Blickfeld von Bild 24. Mit beiden Augen überblicken wir zunächst einen beachtlich großen Winkelbereich, um dann anschließend mit einem Radius von etwa 15° wichtig erscheinende Details genauer
zu analysieren.
Zum Gewinnen von logons sind zunächst noch weitere Details notwendig. Dazu sei von den Pigmenten in den Zäpfchen ausgegangen. Ihre Absorptionskurven zeigt Bild 25a. Dementsprechend
werden ihre Erregungen weitergeleitet und dabei komplex verschaltet. U. a. werden immer drei
unterschiedlichen Farben zu einem Farbpixel zusammengefasst. Das erfolgt aber recht komplex und
führt zu einem einheitlichen Farbton mit einer Helligkeit, wobei die wesentlichen Zusammenhänge
(b) zeigt. Einzelne Wellenlängen des Lichtes führen dabei zu den wahrgenommenen Spektralwerten
der Kurven x() für rot, y() für grün und z() für blau (c). Von jeder Spektrallinie werden also
immer zwei – im Bereich von 450 bis 550 nm sogar – alle drei Farben der Stäbchen angeregt.
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Geringe Abweichungen von den gezeigten Kurven treten je nachdem auf, ob sie für einen Winkel
von 2° oder 10° um die Fovea centrales gemittelt werden.

Bild 23. Zur
Verteilung der
Sehzellen auf
der Netzhaut

Bild 24. Unser beidäugiges Blickfeld mit einem Vergleich zu den Fernsehauflösungen (links) sowie
die entsprechende Winkelauflösung beim Sehen (rechts).
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Bild 25. Der Übergang von der farbigen Lichtabsorption zu den Anregungen der Spektralwerte.

Auf dieser Grundlage kann jede Farbvalenz durch A = x() + y() + z() angegeben werden. So
können die Normalfarbanteile x= x()/A, y = y()/A und z = z()/A bestimmt werden, die einen 3DRaum erfüllen. Dabei liegt jeder Wert im Bereich [0, 1]. Da ihre Summe immer 1 beträgt, genügen
sogar die zwei Werte (x und y) für einen 2D-Farbraum. Er wurde bereits 1931 von der CIE (Commission Internationale de l’Éclairage) als CIE-RGB bzw. als das Farbdreieck (Hufeisenkurve) von
Bild 26a eingeführt. Auf seinem Rand befinden sich die monochromen Frequenzen (Wellenlängen,
„reine“ Farbtöne). Er wird unten durch die Purpurgerade geschlossen. Im Zentrum befindet sich der
Farbton unbunt (weiß). Von ihm aus gelangt man über schwache und starke „Pastellfarben“ zu den
gesättigten reinen Farbtönen am Rand. Alle möglichen Farbwerte im Innern ergeben sich durch ein
Zusammenwirken mehrerer Farbwerte gemäß (b). Sie sind mit den Farbtönen am Rand und der
Sättigung eindeutig zu beschreiben. Im Innern können logons als subjektiv nicht wahrnehmbare
Farbunterschiede bestimmt werden. Meist werden sie MacAdams-Ellipsen genannt. Die besonders
großen Flächen mit daher hoher Farbauflösung befinden bei den grünen Farbtönen. Für die reinen
Farben ergibt sich dadurch die Farbauflösung in (c).

Bild 26. Das CIE-RGB- bzw. Farbdreieck, das auch Hufeisenkurve genannt wird.
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Das CIE-RGB-Diagramm enthält infolge der Normierung keine Aussagen über die Helligkeit. Dazu
muss es dreidimensional ergänzt werden. Mit abnehmender Helligkeit sinkt die Anzahl der wahrnehmbaren Farben und schließlich bleiben nur Grauwerte übrig, Schematisch zeigt das Bild 27a.
Ergänzt sind in ihm noch zwei weitere Fakten. Sie erklären zusätzlich die unterschiedliche Farbauflösung von Bild 26 (a+c) dadurch, dass unsere Augenlinse Farbfehler aufweist. In der Regel fokussieren wir auf grüne Bildteile. Dann werden blaue vor und rote Farben hinter der Retina fokussiert
(Bild 27b). Sie werden daher deutlich weniger scharf wahrgenommen. Das wird z. B. beim Fernsehen zur Reduzierung der Datenmenge genutzt (YCC bzw. YUV mit Y  Helligkeit, U  Rot-Blau;
V  Grün-Magenta, 4:1:1). Zuweilen – insbesondere bei betont technischen Anwendungen – ist es
nützlich, den Rand des CIE-RGB Diagrams auf einen Kreis zu vereinfachen. Dann entstehen
Darstellungen ähnlich wie Bild25c. Mehr Details zum Diagramm und Sehen u. a. [Völ99], S. 26 43.
Bevor zu den eigentlichen
Wahrnehmungen beim Sehen
übergegangen wird, seien noch
einige messtechnische Daten
für den Unterschied von Tagund Nachsehen mit Bild 28
ergänzt. Einmal verlagert sich
die am besten gesehene Farbe
von grün aus etwas nach blau
(a). Zum anderen können wir
bereits mit etwa 1000mal weniger Licht beachtliche Details,
wenn auch nur als Grauwerte
wahrnehmen (b). Allerdings
muss dann 20° seitlich, gemäß
dem Maximum der Stäbchen in
Bild 23 fixiert werden.
Bild 27. Anschauliches CIERGB-Diagramm mit Berücksichtigung der Helligkeit (a)
und eine Vereinfachung zum
Farbkreis (c) sowie Auswirkungen des Farbfehlers unseres Auges auf die Schärfe bei
rot und blau.

Bild 28.
Zum Unterschied von
Tag - und
Nachsehen
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Viele Erfahrungen sprechen dafür, dass unsere Umwelt drei Dimensionen besitzt. Frühkindlich
erlernen wir es durch Ertasten von kleinen Objekten [Völ18]. Ständig erleben wir es auch später
durch Umhergehen im Gelände und in Gebäuden, durch Hineintun und Herausnehmen von Objekten bei Schubladen, Tüten usw. Generell ist es aber beim Sehen schwierig, ein Objekt vom Hintergrund zu trennen. Hierbei muss oft das Abtasten der Objekte genutzt werden. Entsprechend der
optischen Abbildung auf die Oberfläche der Netzhaut können wir nämlich eigentlich nur leuchtende
und beleuchtete Oberflächen sehen. Hinter sie können wir dabei nicht unmittelbar schauen. Mit
beiden Augen können wir zwar – jedoch für weniger als hundert Meter Entfernung – ein wenig „um
die Ecken“ schauen. Jedoch können nach Untersuchungen von Optikern nur etwa 20 % der Erwachsenen selbst in diesem geringen Umfang wirklich „räumlich“ sehen [Hen97]. So hatten und haben
bei der zeichnerischen Darstellung des Räumlichen selbst Künstler sehr oft Probleme. Schließlich
dauerte es bis ins späte Mittelalter, bis perspektivisch richtige Bilder entstanden ([Völ17], S. 214ff.)
Selbst große Maler, wie Dürer hatten damit beachtliche Probleme und mussten sich schließlich Sonderaurüstungen dazu erfinden. So entstand die Frage, wie Blinde diese Aufgabe bewältigen. Hierfür
stellte 1688 William Molyneux Überlegungen an, z. B. [Wik17]. Sein Molyneux-Problem lautete:
Ein von Geburt an blinder Mensch erhalte die Fähigkeit zu sehen. Ist er dann in der Lage, Würfel
und Kugeln bereits durch reines Betrachten voneinander zu unterscheiden? Hilft es dabei, wenn er
zuvor Würfel und Kugel mit seinem Tastsinn unterscheiden konnte? Das Problem des Verhältnisses
vom Sehen und Ertasten diskutierten u. a. von Berkeley, Leibniz, Voltaire, Diderot, de La Mettrie,
Helmholtz und James. Oft wurde gefragt, ob das Auge physiologisch überhaupt fähig ist, Formen
wahrzunehmen oder ob die Körper- und Raumwahrnehmung nur vom Tastsinn „geliehen“ ist.
Andererseits gehört das Erkennen von Gegenständen nicht zum Grundinhalt der menschlichen
optischen Wahrnehmung. So ist aber z. B. bekannt, dass Blinde durchaus in der Lage sind, Geometrie ohne bildliche Vorstellung zu verstehen, nämlich rein aufgrund ihrer haptischen Form-Erfahrung. Nach ersten, mäßig erfolgreichen Operationen (nachträglich sehend werden), waren die
Erkenntnisse zunächst sehr unterschiedlich: Einige Patienten konnten nach der Operation nur hell
und dunkel unterscheiden, andere Farben und wenige Bewegungen, Distanzen oder Größen
wahrnehmen, jedoch nicht die Form von irgendetwas erkennen oder Gegenstände unterscheiden.
2011 wurde es genauer an fünf von Geburt an blinden Kindern experimentell untersucht [Wik17].
Im Alter von 8 bis 17 Jahren erlangten sie durch eine Operation erstmals die Sehfähigkeit. Vor der
Operation hatten sie erlernt, ähnliche Figuren aus Bausteinen haptisch zu unterscheiden. Nach der
Operation wurden ihnen die zuvor ertasteten Gegenstände nur zum Ansehen dargeboten. Dabei
konnten sie das nun Gesehene
zunächst nicht zuordnen, lernten es aber teilweise relativ
schnell.
Außerdem wird unsere Bildbetrachtung noch durch mehrere „eigenwillige“ Interpretationen beeinflusst. Bild 29
demonstriert z. B. eine falsche
Größenwahrnehmung: Der
hintere Mann erscheint uns
kleiner, obwohl gemäß der
Perspektive deutlich größer ist.
Bild 29. Falsche Größeneinschätzung durch eine Perspektive
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Weiter Beispiele zeigt Bild 30. Einfache Strichzeichnungen (als Reize) werden leicht zu verschiedenen Figuren ergänzt und das sogar auf unterschiedliche Weise (a). Auch leuchtenden Punkte
(Sterne am Himmel) werden so zu Bildgestalten (c, d). Bilder mit bewusst falscher räumlicher Gestaltung, wie sie M. C. Escher als Kunstwerke ausführte, regen zu Phantasien an (b). Noch mehr
Beispiele hierzu enthält Bild 31a. Doch bei ihnen gelingt es nicht, sich dabei ein mögliches Objekt
vorzustellen. In (b) entsteht so sogar ein technisch unmöglicher Transformator, der zwischen 2- und
3-Phasen-Strom vermittelt. Unvollständige Bilder nach (c) ergänzen wir immer automatisch zum
vollständigen Bild. Schließlich gibt es noch Umschlagbilder. Bei (d) kann leicht zwischen einer
jungen Frau mit Halskette und einer alten, bei der sie zum Mund wird, gewechselt werden. Ähnlich
wechseln (e) eine Schale oder zwei gegenüberstehende Gesichter sich dabei ab. Diese Beispiele
sollen nur belegen, dass unsere Bildinterpretationen oft nicht der Realität entsprechen.

Bild 30. Linienzeichnungen mit automatische Ergänzung zu einem realen Gegenstand, sowie ein
typisches Bild von Escher mit bewusst falscher Raumdarstellung (b).

Bild 31.
Beispiele
zu fehlerhaften
Bildinterpretationen.
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4.3 Die mechanischen Sinne
Sie werden auch haptisch bezeichnet und bestehen hauptsächlich aus zwei Anteilen (mehr Details
[Sch93] und [Völ99], S. 60ff.
1. Den Tastsinn (auch Oberflächensensibilität bzw. Ektorezeption genannt). Seine Rezeptoren befinden sich an und in der Hautoberfläche und zwar an der gesamten Körperoberfläche. Mit ihm begreifen, er-tasten wir unsere Umwelt. Einige typische Möglichkeiten hierzu zeigt Bild 32a. Hieraus
geht auch hervor, dass unsere aktive Muskeltätigkeit oft unterstützend eingreift. Typische Sensoren
und wesentliche Leistungen ergänzen (b und c). Damit wird deutlich, dass er für tiefe Frequenzen
unser Gehör ergänzt. So kann z. B. mit nackten Füßen auf dem Boden gehend die Spitzenschlagzeugerin Evelin Glenny trotz völliger Taubhaut überzeugend mit Orchestern musizieren. Auch das
Lesen von Blindenschrift greift auf diese Sinne zurück. Die nebenstehende Tabelle weist außerdem
die möglichen Auflösungen aus. Dabei gilt: 1 Zweipunkteschwelle mit Zirkelspitzen, 2. Punktreizung und 3. Vibration bei 200 Hz.
2. Die Tiefensensibilität (Propriozeption, Kinästhetik) mit ihren Rezeptoren in und an den Muskeln, Sehnen und Gelenken. Durch sie und den Gleichgewichtssinn in den Bogengängen des Ohres
erfahren wir unsere Haltung, Bewegung und Drehung sowie die Beschleunigung unseres Körpers
einschließlich der Extremitäten, also kaum etwas über die Umwelt.

Bild 32. Zum Tastsinn (a) den typischen Sensoren (b) und den Frequenzgängen. Zum Vergleich die
Wahrnehmungen bei einigen Tieren.
1.
2.
3.
Ort
4.4 Weitere Sinne
mm mg
m
Zungenspitze
1
Beim Riechen und Schmecken müssen die entsprechenFingerspitze
2
40
0,07
den Stoffe unmittelbar in die Nase oder auf die Zunge zu
Lippen
5
den Sensoren gelangen. Im Vergleich zu vielen Tieren
Nasenspitze
7
5
5
sind diese Sinnen beim Menschen deutlich unempfindHandfläche
10
80
0,07
licher. Einen quantitativen Überblick geben die Tabellen.
Stirn
20
8
4
Insbesondere beim Geschmack ist es möglich, dass auch
Handrücken
30
andere Stoffe die gleichartige Wirkung – jedoch stärker
Rücken
70
100
7
oder schwächer – bewirken. Daher ist die Zuordnung
nicht immer eindeutig. Außerdem nehmen wir einige
lebenswichtige Substanzen, z. B. Kohlenstoffmonoxid überhaupt nicht wahr. Außerdem haben wir
noch Wahrnehmungen für die Temperatur (Warm- und Kaltsensoren) und den Schmerz (extern und
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intern) in vielen Varianten. Jedoch zur
Wahrnehmung der Realität tragen Geschmack, Geruch, Temperatur und
Schmerz kaum bei.

Geschmack
Qualität
Substanz
Mol/l
Süß
0,01
Saccharose
Saccharin
210-5
Sauer
Salzsäure
910-4
Zitronensäure 210-3
Salzig
NaCl
0,01
CaCl2
0,01
Chininsulfat
Bitter
810-6
Nicotin
1,610-5

Sehen
Hören
Fühlen
Helligkeit Tonhöhe Temperatur
Farbton Lautstärke
Druck
Sättigung
Klang
Vibration
Gestalt Rhythmus
Textur
Oberfläche Melodie
Form

Substanz
Saccharin

g/l
0,001

Salzsäure

0,01

Kochsalz

1

Chinin

0,004

Riechen
Aroma
Intensität
Essenz
Gefühl

Geruch

Stoff
Methylmercaptan
Moschus
Essigsäure
Pfefferminzöl
Chloroform

g/Liter
0,00005
0,04
1
20
3500

4.5 Vergleich der Wahrnehmungen
Die einzelnen Sinne haben also sehr verschiedene Eigenschaften und sind fast nur mittelbar zur
Feststellung der Realität von Objekten geeignet. Sehen bietet zwar eine unmittelbare Sicht auf
Teiloberflächen der Objekte, zum Erkennen müssen sie dafür aber zumindest in ihrer eigentlichen
Form bekannt sein. Erst durch Herumgehen sind weitere Oberflächen korrekt wahrzunehmen, um
dann schließlich das Objekt in einer hinreichenden Vollständigkeit zu erkennen. Größere Gewissheit bietet das aktive Betasten der Objekte von mehreren Seiten. Doch das ist nur bei relativ kleinen
Objekten möglich. Beim Hören ist zwar unmittelbar klar, dass es nur einen mittelbaren Hinweis
ermöglicht, wenn die Art des dafür typischen Schalls bereits bekannt ist. Im gewissen Umfang
können aber zusätzliche Geräusche erzeugt werden (z. B. mittels Sprache), deren Reflexionen dann
einige Angaben zu den vorhanden Objekten ermöglichen. Recht perfekt realisieren das z. B. die
Fledermäuse. Die anderen Sinne bieten kaum Möglichkeiten zum Erkennen der Realität. Für einen
weiteren Vergleich sind daher die Tabellen mit jeweils wahrnehmbar typischen Eigenschaften bzw.
bezüglich der Rezeptoren, Nervenfasen und Grenzwerte nützlich. Ergänzt werden die Grenzdaten noch durch Bild 33 für den
Vergleich von sehen und hören.
Dabei weist das Bild aus, dass
das Ohr bezüglich der nötigen
Leistung deutlich empfindlicher
ist als das Auge. Die Tabelle auf
der nächsten Seite zeigt noch den
vollständigen Vergleich für alle
Wahrnehmungsschwellen. Wichtig ist auch der Zeitvergleich für
die Erkennungsschwelle eines
Reizes bzw. der Unterscheidung
von zwei aufeinander folgen
Reizen (Bild 34). Auch hier
Bild 33. Vergleich der Seh- und Hörfläche
leistet das Gehör deutlich mehr.
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Sinn
Auge
Ohr
Geschmack
Geruch
Druck
Schmerz
Wärme
Kälte

Rezeptoren
2108
3104
1107
3107
5105
3106
1104
1105

Fasern
2106
2104
2103
5104
104
106
?
?

Leistung, Konzentration
510-17 W
810-18 W
10-6 g/cm3 bei Salz
510-14 g/cm3 bei Merkaptan
10-8 W
sehr unterschiedlich
wenige Grad
wenige Grad

Bild 34. Vergleich von Zeitschwellen für verschiedene Anwendungen und Sinne.
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5 Objektivierung von Wahrnehmungen
Die vorigen Abschnitte haben gezeigt, dass unsere Wahrnehmungen oft mangelhaft und subjektiv,
zum Teil sogar falsch sind. Mittels technischer Hilfsmittel schuf sich der Mensch jedoch Möglichkeiten, um dem richtigen Erkennen der Welt erheblich näher zu kommen. Gleichzeitig ermöglichten
diese Techniken oft auch kleinere, größere und entfernte Objekte zu ergründen. Recht erfolgreich
waren dabei Prinzipien, welche seine Sinne verstärkten, z. B. Waage, Lupe, Mikroskop und Fernrohr. Mit der Elektronik entstanden außerdem vielfältige, hochempfindliche Sensoren für augewählte Eigenschaften wie Mikrofone und Fotoapparate. So wurden auch Objekteigenschaften
nachweisbar, für die der Mensch keine Sinne besitzt, u. a. für Röntgenstrahlen, UV und Ultraschall.
Neben dem üblichen Zählen, Schätzen, Prüfen und Testen entstanden immer wieder neuartige und
leistungsfähigere Methoden, von denen die besonders wichtigen Mess- und Experimentier-Techniken im Folgenden genauer behandelt werden. Während Messen die (aktuell statischen) Eigenschaften von Objekten feststellt untersuchen Experimente hauptsächlich deren Veränderungen.

5.1 Messen
Messen hat eine lange Geschichte, die schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte begann und
zunächst mit dem täglichen Leben und den Austausch von Gütern zusammenhängt. Es begann mit
dem Zählen von Gütern. Für den Austausch unterschiedlicher Güter entstanden verschiedene Maßeinheiten mit einem Wertevergleich zwischen ihnen. Deutlich später wurde Messen zu einer betont
physikalisch-technischen Disziplin. Für diesen Verlauf gibt u. a. [Omm58] einen recht guten Überblick. Mehr physikalisch-technische Details und viele wissenschaftlichen Hintergründe enthält u. a.
[Tra06]. In [Völ96] sind auch die heute reichlich fünfzig (physikalischen) Maßeinheiten genau beschrieben und mittels Skalen die dabei erreichbaren Zahlenwerte – vom kleinsten bis zum größten –
aufgezeigt. Stichpunktartig zusammengefasst gilt für das Messen:
 Messen betrifft fast immer real vorhandene, selten gedachte Objekte, die jedoch selbst nicht
messbar sind. Sie sind aber meist mit ganzen Zahlen abzählbar, teilweise zusätzlich auch
sinnvoll anordenbar.
 Jedes Objekt besitzt Eigenschaften, die seinen Qualitäten entsprechen und durch verschiedene Maßeinheiten erfasst werden können. Insgesamt sind mehr als fünfzig physikalische
Eigenschaften bekannt und messbar [Völ96]. Jedoch viele Objekte besitzen davon nur einige
ausgewählt typische. So ist es z. B. sinnlos, nach der Form (rund - eckig) einer Flüssigkeit
oder eines Gases zu fragen.
 Jede Eigenschaft ist fast immer mehr oder weniger 'stark' vorhanden. Diese quantitative
Intensität jeder Eigenschaft heißt Ausprägung. Sie wird mittels t-kontinuierlicher Zahlen –
vorwiegend im Vergleich mit einem Normal – erfasst. Vorteilhaft ist es, wenn der gemessne
Zahlenwert zusätzlich mit seiner Streuung angegeben wird.
 Messen kann (und sollte) wiederholt werden, theoretisch sogar unendlich oft. Dadurch kann
die Streuung des Messwertes bestimmt werden.
 Die Zahlenwerte sind zuweilen nicht direkt proportional zu den Ausprägungsgraden. Allgemein vermittelt zwischen beiden eine mathematische Funktion oder Abbildung. Sie bestimmen den Skalentyp für die ausgewählte Eigenschaft.
 Zwischen verschiedenen Eigenschaften gibt es oft mathematische Zusammenhänge, die dann
durch Formeln ausgedrückt werden können. Dadurch können die Maßeinheiten zu einem
Maßsystem zusammengefasst werden. Heute gilt weltweit das SI (system international).
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine Vielzahl auch örtlich unterschiedlicher Längenmaße, wie Elle und Fuß. Zur Senkung der beachtlichen Unsicherheit entstand zunächst in Frankreich die vom Erdäquator abgeleitete Meterkonvention. Frankreich besaß damit als erstes Land ab
1795 das gesetzlich festgelegte Maßsystem. 1836 entwarfen Gauß und Weber das von Zentimeter,
Gramm und Sekunde abgeleitete „cgs-System“. Es wurde ab 1881 in Wissenschaft verbindlich.
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Damals glaubte man, dass sich von diesen drei Einheiten alle physikalischen Größen herleiten lassen, z. B. von der Länge die Kapazität (Kugelradius), Induktivität (Drahtlänge) und Temperatur
(Länge der Quecksilbersäule), Gewicht (Ausschlag einer Federwaage) usw. Jedoch ab etwa 1900
traten gebrochene Exponenten auf und außerdem gab es zwischen Elektrostatik und Elektromagnetismus Widersprüche. Die Einheit der elektrischen Ladung (1 Coulomb) betrug z. B. im elektrischen
cgs-System 3109 cm3/2g1/2s-1 und im magnetischen cgs-System 0,1 cm1/2g1/2. Die erste neuartige
Variante unterbreitete Mie 1910 mit seinem Lehrbuch der Physik. Darin wurde zusätzlich das
Ampere als vierte Basiseinheit eingeführt. Doch bald setzte eine systematische Forschung ein, die
weitgehend von Wallot gesteuert und im „Ausschuss für Formeleinheiten und Größen“ organisiert
wurde. Die entscheidende Arbeit kam um 1950
Gebiet .................. Basiseinheit
von dem jungen Physiker Fleischmann mit den
Geometrie............. Länge
folgenden zwei Aussagen [Fle51]:
Kinematik............. Zeit
 Wenige Basiseinheiten müssen eine AbelMechanik ............. Energie
sche Gruppe bilden. So lassen sich gebroElektrizität............ Ladung
chene Exponenten vermeiden.
Magnetismus........ magnetische Spannung
 Für jedes physikalische Teilgebiet ist eine
Gravitation ........... Gravitationspotential
eigene (zusätzliche) Basiseinheiten erforWärme.................. Temperatur.
derlich. Er wählte dafür die nebenstehenden sieben Gebiete mit Vorschlägen für
die jeweilige Basiseinheit.
Der Abschluss dieser Entwicklung
erfolgte als Beschluss der X. Generalkonferenz für Maße und Gewichte
1954. Auf der XI. Generalkonferenz
von 1960 erhielt das Ergebnis dann
den Namen SI (gültig in allen Sprachen). Gemäß der Präambel wurde es
vor allem zu dem Zweck geschaffen,
dass die zwischenstaatlichen Beziehungen in Wissenschaft, Technik,
Handel usw. möglichst vereinfacht
und vereinheitlicht werden. In ihm
sind die nebenstehenden Basiseinheiten festgelegt. Ihre Abweichung gegenüber Fleischmann ist
rein messtechnisch bestimmt und
führt leider zu Problemen, u. a.
im Magnetismus und bei den auf
 festgelegten Winkelmaßen. Das
SI ist seit 1969 für Deutschland
gesetzlich verbindlich.

Gebiet.......................... Basis- und Maßeinheit
Geometrie .................... Länge in m
statische Mechanik ...... Masse in kg
Kinematik .................... Zeit in s
Elektromagnetismus .... elektrische Stromstärke in A
Thermodynamik .......... Temperatur in K
Chemie ........................ Stoffmenge in mol
Lichtmessung .............. Lichtstärke in cd.
Zur Vervollständigung wurden noch zwei Einheiten hinzugefügt:

ebener Winkel ............. rad
räumlicher Winkel....... sr

Für Messungen und Experimente
besteht der strukturelle Zusammenhang von Bild 35.
Bild 35. Zusammenhang für Messungen und bzgl. Experimenten.

Weltbeschreibung.doc. H. Völz angelegt. 1.4.18 aktuell 16.07.2018 Seite 28 von 54

Für die Maßeinheiten und Ausprägungen existiert eine einschränkende Semantik, die Schleichert
bereits 1966 ausführlich untersucht hat [Sch66]. Für die Maßeinheiten – aber nicht für die Messwerte – sind danach prinzipiell nur die Multiplikation, Division und Potenzierung möglich. Dabei
ist aber zu bedenken, dass dann immer andere Maßeinheiten entstehen. So kann z. B. die Länge l in
m auf Entfernung, Dicke, Durchmesser usw. angewendet werden. Für eine Fläche gilt l2 in m2.
Jedoch existiert hierfür kein allgemeines, nicht einmal ein unmittelbares Messverfahren. Andererseits fand bereits Archimedes 215 v. Chr. für das Volumen mit l3 in m3 ein geeignetes Verfahren. Er
sollte nämlich prüfen, ob die Krone des griechischen Königs Hieron wirklich aus purem Gold
bestand. Als er dann wie üblich in die Badewanne stieg und dabei das Wasser überlief, kam ihm die
Idee: Aus der Menge des überlaufenden Wassers konnte er indirekt das spezifische Gewicht der
Krone zu bestimmen. Er fand so, dass sie mit Silber legiert war.
Oft sind die Messwerte für Eigenschaften – ähnlich wie bei der unregelmäßig geformten Krone –
nur indirekt zu bestimmen. Ein weiters ebenfalls noch einfaches Beispiel ist die elektrische Leistung N. Hierzu müssen der Strom I, die Spannung U und der Phasenwinkel  gemessen werden.
Dann ist aus den drei Größen die Leistung gemäß N = UIcos() zu berechnen. Nur für Messwerte
(allgemein Zahlenwerte) mit der gleichen Maßeinheit sind maximal die Addition und Subtraktion
zulässig. Zusätzlich gibt es Unterschiede beim Zusammenhang zwischen den Ausprägungsgraden x
und den gewonnenen Messwerten y gemäß y = f°(x). Sie werden durch sechs Skalentypen erfasst:
Bei der Nominal-Skala existiert nur eine umkehrbar eindeutige Zuordnung zwischen den Zahlen
(als Messwerte) und den Ausprägungsgraden. Die jeweilige Zahl ist dabei quasi nur ein eindeutiger Code für das Objekt. Beispiele sind die Nummerierung von Fußballspielern und die Kontonummern. Kontrollen ermöglichen die Entropie und der k2-Test.
Die Ordinal-Skala nutzt eine Abbildung zwischen den Ausprägungsgraden und den Zahlenwerten
gemäß einer monoton steigenden Funktion mit  als Rangordnung. Beispiele sind die Schulzensuren und die Mohsche Härteskala. Test sind u. a. Median, Centile und Vorzeichen.
Für die Intervall-Skala ist eine lineare Verknüpfung f (x)=a+b.x notwendig. a und b sind Konstanten. Gleiche Intervalle führen zu gleichen Zahlendifferenzen: f (x1) - f (x2) = b(x1 - x2). Ein
Beispiel ist die Celsius-Temperatur. Tests betreffen Mittelwert, Streuung, Fehlerrechnung und
Korrelation.
Die Log-Intervall-Skala ist ein Spezialfall der Intervall-Skala: f (x)=ablog(x). Logarithmisierte
gleiche Intervalle führen zu gleichen Zahlendifferenzen. Beispiele sind Reiz, Lautstärke in dB
oder Phon. Ihre Begründung erfolgt teilweise über das Weber-Fechner-Gesetz, wonach die subjektive Empfindung proportional dem Logarithmus des auslösenden Reizes ist (vgl. Bild 19). Es
gelten die Tests von zuvor.
Die Verhältnis-Skala verlangt Proportionalität f (x) = ax. Daher sind die Verhältnisse der Messund Zahlenwerte gleich: f°(x1)/f°(x2) = x1/x2. Beispiele sind Länge, Masse und die meisten SIGrößen. Test ermöglichen der geometrische und harmonische Mittelwert sowie die Variationskoeffizienten.
Bei der Absoluten Skala gilt die Identität f (x) = x. Beispiele sind die meisten Absolut-Messwerte,
aber auch Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit, Währung, Windungszahl und Wirkungsgrad, Es gelten
die Tests von zuvor.
Die Reihenfolge der Skalentypen folgt den wachsenden Forderungen an die Eigenschaften der Ausprägungen. Daher sind bei den höheren Skalen auch immer die Tests der vorangehenden Skalen
zulässig. In der Geschichte des Messwesens wird vielfach die höhere Skala angestrebt. Oft ist das
jedoch weder erreichbar noch sinnvoll.
Optimal erfolgen Messungen durch den Vergleich mit einem vereinbarten konkreten Objekt als
Normal, was dabei automatisch die Maßeinheit festlegt. Das verlangt zumindest eine Intervallskala.
Leider sind aber nur für wenige Maßeinheiten entsprechende Objekte möglich. Eigentlich sind es
nur die folgenden fünf, zumindest wurden sie auch zeitweilig benutzt: Länge (Ur-Meter), Masse
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(Ur-kg), Winkel (Umkreis-Teilung), Elektrische Spannung (Westen-Normal-Element), Elektrischer Widerstand (Draht, Quecksilbersäule) sowie mittelbar Volumen (Gefäß für Schüttgut und
Flüssigkeiten, s. o. +Archimedes). Mittelbare wären noch möglich: Elektrische Kapazität (Kugelkondensator), Induktivität (Drahtlänge, Spule), Kraft (Erdbeschleunigung) und Elektrische Stromstärke (zählen, wird aber auf Kraft zurückgeführt). Magnetische Einheiten sind besonders komplex
zu begründen. Für Zeit und Temperatur exstieren Besonderheiten (Abschnitt 3.4, 3.5, sowie s. u.)
Für die Fläche ist nicht ein direktes Verfahren denkbar. Die meisten Maßeinheiten ergeben sich
Multiplikation und Division aus mehreren Maßeinheiten, vor allen mittels, Zeit, Längen und Volumen. Beispiele sind Geschwindigkeit, Frequenz, Massefluss, Leistung, Druck Pa = N/m2, Dichte
g/cm3, Energie = KraftWeg (Bild 8); weitere Details in [Völ96].
Durch ein Normal wird also automatisch die Maßeinheit (z. B. Meter) festgelegt. Aber immer gilt,
dass sich die gemessene Größe (Messgröße) aus Zahlenwert und Maßeinheit zusammengesetzt.
Dabei ist die Messgröße trotz verschiedener Einheiten immer dieselbe, so gilt z. B.: 100 km/h = 27,8
m/s = 54 sm/h = 54 kn. Letztlich bestimmen vor allem die erreichbare Genauigkeit und praktische
Anwendbarkeit die Auswahl. So gibt es neben dem SI noch spezielle Maßeinheiten, wie Wasserhärte, Mostgewicht, Wind- und Erdbebenstärke sowie den Feingehalt von Gold- und Silberlegierungen [Tra06]. Teilweise sind Maßeinheiten für bestimmte Eigenschaften sogar relativ frei festlegbar.
Demonstrativ belegen das neben vielen historischen Fakten, z. B. die folgenden „Beispiele“: Der
Greifswalder Physikprofessor Walter Schallreuter führte schalkhaft für die Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten die Maßeinheit Falstaff ein. Die Physikstudenten wählten daraufhin für
die Einheit der weiblichen Schönheit das Maximum von 13 Bier. Ein historisches Beispiel mit den
dadurch möglichen Folgen stammt aus der Ilias XXIV, 25: Zu Peleus und Thetis Hochzeit waren
alle Götter außer Eris geladen. Aus Verdruss warf sie daher einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „Der Schönsten“ unter die Gäste. Das löste den Streit zwischen Hera, Athene und Aphrodite
aus und forderte das Urteil des Paris heraus, was letztlich zum Trojanischen Krieg führte.
Messen ist vor allem eine experimentelle Tätigkeit. Sie verlangt jedoch ganz wesentlich theoretische Grundlagen. Für die Auswahl der entsprechenden Eigenschaften besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Klassifizieren. Für den theoretischen Anteil stehen u. a. die Maßeinheiten und verschiedenen Skalentypen. Einen Überblick zu den strukturellen Zusammenhängen zeigt Bild 36. Mit
jeder Messung oder Beobachtung treten infolge der energetischen und weiteren Rückwirkungen
unerwünschte Veränderungen auf. Sie sind zumindest durch die Heisenberg-Unschärfe bestimmt.
Für die weiteren Betrachtungen kann hier auf die Methoden der Fehlerberechnung und -behandlung
verzichtet werden. Sie enthält z. B. [Völ01].

Bild 36. Die Struktur beim Messen und ihre Unterteilung in experimentell und theoretisch.
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Gegenüber den anderen Messgrößen bereitet die Zeit immer beachtliche Probleme, welche schon
die im Abschnitt 3.4 behandelten deutlich erweitern. Es gibt nämlich kein Objekt welches die Zeit
als Eigenschaft besitzt. Dadurch kennt Zeit auch keine Ausprägungen und es wird einfach (willkürlich) der absolute Skalentyp festgelegt. Eigentlich betrifft Zeit nur Änderungen von Eigenschaften,
genauer die dabei auftretende Schnelligkeit. Um sie zu bestimmen, ist einmal ein Vergleich von
zwei Eigenschaftsausprägungen erforderlich. Davon ist die erste aber bereits vergangen und somit
nicht mehr verfügbar. Es sei denn, dass sie damals zusätzlich gespeichert wurde. Um die Änderungsschnelligkeit zu bestimmen, muss zusätzlich und gleichzeitig eine hochkonstante periodische
Schwingung von deutlich höherer Frequenz zur Verfügung stehen. dann kann sie nämlich durch
paralleles Abzählen bestimmt werden. Dazu dienen die entsprechen getakteten Uhren. Die Probleme solcher „Zeitmessung“ übertragen sich automatisch auf alle Maßeinheiten, bei denen die Zeit
eingeht, wie Geschwindigkeit (m/s), Beschleunigung (m/s2), Massefluss (g/s), Leistung (J/s) und
Datenfluss (Byte/s). Teilweise ist das auch der Grund dafür, dass die Stromstärke nicht in Elektronen je Sekunde (gezählt) gemessen wird.
Spezielle Probleme bereitet auch die Temperatur (Abschnitt 3.5). Sie ist zwar eine Eigenschaft aller
Objekte, ihre Messung verlangt jedoch den Kontakt mit einem System, dessen Temperatur bereits
bekannt ist. Erfolgt kein Wärmeausgleich, so sind beide Temperaturen gleich. Andernfalls gibt die
Intensität des Wärmestromes weitere Hinweise. Zur absoluten Bestimmung muss aber das Spektrum der Molekülbewegungen (Maxwellverteilung) vermessen werden (vgl. Bild 18). Jedoch die
Definition des SI lautet anders: „Ein Kelvin (1 K) ist 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser“. Für die Anwendung werden dem noch bis zu 15 genau
definierte Messpunkte hinzugefügt [Völ96].
Für Maßeinheiten, die Eigenschaften des Menschen betreffen, wie Lautstärke, Helligkeit, Intelligenz usw. sind Mittelwerte über eine gut ermittelte repräsentative Gesamtheit erforderlich. Mit
Bezug auf das Weber-Fechnersche Gesetz führte 1926 Heinrich Barkhausen das Phon als Maß für
den Lautstärkepegel ein. Dazu wurden die Hörschwelle und gerade noch wahrnehmbare Lautstärkeänderungen festgelegt. Da die Hörschwelle individuell recht verschieden ist, wurde international
festgelegt, dass eine repräsentative Mädchengruppe mit einem Alter um 20 Jahre zu wählen ist. Für
andere Frequenzen wird experimentell bestimmt, wann sie beim Umschalten mit einem 1-kHzBezugton gleich laut erscheinen.
Die Information ist im SI wenig befriedigend festegelegt. Ihre Größen lassen sich aber leicht in
Ergänzung zu [Völ17] angeben. Das Bit ist durch die Anzahl der notwendigen binären Speicherplätze bestimmt. Für eine Übertragung gilt die maximale binäre Datenrate in Bit/s. Die bestmögliche Codierung gibt die Entropie in Bit/Zeichen an. Für die Rechentechnik ist die minimale Komplexität der Algorithmen zu bestimmen.
Die Analyse der Messtechnik führt zu der erstaunlichen Folgerung, dass die o. g. sieben Basiseinheiten genügen, um die Realität messtechnisch (vollständig) zu erfassen. Strenger gesehen,
müssten dabei eigentlich sogar noch die Zeit (s. o.), als zu speziell „mol“ und „cd“ sowie z. T. sogar
die zusammengesetzten Maßeinheiten ausgeklammert werden. Ist daher die Realität wirklich mit so
wenigen Grundeigenschaften ausgestattet? Oder fehlt uns noch, vielleicht sogar prinzipiell nicht
ergründbares Wissen über sie, wie es z. B. die dunkle Energie und dunkle Masse andeuten könnten?
Diese Aussage sollte aber keineswegs zur Begründung von Mystischem herangezogen werden. Vgl.
die allgemeine Aussage im Abschnitt 5.3.

5.2 Experimente
Mit dem Messen wird vorwiegend die Ausprägung – letztlich die Maßzahl – von ausgewählten und
zumindest zeitweilig stabilen Eigenschaften bestimmt. Ein Experiment untersucht dagegen die Änderung dieser Eigenschaften durch ausgewählte, absichtliche Einwirkungen. Eine kurze Geschichte
des Experiments beginnend bei Ockham und Kues über die Fall- und Teleskopversuche von Gallilei
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ze oder Theorien überprüft. Wenn im Voraus der Ausgang betont offen ist, wird zuweilen auch vom
Versuch gesprochen (umgangssprachlich: versuchen wir es!). Ein Experiment betrifft immer einen
ausgewählten Bereich (der Realität). Er muss so abgegrenzt werden, dass eine weitgehend gleichartige Wiederholung möglich ist. Das setzt eigentlich eine vollständige Ständigkeit der Welt voraus.
Da es jedoch nur sehr wenige Objekte gibt, die – wie Elektronen oder andere Elementarteilchen –
nach unseren bisherigen Erfahrungen, überall auf der Welt und zu allen Zeiten praktisch identisch
sind, ist meist eine künstliche Umgebung zu schaffen bzw. Auswahl zu treffen. Obwohl es für jedes
Experiment, ja bereits bei Messungen erheblich viele Probleme, Einflüsse und Unsicherheiten gibt,
gilt dennoch meist, dass die überwiegende Anzahl von Versuchsergebnissen wesentlich mehr
durch die Beschaffenheit der Welt bestimmt wird, als durch alle Einflüsse von Theorie, Interpretation, Subjektivität usw. Wenn diese Einflüsse bekannt sind und beachtet werden – das ist für gut
geplante und korrekt ausgewertete Experimente üblich – dann sind die Ergebnisse sogar im hohen
Maße zuverlässig und gültig. Insgesamt ergibt sich für Experimente etwa der Zusammenhang von
Bild 37. Es findet also eine Wechselwirkung zwischen dem Experimentator und dem „isolierten“
Bereich mit ausgewählten Hilfsmitteln statt. Ein Experiment, das nur zu Ja-Nein-Aussagen bezüglich eines Faktes, einer Aussage, Hypothese usw. führt, wird gemäß Bacon experimentum cruci
genannt. Es ähnelt daher einem Beweis. Ein typisches Beispiel ist der Michelson-Morley-Versuch
von 1887, der letztlich entschied, dass es keinen ruhenden Äther gibt, in dem sich die elektromagnetischen Wellen – ähnlich den Schallwellen in der Luft – ausbreiten. Verallgemeinerungen und
Ereiterungen des üblichen Experiments sind Gedanken- und Rechnerexperimente, auch in virtuellen
Computerwelten.

Bild 37. Zusammenhänge beim Experimentieren.

Heute benötigen Experimente oft einen beachtlichen theoretischen Vorlauf aber auch einen hohen
materiellen Aufwand. Daher sind vorher umfangreiche Überlegungen erforderlich. Schon Mach und
noch intensiver Einstein kämpften daher gegen die Verifikation kleiner Effekte. Sie hielten folglich
einige Experimente für überflüssig. Besonders Einstein war der innere Zusammenhang von Grundannahmen wichtiger. Er behauptete sogar, dass es immer Experimente geben wird, die auch von
der Theorie Abweichendes aussagen und trotzdem der Theorie nicht zu widersprechen brauchen. (s.
Popper und Kuhn, Abschnitt 6.1). Daher gilt sein Gedankenexperiment mit dem Fahrstuhl als wertvolles Beispiel. Es betrifft den Zusammenhang von schwerer und träger Masse. Die schwere Masse
ist wirksam, wenn wir z. B. mit einer Federwaage oder auch nur abwägend in der Hand das Gewicht
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eines Steines bestimmen. Die träge Masse spüren wir dagegen, wenn wir den Stein werfen, ihn also
beschleunigen. Einstein erdachte sich einem allseitig geschlossenen Aufzug. In ihm ist dann mit
keiner Methode zu entscheiden, ob die gemessene Masse von einer Schwerkraft (Gravitation) oder
einer Beschleunigung des Fahrstuhls herrührt. Ein anderes Beispiel für nahezu kostenlose Experimente ist das Hund-Flöhe-Experiment von Abschnitt 3.4.
Der heute primär wissenschaftliche Begriff Experiment wurde seit längerem auf ungewöhnliche
Weise für die Kunst und Literatur übertragen. Er bezeichnet dann im Wesentlichen sowohl eine
Ablösung vom klassischen Stil, als auch ein freies oder zufälliges Umgehen mit den sonst üblichen
Strukturen und Regeln unter eventueller Einbeziehung von anderen, vielfach Alltags- oder elektronischen Geräten. Infolge der sehr großen Vielfalt mögen zwei Beispiele genügen. Schon 1727
schrieb Jonathan Swift die utopische Satire „Reisen in verschiedene fern gelegene Länder der Erde des
Captains Lemuel Gulliver“, allgemein als „Gullivers Reisen“ bekannt. Dort existiert eine Stelle, an der
beschrieben ist, wie mit komplizierten Gerüsten nur per Zufall vielfältige Texte quasi maschinell erzeugt
werden. Außerdem sei noch Rolf Liebermanns Experiment „Symphonie Les Échanges“, (deutsch:

„Musik für Maschinen“). Sie entstand für die Schweizerische Landesausstellung von 1954. Dort
wurden 156 „Lärm“ entwickelnde Ausstellungsgeräte, wie Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen mittels Lochstreifen gesteuert. Dadurch entstand im Ausstellungsraum ein ungewöhnliches
optisch-akustisches Werk, dessen „Musik“ später sogar in den Jazz übertragen wurde.

5.3 Speicherung als wichtige Grundlage
Der Begriff „Speicher“ kommt wahrscheinlich aus dem Lateinischen spica Ähre (Spitze, Blütenstand) und spicarium Kornkammer, Vorratshaus. Das war ein Raum, der über den Ställen und unter
dem Dach lag. Er diente der Lagerung von Gegenständen, insbesondere von landwirtschaftlichen
Produkten, u. a. Getreide. Bereits im 9. Jh. gab es dann althochdeutsch spihhari und dann mittelhochdeutsch spicher. Heute existiert nur im Deutschen die sehr weit gespannte Zusammenfassung
von Vorgängen, Geschehen usw. welche Stoffe (in einem Lager), Energien (wie beim Akkumulator
und Speichersee) und/oder Inhalte (etwa Fakten, Wissen und Daten) zum späteren Gebrauch bereithalten. Das erfolgt in der jeweils aktuellen Gegenwart in (mit oder auf) einem Medium. Das kann
bewusst durch den Menschen – aber auch beliebig irgendwie und quasi nebenbei – geschehen. Eine
besonders übersichtliche, wenn auch recht spezielle Darstellung dazu zeigt Bild 38. Nur im Herbst
kann eine Apfelernte erfolgen. Damit auch später Äpfel nutzbar sind, werden sie bei etwa 5 °C kühl
und unter einem Schutzgas gelagert. Aus diesen Lagerräumen können sie deutlich später je nach
Bedarf z. B. zum Verzehr bereitgestellt
werden. Das Einlagern entspricht dabei
einem Speichervorgang als Aufzeichnung, die Lagerung
als Speicherzustand
und die Entnahme als
Wiedergabe.
Bild 38. Ernte und
Speicherung von
Äpfeln für einen
späteren Genuss.

In mehr inhaltlicher Darstellung gilt Bild 39. Dabei wird von einem zeitabhängigen „Signal“ fa(t)
ausgegangen. Zu einem meist frei wählbaren aktuellen „Jetzt“ ta wird die Aufnahme (Aufzeichnung) gestartet (ausgelöst) und dadurch im dem Speichermedium an einem Ort f (x, y, z) das Jetzt
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für die Zukunft gespeichert. Zu einer wieder frei wählbaren und meist auch wiederholbaren Zeit tw
wird mittels eines Wiedergabevorganges daraus ein fw(t) erzeugt, das möglichst genau fa(t) entspricht. Wenn f (x, y, z) (voraussichtlich) nicht mehr benötigt wird, kann es gelöscht werden und
danach steht dieser Speicherort für eine neue Aufzeichnung zu Verfügung. Im Prinzip können Aufzeichnung, Speicherung und Wiedergabe auch ein Geschehen, Ablauf betreffen. Deswegen wurden
die Funktionen fa und fw
benutzt. Dann muss aber
im Speichermedium ebenfalls eine Ortsfunktion benutzt werden. Dafür sind
aber die Geschwindigkeiten va und vw erforderlich.
Für alle Prozesse sind außerdem Energien notwendig, auf die noch eingegangen wird.
Bild 39. Zur Speicherung

Wie allgemein Speichern ist, zeigte sich bereits bei der Analyse von Zeit im Abschnitt 3.4. Nur
durch den Vergleich mit bereits Gespeicherten ist Zeit überhaupt für die Veränderungen feststellbar.
Weiter entspricht Speichern der im Anfang von Abschnitt 3.1 genannten Ständigkeit aller Naturgesetze und deren Bestandteile (z. B. Elektronen und Elementarteilchen). Sie ist ja eine wesentliche,
wenn auch nicht beweisbare Grundannahme der Naturwissenschaften. Ihre Gegebenheiten müssen
(oder müssten?) dazu nämlich irgendwo und irgendwie fixiert, d. h. gespeichert sein. Erst dadurch
sind sie abrufbar, wiederzugeben und damit anwendbar. Theoretisch sollen sie schon ewig existieren. Vielleicht sind sie aber auch erst irgendwann (sehr früh) entstanden, d. h. festgelegt, aufgezeichnet worden. Ja sogar alles, was einmal entstanden ist, enthält irgendwie gespeichert auch seine
Entstehung. Aber erst seit einigen Jahrzehnten sind technische Medien bekannt, bei denen keine
wiederholte Aufzeichnung erfolgt, möglich ist (u. a, ROM, PROM und Flash). Fast alle Möglichkeiten der Speicherung sind in den drei Bänden [Völ03, 05,07] auf rund 2000 Seiten mit mehreren
hundert Bildern ausführlich behandelt. Einen Überblick dazu gibt Bild 40.

Bild 40. Überblick zu den vielen Varianten gebräuchlicher Anwendungen der Speicher
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Die wichtigsten geschichtlichen Etappen fasst die folgende Tabelle zusammen.
Art
physikalisch
-chemisch
egotrop
genetisch
neuronal

kollektiv
technisch

Ort der Fixierung und
Fachgebiet
Materie und/oder Felder, Kosmos,
Erde (Geologie)
Jede Zelle, später Immun- und
Hormonsysteme
DNS-Sequenzen der
Chromosomen,
verteilt über viele Neuronen und
Synapsen, betrifft u. a. auch
Wahrnehmung und Verhalten
verteilt über viele Individuen, u. a.
kollektives, kulturelles Gedächtnis
Speichermaterialien

Für die technischen Medien gilt der
rechts stehende Überblick. Obwohl sich
zunächst die Innovationszeiten der
Technologien deutlich verkürzten, sind
die optomotorischen Medien bereits
deutlich im abklingen, außerdem ist
immer noch keine neue Technologie in
Sicht.

Jahr ca.)
300 000
-35 000
-5 000
1450
1830
1900
1950
1985
??

Zweck
(anthropomorph gesehen)

ca. Beginn,
Jahre
1,51010

Schaffung, Realität?
Trennung: Ich / Fremd,
nützlich / schädlich
Erhaltung des individuellen
Lebens und der Art
Überleben in sich ändernder
Umwelt, Anpassung,
Verhalten, Lernen
Gemeinsame Tätigkeit und
Nutzen; Arbeit
für Daten, Wissen usw.
unabhängig von uns
Techniken
Werkzeug aufheben
Felsbilder
Schrift
Buchdruck
Photografie
Lochkarte, Schallplatte
elektronische Medien
opto-motorische Medien
????

5109
3109
5108
5107
5104
Abstand (Jahre)
Bezug
300 000
30 000
6 500
380
70
50
35
??

Für die Menschwerdung gilt
heute nicht mehr der Gebrauch
von Werkzeugen als wesentlich,
auch Tiere benutzen sie. Typisch
menschlich ist vielmehr die Aufbewahrung der Werkzeuge.
Denn in ihnen ist auch immer ihr
Gebrauch gespeichert. So erweitern wir mit dem Werkzeug den
Bereich unseres Zugriffs auf Realität beträchtlich (b). Seit längerem tritt sogar das Gespeicherte
zumindest teilweise an die Stelle
unseres direkten Umgangs mit
der Realität (c). Das ist eine
deutliche Vereinfachung und ermöglicht umfassendere Betrachtungen. Schematisch zeigt diese
Entwicklung Bild 41.

Bild 41. Entwicklung des
Umgangs und der Erkennung
der Realität.
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Selbst für die Eigenschaften der Realität
kann die Speicherung
notwendig sein. Bezüglich des Begriffes
der Ständigkeit der
Realität zeigt das
Bild 42 auf. Zusätzlich betont sei noch,
dass Archäologie und
Kriminalistik entscheidend von den in
der Vergangenheit
gespeicherten Spuren
abhängig sind.
Bild 42. Zur notwendigen Speicherung
von Eigenschaften
der Realität in Betug
auf ihre nicht beweisbare Ständigkeit.

Im Kapitel 6 wird gezeigt, das es ganz im Gegensatz zu den vielen Berechnungen für die Zukunft
faktisch keine Rückrechnung für die Vergangenheit gibt. Deshalb ist Speichern so sehr wichtig.
Eine weitere wichtige Eigenschaft der Speicherung besteht darin, dass das Gespeicherte mittels des
dazugehörenden Mediums zu einem frei wählbaren Ort transportiert und dort zu einer beliebigen
(künftigen) Zeit genutzt werden kann. Durch die Speicherung werden also Raum und Zeit überbrückt. Nur der Raum wird auch mit der Nachrichtentechnik überbrückt, aber oft und immer mehr
wird dabei auch die Speicherung eingesetzt.
Zusätzlich bietet die Speicherung auch die Möglichkeit zur Vervielfältigung des Gespeicherten. So
wird durch die Speicherung auch das recht allgemeine Prinzip von „Minimalität und Vielfachheit“
möglich. Auf die Minimalität ist schon beim Messen hingewiesen (Abschnitt 3.1): Es genügen
wenige Maßeinheiten für die Beschreibung der Realität. Auch die nur vier Nukleotide des genetischen Codes, ihre Anzahl für ein Gen oder gar Lebewesens sowie das Verhältnis von Samen und
Pflanze weisen es aus. In der Technik ist es die minimale Energie/Bit (s. u.). Wir verkürzen entsprechend per Klassenbildung, Axiomatik und Formeln. Dieser Eigenschaft steht die Vielfachheit
gegenüber. Eigentlich genügt nur eine Speicherung, aus der dann bei Bedarf leicht weitere zu
erzeugen (kopieren) sind. Dennoch gibt es eine riesige Anzahl identischer Teilchen in der Realität,
wie es Elektronen, Protonen, Neutronen usw. zeigen. Auch Moleküle, wie H2O, CO2 usw. existieren massenhaft. In der Zelle gilt ähnliches für Ribosomen, T-RNS und z. T. für Gensequenzen im
Code. Eine Pflanze erzeugt außerdem viel mehr Samen als zur ihrer Fortpflanzung nötig sind und
benutzt werden. Vielleicht geht sogar die Sammelwut vieler Menschen aus diesem Prinzip hervor.
Der minimale Energieaufwand pro Bit für das Speichern lässt sich aus der Quantenphysik bzw.
Kanalkapazität der Shannontheorie berechnen. Bei einem Störabstand z, der Boltzmann-Konstanten
k  1,3810-23 J/K und der Temperatur T folgt dann [Völ07]
E
z
 k T 
 ld(2) in Joule/Bit .
Bit
ld 1  z 

Mit der Reihenentwicklung ergibt sich für die Grenzen des Bruches per z:
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1

z

ln(1  z )

1
2

z z
z3
1     
2 3 4

 1 für z  0 .

Für Zimmertemperatur folgt somit der sehr kleine Energiewert von 410-21 J,  25 e0mV, der immer
noch mehr als tausendfach unter den heute gebräuchlichen technischen Werten liegt. Zudem kann
er noch mit sinkender Temperatur weiter verringert werden.
Eine weitere Grenze folgt aus der Heisenberg-Unschärfe für die notwendige Dauer der Aufnahmebzw. Wiedergabezeit (Messzeit) mit der Planck-Konstanten h  6,626210-34 Js gemäß
Et  h.
Für den obigen Grenzwert folgt daraus
t 

h
6,9 1011

in Sekunden.
k  T  ln(2)  z
T z

Wiederum bei Zimmertemperatur und einem guten Störabstand mit z  1000 folgt die extrem kurze
Zeit von t  210-16 s. Alle technisch realisierten Wiedergabezeiten werden also von anderen Faktoren bestimmt und sind dabei deutlich größer. Inhaltlich ist diese Schaltzeit mit den Reaktionszeiten
von logischen Transistor-Schaltungen verwandt.
Eine dritte Grenze ergibt sich dadurch, dass sowohl bei der Aufzeichnung als bei der Wiedergabe
auf ein möglichst kleines Speichervolumen eingewirkt werden muss. Die wohl leistungsfähigste
Methode ist hierfür die optische Bündelung. Bei einer Apertur An beträgt der Durchmesser des
Brennflecks D  0,6/An und seine Länge l  An. Unabhängig von der Apertur ergibt sich daher
ein Brennvolumen zu
VBr = Dl  3.
Die Energie eines Photons beträgt
E  h  

hc

.


Darin sind h  6,62610-34 Js die Planck-Kostante, v die Frequenz des Photons und c  3108 m/s
die Lichtgeschwindigkeit. Bei der Bündelung auf das Brennvolumen V herrscht dort dann die Energiedichte
w

E hc

.
VBr  4

Dazu gehört Wellenlänge
4

hc
.
w

Solange klassische (nicht quantenphysikalische) Speicherverfahren genutzt werden, ist die mögliche Energiedicht auf w  0.5 J/cm3 begrenzt. Dann folgt eine Wellenlänge von 25 nm, also fernes
ultraviolettes Licht, das etwa der Grenze der Strichbreite bei der heutigen Halbleiterlithografie entspricht.
Diese drei Grenzwerte belegen, dass die technische und sonstige Speicherung noch weit von ihrer
möglichen Grenze entfernt ist. Das wird noch deutlicher, weil etwa ab 1995 wir technisch sowohl
alles Gedruckte usw. als auch was elektronisch vorliegt und geschieht mühelos speichern können.
Die Kosten pro Bit sind dabei unter jene des Papiers gesunken. Seit dieser Zeit gibt es praktisch
keine Probleme bei Bereitstellung der erforderlichen Speicherkapazität, vgl. Bild 43a. Kritisch ist
dagegen die notwendige Übertragungsrate. Sie wächst nämlich etwa ab dem gleichen Zeitpunkt
langsamer als die Datenmenge (b). Noch schwieriger ist es „Inhalte“ in den Datensammlungen zu
finden. Beides führt zu beachtlichen und zunehmenden Problemen für die Datensammler, auch die
der Geheimdienste. Die optimale Auswahl für das Sammeln wird daher immer wichtiger (s.
Abschnitt ###).
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Bild 43. Langfristige Übersicht zur Änderung des Bitpreises (a) und des Verhältnisses von
Datenmenge zur Zugriffzeit (b).

Wegen der oft unbedingten Notwendigkeit der Speicherung, ist kritisch zu beachten, dass sie selten
perfekt ist. Vom jeweils Aktuellen wird immer nur Ausgewähltes gespeichert. Beispielhaft zeigt
hierzu Bild 44 Grenzen auf. Von dem Auftritt des Künstlers wird nur Akustisches aufgezeichnet.
Selbst das ist bei der Wiedergabe nicht perfekt, denn zumindest wird der aufgenommene Schall
selbst bei allerbester Technik (wie 5.1 usw.) durch das Schallfeld im Hörraum gegenüber dem
Original deutlich verändert. Sogar bei einer Videoaufzeichnung wird auch nur ein Teil des Geschehens vermittelt. Deshalb ist das direkte Erleben immer deutlich mehr. Generell sind daher zu fast
jeder Speicherung ergänzende Daten – und zwar nicht nur Datum und Ort – hinzuzufügen.

Bild 44. Zu den Grenzen der Speicherung

Unser Gedächtnis ist deutlich komplexer und damit anders als die sonstigen Speicher. Dabei sind
acht Fakten wesentlich, die inzwischen sogar neuroanatomisch gut belegt sind:
1. Seine wahrgenommene „Gegenwart“ ist mit tGegenwart 10 Sekunden erheblich länger als die
sonst übliche mit tGegenwart  0.
2. Die Speicherkapazitäten und Datenraten sind im Vergleich zu den technischen Daten fast verschwindend gering. Das erfordert eine gewaltige Datenreduzierung.
3. Es ist es mehrstufig mit unterschiedlichen Datenraten und Speicherkapazitäten.
4. Für eine stabile Aufzeichnung sind meist etwa 30 Wiederholungen notwendig.
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5.

Es gibt kein absichtliches Vergessen (Löschen). Es muss eine Aufarbeitung erfolgen! Teilweise existiert ein zeitlich exponentielles (zufällig bestimmtes)Vergessen, was aber in den einzelnen Gedächtnisstufen verschieden schnell erfolgt. Im Langzeitgedächtnis ist jedoch nur eine
zeitweilige Blockierung von Inhalten vorhanden. Besonders im Alter kehrt vieles wieder.
6. Die gespeicherten Begriffe, Daten usw. befinden sich an keinem festen Ort, sondern sind über
Millionen Neuronen in weiten
Teilen des Gehirns – im Sinne
eines Umlaufsspeichers –verstreut. Dadurch können sich
einzelne Wörter vorübergehend
blockieren (vgl. Bild 45, s. auch
[Völ17], S. 248f.). Deshalb tritt
auch bei Hirnverletzungen nie
ein spezifischer Gedächtnisverlust auf. Fälschlich wurde stattdessen aber zeitweilig ein holografisches Gedächtnis angenommen [Völ17, S. 206ff.].
Bild 45. Zeitweilige gegenseitige
Blockierung von Wörtern
7. Die subjektiv gespeicherte Vergangenheit weicht mehrfach von natürlichen und technischen
Speichern ab. In jedem Fall läuft sie – anders als bei einem rückwärts abgespielten Film –
genauso gerichtet ab, wie sie erlebt wurde (Bild 46d). Zusätzlich sind die Zeitdauern des Vergangenen deutlich verändert. Abwechslungsreiche, kurzweilige Ereignisse sind deutlich von
Zeiten der Langeweile und eintöniger Arbeit zu unterscheiden. Bei Langeweile wollte die Zeit
einfach nicht vergehen. Im Rückblick ist sie aber sehr stark zusammengeschrumpft. Von kurzweiligen Geschehen ist dagegen immer recht viel vorhanden. Das beschreibt u. a. Thomas
Mann in seinem „Zauberberg“. Dort kommt Hans Castorp nach Davos seinen kranken Vetter
besuchen. Ein Schnupfen führt zum Fiebermessen, das geschieht viermal am Tage und führt
schließlich zur Depression: „Minuten werden zu Stunden“ und „Tage verfliegen“. Mittels verschiedener „Ereignisse“ können daher zwei Extreme der Zeitwahrnehmung bestimmt werden:
„Wichtige“ Ereignisse erleben wir intensiv und bemerken dabei nicht, dass die Zeit „vergeht“.
Findet dagegen nichts Interessantes statt, so spüren wir deutlich den Ablauf der Zeit, sowohl
durch das Warten als auch durch Suchen nach Erlebnissen. Beide Varianten gelangen unterschiedlich ins Gedächtnis. Im ersten Fall erinnern wir uns recht gut an das Ereignis, im zweiten
Fall an fast nichts. Eine Beschreibung ist mit der physikalischen Dauer t und einem individuellen Gewicht G für Hoffnungen, Wünsche, Bedürfnisse, Ängste usw. möglich. Recht einmalige Ereignisse, wie Geburt eines Kindes, Hochzeit, bestandene Prüfung usw. erzeugen ein
großes Gewicht. Sich oft gleich oder ähnlich Wiederholendes, wie Jahreszeiten, Tag-Nacht,
Einschlafen, Erwachen, Zähneputzen und Essen erhalten ein kleines Gewicht. So entstehen die
Abläufe von (a). Aus dem abwechselnden Geschehen ergeben sich die Zeitabschnitte (b), und
der wachsende Speicherinhalt (c). In jedem Zeitabschnitt entspricht die gespeicherte Menge
etwa tG, was zusätzlich als Rechteck dargestellt ist. Für die abrufbare Erinnerung existiert
schließlich nur das Gespeicherte (d). Alles, ganz besonders aber die Langeweile erscheinen im
Rückblick sehr stark verkürzt. Ergänzend muss nun noch ein Gewicht für sich n-fach wiederholende Ereignisse eingeführt werden: GW  Gi/n. Sie werden daher deutlich reduziert gespeichert. Das erklärt auch, dass mit zunehmendem Alter die Zeit subjektiv meist deutlich schneller abzulaufen scheint. Erheblich anders sind aber gespeicherte Zeiten im Umfeld der Narkose
oder des Schlafs. Für diese „Lücken“ gibt es keine subjektive Zeit. Daher wissen viele Menschen beim nächtlichen Aufwachen recht genau wie spät es ist.
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8.

Bild 46. Zur Bewertung der Vergangenheit beim Speichern im Gedächtnis.
Das menschliche Gedächtnis besteht zumindest aus 3 wichtigen Teilen (Bild 47). Z. T. werden
die Namen in der Literatur aber anders gewählt. Insbesondere werden recht oft das Kurzzeitund Langzeit-Gedächtnis als ein Langzeit-Gedächtnis zusammengefasst. Das GegenwartsGedächtnis wird auch Kurzzeit-, Arbeits- und Operations-Gedächtnis genannt. Damit uns
langfristig Gespeichertes bewusst wird, muss es zurück ins Gegenwarts-Gedächtnis gelangen
(zurückgerufen) werden, Es kann außerdem nur allein bewusste Handlungen auslösen. Ferner
ermöglichst es bewusstes Denken. Im Traum und Tagtraum ist auch unbewusstes Denken im
Kurzzeit-Gedächtnis möglich. Ein Ergebnis wird dann danach meist recht spontan (automatisch und überraschend) ins Gegenwarts-Gedächtnis transportiert. Bildinformationen beginnen
in dem vierten Ultrakurzzeit-Gedächtnis und passieren im Gegensatz zu verbalen Inhalten nur
sehr indirekt das Gegenwarts-Gedächtnis. Ein einwandfreies Arbeiten der Gedächtnisse setzt
einen gesunden Hippocampus voraus. Für weitere Details, u. a. auch für gesellschaftliche und
geschichtliche Gedächtnisse sei noch auf [Völ03] verwiesen.

Bild 47. Zur Struktur des menschlichen Gedächtnisses.
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5.4 Erfassung der Realität
Die Realität (Wirklichkeit) wird unterschiedlich abgegrenzt und beschrieben. Das zeigt z. B. deutlich [Genz04]. Einen Überblick mit vielen Details gibt auch Wikipedia in „Realität“. Der dialektische Materialismus unterscheidet betont die zwei sich gegeneinander abgrenzenden Anteile entweder „Materie“2 oder Bewusstsein. Anders ist die Realität nach dem Beispiel von Bild 42 eingeteilt
und besteht dann aus stofflichen (materiellen) Objekten und den dazu gehörenden Gesetzen. Da die
Gesetze jedoch durch die vier Kräfte (Bild 9 bis 12) – Gravitation, elektro-magnetische Kraft,
schwache und starke Wechselwirkung – bestimmt sind, werden hier sinnfällig nur die stofflichen
Objekte – vom Elektron über Neutron, Proton, Atome, Moleküle, Sterne, Sonnen bis zu den Sonnensystemen – als echte Bestandteile der Realität zu betrachtet. Folgerichtig leiten sich dann aus
ihren Eigenschaften die Naturgesetze ab. Aus dieser Sicht wird der Versuch von Hertz – eine
Physik ohne Kraft zu entwickeln – auf ungewöhnliche Art verständlich [Her94]. Bei den größeren
Teilchen gelten heute vorwiegend die klassischen kontinuierlichen Naturwissenschaften, während
sich für die kleinsten Teilchen die Quantenphysik ergibt. Beide gehen aber kaum auseinander
hervor oder lassen sich gegenseitig ableiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Gesetze der
größeren Systeme komplexer sind. Ob Elementarteilchen, die noch kleiner als Elektronen sind,
selbständig unter „normalen“ Bedingungen existieren, ist unsicher. Vor allem ermöglichen sie aber
eine Herleitung der übergeordneten Eigenschaften (Gesetze). Außerdem können sie auch nur bei
höchsten Energien nachgewiesen werden. Das ist dann ähnlich, wie bei der Dualität von Korpuskel
und Welle gemäß der Kopenhagener Deutung der Quantenphysik und zwar so wie bei den virtuellen Austauschteilchen (Bild 11).
Unmittelbar nehmen wir nur „Teile“ der Realität über unsere Sinne wahr. Für nicht zu kleine und zu
große Teilchen leisten das unsere Nahsinne – ertasten, fühlen, schmecken und riechen – aber jeweils nur bezüglich der entsprechenden Eigenschaften. Für größerer Teilchen und wiederum nur für
ausgewählte Eigenschaften sind die Fernsinne – sehen und hören sowie unsere Bewegung, z. B.
umhergehen – geeignet. Da sich alle Sinne in der Evolution für eine vorteilhafte Anpassung an die
Realität entwickelt haben, ist das so Wahrgenommene nur selten der Realität adäquat. Meist muss
es erst kompliziert und unter Nutzung technischer „Hilfsmittel“, wie messen und experimentieren,
interpretiert werden. Spezielle Hilfsmittel – wie Mikroskop und Fernrohr, Radiowellen usw. – ermöglichen auch den Nachweis größerer und kleinerer Teilchen sowie bezüglich anderer Eigenschaften. Dabei ist es auch teilweise möglich, die Wirkungen von Kräften und die Wechselwirkungen von Teilchen nachzuweisen. Auf der Grundlage der umfangreichen Ergebnisse lässt sich so
schrittweise ein immer besser werdendes Bild der Realität der Objekte und der zwischen ihnen
wirkenden Kräfte gewinnen und teilweise sogar nutzen. Ob dabei jedoch jemals die „volle“ Realität
gewonnen werden kann, ist unwahrscheinlich. Daher gilt daher immer wieder die hypothetische
Aussage von S. 4: „Wissenschaft ist immer nur der aktuelle Stand des Irrtums“.

6. Modelle der Realität
Entsprechend dem jeweils aktuellen Wissen, Phantasien usw. versucht der Mensch immer wieder
sich Modelle über die Realität zu erschaffen. Anfangs waren es vor allem Erzählungen, Epen,
Mythen usw., die insbesondere (vermenschlichte) Götter und Naturgewalten betrafen, weil sie
Einflüsse ausübten. Oft wurde versucht, die Götter z. B. durch Opfer wohlwollend zu stimmen. In
allen Kulturen entstanden auch Varianten, die aufzuzeigen versuchten, wie die Welt (Realität)
entstanden sein könnte. Auffällig ist dabei der besonders häufige Beginn mit einem Chaos, von
griech. chaino klaffen, sich auftun, gähnen, s. u. „Die Erde war wüst und leer“. Wesentlich für das
Chaos ist dabei aber nicht die Unordnung, sondern seine Strukturlosigkeit. Daher rührt auch das
stets wiederkehrende Suchen nach Ordnung in der Unordnung. Wenn sich aus so einem chaotischen
Anfangszustand etwas entwickeln soll, muss er zwei Bedingungen erfüllen: 1. muss er reich genug
2

Beachte die unterschiedliche Auffassungen von Materie, s. S. 5.
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sein, um Strukturen entstehen zu lassen und 2. muss arm genug sein, damit ein Hinterfragen des
Chaos nicht sinnvoll erscheint. Entsprechend beginnt das erste Kapitel der Genesis:
„Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer, Finsternis
lag über der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da sprach Gott:
„Es werde Licht!“ Und es ward Licht. Gott sah, daß das Licht gut war. Da trennte Gott
Licht von Finsternis. Gott nannte das Licht Tag, die Finsternis aber Nacht. Es ward
Abend, und es ward Morgen: ein Tag.
In der Fortsetzung des Textes entsteht dann schrittweise die siebentägige komplette religiöse
Schöpfung. Doch bereits die Griechen entdeckten, dass sich solche Geschichten auch systematisch
hergeleiten lassen. Das führte schließlich zu Axiomatik, die Geschichten generieren kann, und die
aus Axiome und Regeln besteht. Je besser die damit erzeugten Geschichten den Erfahrungen entsprechen, desto mehr Wahrheiten enthalten sie. Zunächst wurden hierbei nur logische Ableitungen
mit Begriffen und Inhalten benutzt. Mit der Entwicklung der Mathematik wurden dann auch mathematisch Zusammenhänge mit quantitativen Aussagen insbesondere bei
den Regeln als Formeln erkannt und
damit anwendbar. So entstanden die
drei Basisformeln mit ihren Umkehrungen, wie sie Bild 48 systematisch
zusammenfasst. Mit ihnen lassen sich
dann u. a. durch Reihenbildungen und
Gleichungssysteme weitere Funktionen für besondere Ereignisse erzeugen und auch recht komplexe Zusammenhänge behandeln.

Bild 48. Die grundlegenden
elementaren Funktionen mit ihren
Umkehrrungen.

Mit Kepler, Descartes, Galilei usw. entsteht so schließlich der Rationalismus, der hauptsächlich
durch vier Aussagen bestimmt ist:
1. Determinismus (Kausalität: Erscheinungen, Wirkungen hat meist eine (einzige) Ursache. Es ist
daher möglich, durch konsequente und eventuell iterative Vereinfachung selbst höchst komplex
erscheinende Zusammenhänge übersichtlich zu gestalten. Der Begriff Reduktionismus kann
dann als eine spezielle Form angesehen werden, bei der die Vereinfachungen (Ockhamsches
Rasiermesser) später nicht mehr zurücknehmbar sind.
2. Stabilität: Geringe Änderungen in der Ursache rufen nur geringe Änderungen in der Wirkung
hervor. Sie wird auch als Kontinuumshypothese eingeführt. Sprünge und Zufälligkeiten sind
weitgehend ausgeschlossen. x geht in extrem kleine dx  0 (Differentiale) über. So entsteht
die Differentialrechnung nach Leibnitz und Newton. Das führt dann zu t-kontinuierlichen
Differentialgleichungen, etwa in der Form:
a0 xe  t   a1

dxe  t 
dt

 a2

d 2 xe  t 
dt 2

 ...  an

d n xe  t 
dt n


dx  t 
d 2 xa  t 
d m xa  t  
b
...
 A b0 xa  t   b1 a
 b2


,
n
dt
dt 2
dt m 


wobei xe die Eingangsgröße (Ursache) und xa die Ausgangsgröße (Wirkung) bedeuten. Die
Lösung der Differentialgleichung gelingt besonders einfach mittels der Laplace-Transformation
(s. u. Analogrechner). Für ein deterministisches und stabiles Verhalten muss immer m  n gelWeltbeschreibung.doc. H. Völz angelegt. 1.4.18 aktuell 16.07.2018 Seite 42 von 54

ten; für zeitinvariantes Geschehen sind alle Koeffizienten ai, bi und A reell und konstant. Eine
zeitlang bestand so die Hoffnung aus eine einzige Weltformel.
3. Experimentelle Wiederholbarkeit insbesondere von Messungen und Experimenten. Gleiche
Anfangsbedingungen ergeben dann immer gleiche Abläufe und Ergebnisse. Das setzt eine (Be-)
Ständigkeit der Welt voraus und entspricht etwa der Unveränderlichkeit (kein Zeiteinfluss) der
betrachteten Aspekte der Realität.
4. Es existieren ewige Naturgesetze und die Mathematik entspricht dem (oder ist der) wirklichen
Zusammenhang, der durch sie beschriebenen Größen. Zuweilen wird auch angenommen, dass
die Gesetze von Gott stammen (Gott ist Mathematiker) und damit selbst die Welt sind.
Schließlich entwickelt auf diesen Grundlagen Laplace die Idee eines höchstintelligenten Universalgeistes als Laplacescher Dämon. Er soll alle Gesetze der Natur kennen, und dabei soll es ihm
möglich sein, zu einem frei wählbaren Zeitpunkt alle Orte und Geschwindigkeiten der Teilchen der
Welt zu bestimmen und auf dieser Basis alles Weltgeschehen in Vergangenheit und Zukunft exakt
zu berechnen. Dabei wird also volle Determiniertheit des Weltgeschehens angenommen. Aber
bereits Laplace räumte ein, dass es dann keine Freiheit für menschliches Handeln und keine Verantwortung für etwas gäbe. Es gibt noch mehrere weitere, inhaltlich bestimmte Argumente dafür,
dass er nicht existieren kann, z. B. sind wohl nie alle Gesetze bekannt und für alle Teilchen werden
fast unendlicher Speicherraum und höchste Rechengeschwindigkeit notwendig. Folglich muss es
auch Abweichungen von den streng deterministischen Gesetzen geben, was spätestens bei der
statistischen Thermodynamik und dann mit der Quantentheorie zur Gewissheit sowie den absoluten
Zufalls bewesen wurde. So müssen wir uns heute damit abfinden, dass alles Wissen mit einer
gewissen, aber oft kalkulierbarer Unsicherheit behaftet ist. Statt „Ich weiß, dass ich nichts weiß“
muss es heute eher lauten: „Ich weiß um die Unsicherheit meines an sich erfolgreichen Wissens“.
Dennoch gilt auch noch heute in vielen Details der Rationalismus. Jedoch der endgültige Bruch mit
der gewohnten kontinuierlichen Darstellung geschah durch den Vortrag von Planck am 14.12.1900
in der Physikalischen Gesellschaft. Hier stellte er die Lösung für das Spektrum der Strahlung des
„Schwarzen Köpers“ vor. Bei der Ableitung war er gegen seinen Willen gezwungen gewesen, diskrete Energiequanten E = hv mit der Frequenz v und der Planck-Konstante h = 6,626 ...10-34 Js
einzuführen. Mit der Boltzmann-Konstanten k und der Temperatur T des schwarzen Strahlers galt

  , T   d 

8 h 2
1

dv.
c3
e h / kT  1

Dieser Fakt leitete die Quantentheorie ein, für die es dann keine kontinuierlichen Gleichungen mehr
gab. Ihre erste Variante schuf 1925 Heisenberg mit der Matrizenmechanik. Dabei ersetzt er die
Observablen (beobachtbaren Größen) durch Zahlenanordnungen. Sehr schnell wurde die sehr komplizierte Rechnung aber durch die inhaltlich völlig gleichwertige und dennoch einfachere Wellengleichung von Schrödinger ersetzt:

  W  U   

2m
.
h2

Hierin bedeuten W die Gesamtenergie, U die potentielle Energie,  die Wellenfunktion und 
(sprich Nabla) den Operator der zweifachen partiellen Ableitung nach den Raumkoordinaten:



2
2
2


.
x 2 y 2 z 2

Pate stand hierbei das Doppelbild von Welle und Korpuskel, das 1923 de Broglie zunächst als
Hypothese für Materiewellen aufgestellt hatte. 1927 interpretierte Born die Wellenfunktion, als die
Bewegung der Teilchen. Das Betrags-Quadrat der Zustandsfunktion ist dann die Aufenthalts-Wahrscheinlichkeit des Teilchens im Volumen V:

dW    dV .
2
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Diese Wahrscheinlichkeit unterscheidet sich jedoch deutlich von der klassischen Variante, deren
a priori Wahrscheinlichkeit setzt nämlich zumindest theoretisch deterministische Zusammenhänge
voraus und beruht daher „nur“ auf Wissensmangel in allen Details. Dagegen ist die quantenphysikalische Wahrscheinlichkeit absolut. Für ihr Eintreten sind grundsätzlich keine Ursachen vorhanden. Wann und weshalb z. B. ein Atom durch Radioaktivität zerfällt ist prinzipiell nicht ermittelbar.
So bestimmen nun zumindest zusätzlich einzelne diskrete Quantenzustände das Weltbild. Folglich
müssen hier an neben den t-kontinuierlichen auch diskrete Gesetze auftreten und außerdem neben
den deterministischen auch zufällige vorhanden sein. Das erschwert die Modellbetrachtungen und
deren Berechnungen ganz erheblich.
Ob wir aber schon alle mögliche Mathematik kennen, ist nicht gewiss. Das sei mit einem Zitat von
Tobias Danzig belegt, s. [Bar94], S. 418.:
„Man könnte den Mathematiker mit einem Modeschöpfer vergleichen, der überhaupt nicht an
Geschöpfe denkt, dem seine Kleider passen sollen. Sicher, seine Kunst begann mit der
Notwendigkeit, solche Geschöpfe zu bekleiden, aber das ist lange her; bis heute kommt
gelegentlich eine Figur vor, die zum Kleidungsstück passt, als ob es für sie gemacht sei. Dann
sind Überraschung und Freude endlos!“

Ein Beleg dafür ist die Matrizenrechnung. Sie wurde 1850 von Sylvester rein theoretisch, also
völlig unabhängig von jeglicher Anwendung eingeführt und blieb längere Zeit unbeachtet. Ohne
von ihr zu wissen, benutzte ihre Regeln 1925 Heisenberg für seine Matrizenmechanik. Erst sein
Lehrer Born wies ihm im Nachhinein darauf hin.

6.1 Grenzen und Unsicherheiten der Modelle
Bei verbalen Beschreibungen der Realität sind über die Bedeutung der verwendeten Begriffe automatisch die Eigenschaften der Realität mit erfasst. Grenzen gibt es höchstens gemäß der Logik (s.
Kapitel 2). Der Übergang zu mathematischen Darstellungen brachte viele Vorteile und neuartige
Möglichkeiten. So beschreibt eine Formel des Modells zusammengefasst viele Einzelfälle. Das
bewirkt aber auch Probleme: Währende bei einer verbalen Beschreibung über die verwendeten
Begriffe automatisch die inhaltliche Bedeutung vorhanden ist, muss dagegen bei der Anwendung
der Formel nachträglich ein inhaltliches Verstehen interpretiert werden. Folglich sollten bei der
Rechnung immer die Eigenschaften mitgedacht werden. Außerdem wird bei der Mathematik von
den Messwerten eigentlich immer nur die Maßzahl verwendet. Die Maßeinheit und damit die
Bedeutung (Semantik) gehen so „verloren“ (vgl. Abschnitt 5.1). Zusätzlich müsste sich auch noch
bei vielen mathematischen Operationen die Maßeinheit mit ändern. Wenn das nicht im Hintergrund
mitgedacht wird, kann das leicht zu erheblichen Fehlern führen. Typische Beispiele sind allerdings
nur für nicht SI-konforme Maßeinheiten bekannt gegeben geworden. Deshalb seien hier nur zwei
folgeschwere Beispiele der Raumfahrt genannt. Am 19.6.1985 befand sich das Space Shuttle
„Discovery“ der US-NAVY 10 023 Fuß (3 055 m) über Maui. Dem Bordsystem wurde zur Kurskorrektur diese aktuelle Entfernung eingegeben. Der Bordrechner erwartete jedoch die Eingabe in
Seemeilen (10 023 Seemeilen = 18 562,596 km). Die Folge war ein Absturz. Im Oktober 1999 ging
der NASA die Mars-Sonde „Climate Orbiter“ wenige Kilometer vor dem Ziel verloren. Statt der
metrischen Daten, mit denen die NASA arbeitet, hat der Zulieferer Lockheed Maritim Astronautics
bei den kleinen Steuerungsraketen der Sonde englische Maßeinheiten benutzt. So kam die 125
Millionen Dollar teure Sonde beim Einschwenken in die Umlaufbahn dem Mars zu nahe. Sie ist
dabei entweder zerborsten, verglüht oder rast der Sonne entgegen. Weitere Beispiele sind u. a.
[Völ01], S. 244ff. vorhanden.
Infolge der Quantenphysik sind neben den bereits im Kapitel 2 diskutierten und oben genannten
Grenzen und Ungenauigkeiten noch weitere, insbesondere die Heisenberg-Unschärfe zu beachten.
Für zwei physikalisch konjugierte Größen, z. B. die Zeit t und Energie E gilt mit der PlanckKonstanten h für ihr Produkt der minimalen Fehler
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tE  h/2.
Die genannten sowie weitere Mängel und Unsicherheiten der Aussagen zur Realität verlangten
immer mehr nach Kriterien für eine höhere Sicherheit. Eine erste Methode hierzu schuf Bacon im
16. Jh. mittels der Verifikation (latein. veritas Wahrheit). Sie geht von Hypothesen aus, dass die
gewonnenen Erkenntnisse immer wieder bestätigt werden und so daraus immer mehr eine verbindliche Theorie entsteht. Bald zeichnete sich aber ab, dass eine wissenschaftliche Theorie weder aus
der Erfahrung logisch ableitbar noch durch Erfahrung verifizierbar ist. 1934 zeigte dann Popper,
dass unser gesamtes Wissen aus Hypothesen besteht, deren Wahrheit nie sicher ist [Pop34]. Es
besteht nämlich vorwiegend aus All-Sätzen, die immer und überall gelten sollen. Das ist aber mit
immer nur endlich vielen Beobachtungen nicht zu gewährleisten. Deshalb führt er neben der Bewährung und strengen Prüfung die Falsifikation ein (latein. falsus unbegründet, grundlos, irrig,
falsch). Danach genügt ein Gegenbeispiel, um die entsprechenden Inhalte für ungültig zu erklären.
Die übliche Praxis zeigte jedoch, dass dennoch zuweilen diese Hypothesen weiter benutzt werden.
Diesbezüglich behauptete Einstein sogar, dass es immer Experimente geben wird, die auch von der
Theorie Abweichendes aussagen und trotzdem der Theorie nicht zu widersprechen brauchen. 1962
führte dann Kuhn den Begriff des Paradigmas ein (griech. paradigma, Beispiel, Vorbild, Verweis,
Beweis, Urbild, Modell, Muster) ein [Kuh62]. darunter fasste er die in der aktuellen Wissenschaft
vorherrschenden Hypothesen, Theorien zusammen. Ihnen folgt – von Außenseitern abgesehen – die
Wissenschaftsgemeinde so lange, bis sich die widersprechenden Aussagen so stark ansammeln,
dass eine Änderung erzwungen wird. Das erfolgt auf einem komplizierten Weg und dann setzt sich
ein neues Paradigma mit erheblich veränderten Grundvoraussetzungen durch. Dieser Umbruch
erfolgt meist mehr oder weniger „gewaltsam“ und ist folgenschwer. Deshalb nannte er den Paradigmenwechsel eine wissenschaftliche Revolution. Dabei erfolgt aber diese Entwicklung nicht zu
dem neuen Paradigma, sondern vom den alten weg. Noch allgemeiner fordert Feyerabend eine
Pluralität an unterschiedlicher Methoden [Fey84]. Sie sollen dazu dienen, jene Grenzen vorbereitet
überschreiten, die jeder Methode gesetzt sind.
So abstrakt –auch in den Originalen so – dargestellt, erscheinen diese Aussagen nahezu selbstverständlich. Aber im wirklichen Leben ist es deutlich anders. Bereits Sokrates trank freiwillig den
Schirlings-Becher, um seine Überzeugung aufrecht zu erhalten. Aber bei Galilei genügte bereits am
22. Juni 1633 ein Zeigen der möglichen Folterwerkzeuge der Inquisition zu seinem öffentlichen
Widerruf. Dennoch erhielt er zusätzlich ein streng bewachtes Experimentierverbot. Brecht lässt ihn
dazu am Ende der 14. Szene in seinem „Leben des Galilei“ (Uraufführung am 9.9.43 im Schauspielhaus Zürich) sagen:
„Hätte ich widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der
Ärzte entwickeln können, das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit
anzuwenden!“

Diese Erkenntnis ist ihm bestimmt nicht leicht gefallen. Doch Brecht zeigt auch im Gespräch zwischen Galilei und seinem Schüler Andrea in der 13. Szene die eigentliche Ursache:
Andrea: „Unglücklich das Land, das keine Helden hat.“ Galilei: „Nein. unglücklich das Land,
das Helden nötig hat.“

Genau dieser Konflikt dürfte letztlich eine wesentliche Ursache für Boltzmanns Freitod von 1906
sein. Zur Ableitung seiner Entropie-Formel hatte er Atome vorausgesetzt und für ihre Verteilung
eine Statistik ausgearbeitet. Das empörte viele Physiker, denn diskrete Atome waren ja noch nicht
experimentell beobachtet worden und daher auch nicht als Grundlage einer Hypothese, geschweige
denn in einer Theorie vertretbar. Dennoch ist seine Theorie immer noch voll gültig und eine wesentliche Grundlage der Thermodynamik. Hierzu stellte Planck später recht deutlich und vielleicht
unglücklich in [Pla48], S. 22 fest:
„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre
Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre
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Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der
Wahrheit vertraut gemacht ist.“

Ich glaube und hoffe fest, dass es auch noch heute Wissenschaftler gibt, die für ihre erkannte Wahrheit bereit sind, ihre Karriere zu gefährden. Der Tod dürfte jedoch kaum noch nötig sein. Inhaltlich
leiten diese letzten Aussagen aber bereits zum Kapitel 7 über.

6.2 Einbeziehung der Rechentechnik
Viele Aussagen im vorigen Kapital erfordern umfangreiche Berechnungen. wurden fast ausschließlich nur von Menschen „per Hand“ durchgeführt. Dabei existierten vom 18. bis zum 20. Jh. umfangreiche Rechenbüros, in denen viele so genannte „Rechenknechte“ parallel an der gleichen Aufgabe tätig waren. Ein bewusst sehr einfaches Beispiel zeigt schematisch Bild 49.

Bild 49. Vereinfachtes Beispiel für eine Rechenbüro mit so genannte „Rechenknechten“.
Jedoch vor allem für recht spezielle Berechnungen gab es Ausnahmen mit mechanischen Geräten.
Ein extrem altes Beispiel ist der 1901 gefundene und dann rekonstruierte Antikythera-Rechner von
etwa 60 v. Chr. Er enthält bereits 39 Getriebe, darunter auch Differentialgetriebe. Aber erst 1830
entwarf Babbage seine mechanische "Differenzmaschine" zur Berechnung von Tafelwerken und
dann seine "Analytische Maschine", die als erster programmgesteuerten Rechner gilt. Seine technische Realisierung war aber mit den damaligen Mitteln nicht möglich. Dennoch schrieb als erste
Programmiererin Ada Lovelace hierfür bereits komplexe Programme.
Für kontinuierliche Gleichungen, insbesondere gemäß den Differentialgleichungen von Seite 43
zog erstmalig um 1920 die Elektronik bei den Analog-Rechnern ein. Hierbei war entscheidend, dass
die Differentiationen leicht durch speziell über R
und C rückgekoppelte Operationsverstärker OP
leicht zu verwirklichen sind (Bild 45). Entsprechend dem linken Teil der konkreten Gleichung
sind dann nur so viele OP richtig zusammenzuschalten, wie die Gleichung Differenzierglieder
enthält. Dann ergibt sich automatisch für jede
beliebige Eingangsschwingung ue sofort die richtige Ausgangsspannung ua. der Differentialgleichung.
Bild 50. Als Differenzierer über R und C rückgekoppelter Operationsverstärker OP

Für diskrete (digitale) Werte schuf 1936 Turing das Modell des Turing-Automaten. Mittels genau
bestimmter (Programm-) Einzelschritte mit Sprüngen, Schleifen usw. ermöglicht er alles was überWeltbeschreibung.doc. H. Völz angelegt. 1.4.18 aktuell 16.07.2018 Seite 46 von 54

haupt zu berechnen ist, exakt zu berechnen. Obwohl er technisch eigentlich nie gebaut wurde, wird
er später zur wesentlichen Grundlage der elektronischen Rechentechnik. Wesentlich neu ist hierbei
die Rekursion, die sich deutlich von der einfachen Iteration mit n Schleifen gemäß
n

y   f  ai x 
i 1

unterscheidet. Bei einer Rekursion ruft sich eine Funktion der Rechnung wieder selbst auf. Ein
einfaches typisches Beispiel lautet
x

 x.

Da sich der rekursive Einzelschritt ständig – theoretisch unendlich oft – wiederholt, benötigt sie ein
besonderes Abbruchkriterium, das meist nicht durch die Anzahl der Wiederholungen, sondern z. B.
durch ein bestimmtes Ergebnis bestimmt ist. Für eine manuelle Rechnung ist die Rekursion fast
immer viel zu kompliziert. Da sie aber völlig neue Lösungen bietet, stellt sie eine völlig neue
Berechnungsmethode dar. U. a. entsteht so mit den Fraktalen eine Geometrie, die sich deutlich von
der euklidischen unterscheidet und vor allem Bilder erzeugt, die natürliche Gebilde, wie Pflanzen,
Wolken, Berge und Seen darstellt.
Sehr bald entstehen auch andere turing-ähnliche Berechnungs-Theorien. Daher formuliert Church
1940 seine Hypothese, dass alles, was prinzipiell zu berechnen ist – darunter auch alle elementaren
Funktionen – letztlich rekursiv berechnet werden kann. Dadurch ist mittels Turing das intuitiv
Berechenbare nun auch mathematisch festegelegt.
Ohne Kenntnis dieser Grundlagen baute Zuse bereits 1934 seinen, allerdings noch mechanischen
Universalrechner Z1. Jedoch erst ab den 1940er Jahren entstehen elektronische Digitalrechner,
welche auch die Rekursion effektiv anwenden können. Die typische Struktur – vor allem mit
getrennt speicherbarem Programm – entwickelt dann Neuman um 1945. Bild 51 zeigt die für ihn
typische Struktur mit der CPU (central processor unit), den drei Bussen für Adressen, Daten und
Steuerung sowie der Ein-Ausgabe-Einheit. Durch zusätzliche Peripherieeinheiten, wie Drucker,
Tastatur, Bildschirm und Maus entsteht ab den 1980er Jahren die noch heute überwiegend typische
Technik. Aus den Eingabedaten und gemäß dem Programm liefert die Rechenergebnisse bereits
weitgehend automatisch. Mit weiteren Peripherieeinheiten wie 3D-Brillen, Handschuhen usw. bis
zu den Datenanzügen entsteht schließlich die Möglichkeit sich aktiv auch in virtuellen Räumen zu
bewegen und sogar zu handeln. Dazu waren für die Technik auch die theoretischen und mathematischen Grundlagen umfangreich weiter zu entwickeln. Den geschichtlichen Ablauf zu der Entwicklung zeigt Bild 52.

Bild 51. Typische Rechner-Struktur nach Neumann.
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Bild 52. Überblick zur Entwicklung der Rechentechnik.

Vertiefte theoretische Betrachtungen zeigten bald, dass selbst mit Hochleistungsrechnern sich nicht
alle mathematischen Probleme mathematisch berechnen lassen. Mit der Anzahl der Variablen – u. a.
der Stellenzahl bei Primzahlen – wächst je nach dem Problem die Rechenzeit unterschiedlich
schnell. In einigen Fällen steigt sie dabei so steil an, dass in akzeptabler Zeit keine Lösung erreicht
wird. Das ist u. a. dann der Fall, wenn sie mit der Variablenanzahl schneller als polynomial zunimmt. Das sind dann so genannte NP-Probleme (nicht deterministisch in polynomialer Zeit). Sie
sind zwar berechenbar (computable) aber eben technisch nicht durchführbar. Die schneller lösbaren
Probleme heißen dagegen P-Problem. Sie sind immer in sinnvoller durchführbar (feasable). Unter
den NP-Problemen sind noch einige bekannt, die besonders allgemein sind. Wenn für sie eine gute
Lösung gefunden wird, kann sie auf alle anderen NP-Probleme übertragen werden. Sie werden daher NP-vollständig genannt.
Schließlich gibt es auch
noch prinzipiell nicht berechenbare Probleme. Hinzu
kommt noch die allgemeine
Aussage, das es kein Programm geben kann, das für
ein anderes Programm bestimmt, ob überhaupt jemals
die Berechnung abbricht
(Turing-Halteproblem) Auf
diesen Grundlagen ergibt
sich die Einteilung der Rechenprobleme von Bild 53.
Bild 53. Einteilung aller
möglichen Rechenprobleme

Vieles, aber wohl nicht alles von der Realität ist berechenbar. Ein recht bedeutsames Gebeit sind die
Fraktale. Sie sind nur mittels Rekursion herstellbar und zeigen im Gegensatz zur Euklidischen Geometrie meist recht komplexe Gebilde, die oft natürlichen Gebilden wie Pflanzen, Wolken usw.
weitgehend ähneln. Anderseits gibt es in der Mathematik Berechenbares, das kein Äquivalent in der
Realität besitzt. Dennoch kann es heute mit den Mitteln der virtuellen Darstellung – 3D-Brillen und
interaktive Handschuhe, Kleidung usw. – erlebbar gemacht werden. So ergeben sich die Abgrenzungen von Bild 54a sowie die Zusammenhänge mit der Mathematik (b). Im Gegensatz zur eigentlichen Realität verschwindet die virtuelle Realität aber immer dann, wenn das technische System
abgeschaltet wird.
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Bild 54. Möglichkeiten der Realität und Mathematik auch bei Nutzung der virtueller Realität.

In diesem Kontext ist noch bedeutsam, dass meist keine zeitliche Rückrechnung möglich ist. Da
die Vergangenheit nicht mehr ist und auch nicht geändert werden kann, hat der handelnde Mensch
nur an Voraussagen über die Zukunft Interesse. Darauf sind auch fast alle Modelle ausgerichtet.
Rein formal kann allerdings in allen physikalischen Theorien problemlos t gegen -t ausgetauscht
werden. Jedoch unsere Erfahrung zeigt, dass diese Umkehrbarkeit in der Realität nicht vorkommt.
Es existiert offensichtlich ein Zeitpfeil, der fast nur mittels der Thermodynamik begründet werden
kann (vgl. Bild 17). Daher erkennen wir sofort, wenn ein Film rückwärts abgespielt wird. Dennoch
sei das Problem an zwei Beispielen zusätzlich belegt (Bild 55). Beim Billard (a) sind aus der Geschwindigkeit und Richtung kurz vor dem Erreichen des Lochs durch Rückrechnung weder der Ort
noch die Zeit für den ursprünglichen Stoß zu ermitteln. Selbst unter Beachtung der Reibungs- und
Stoßverluste würde sich der Weg bis nahezu ins Unendliche fortsetzen (b). Bei einer Stellung im
Schachspiel (c) können wir einigermaßen gut den nächsten Zug voraussehen, aber nur dann, wenn
wir wissen, wer am Zug ist. Das ist jedoch oft nicht eindeutig aus der Stellung abzuleiten. Noch
weniger ist zu bestimmen ist, welches der letzte Zug war. Die kaum mögliche Rückrechnung bedeutet, dass Aussagen über die Vergangenheit fast nur mittelbar per Speicherung erfolgen können
(vgl. Abschnitt 5.3).

Bild 55. Beispiele für die Schwierigkeiten, gültige Berechnungen zur Vergangenheit auszuführen.
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7. Zusammenfassung und Folgerungen
Aus vereinfachten Erkenntnissen (per wissen und wahrnehmen) und unter vorsichtiger Berücksichtigung möglicher Unzulänglichkeiten (Kapitel 2 und Abschnitt 6.1) wurde versucht, eine kritische,
aber dennoch leidlich übersichtliche und einfache Beschreibung der Realität zu gewinnen. Mit der
Rechentechnik kann so zu entsprechenden Weltmodellen übergegangen werden. Dabei können aber
nicht alle Eigenschaften der Realität mathematisch modelliert werden (Probleme Feasable-Grenze
und Weltformel). Insgesamt können wir dadurch ein weitgehend verstehbares, nützliches und anwendbares Wissen über die Realität (als Weltbild) so gewinnen, dass es unseren Wissensdrang
leidlich befriedigt. Weiter können wir so Kultur und Kunst besser gestalten, mittels neu zu entwickelnder Techniken bequemer, besser und sicherer leben und schließlich vielleicht sogar die
Zivilisation überall weiter und besser gestalten.
Anderseits ermöglichen die Mathematik und damit die Rechentechnik auch nicht real existierende
Welten zu gestalten und dann mittels 3D-Brillen und interaktiver Kleidung (u. a. Handschuhe)
erlebbar und beeinflussbar zu gestalten. Im Gegensatz zur Realität verschwinden sie aber stets
sofort wieder, wenn die Technik abgeschaltet wird oder ausfällt. Dennoch könnte diese Methode
eventuell zu neuartigen, ungewöhnlichen Weltsichten führen.
Aus den mehreren Betrachtungen und Analysen der Realität folgen schließlich auch Aussagen, die
zumindest teilweise den üblichen Anschauungen widersprechen. Im Sinne von Provokationen
wurden sie zum weiteren Nachdenken besonders deutlich herausgearbeitet. Für alle kritischen
Bemerkungen dazu ist der Autor dankbar. In Diskussionen könnten sich dann daraus vielleicht oder
teilweise so etwas wie neue Paradigmen entwickeln. Deshalb seien sie im Folgenden betont
zusammengestellt.
Die Realität wird primär nur durch stoffliche (materielle, s. S. 4; Punkt 1 und S. 41) Gebilde
bestimmt. Die kleinsten selbständigen fest existierenden Teilchen sind Elektronen, Protonen und
Neutronen. Ihre Eigenschaften führen unmittelbar zu Quantengesetzen. Es ist fraglich, ob kleinere
Elementarteilchen einzeln und selbständig unter „normalen“ Bedingungen real existieren. Zumindest sind sie aber nützlich, um mit ihnen einfach die Elektronen usw. zu beschreiben. Aus den Elektronen. Protonen und Neutronen bilden sich die Atome und sie bestimmen dabei ableitbar deren
Eigenschaften. Dieses Prinzip setzt sich ähnlich für immer größere Objekte fort. Dabei gehen die
Quanteneigenschaften immer mehr zu klassisch deterministischen Gesetzen über. Diese Entwicklung führt nur teilweise zu immer mehr komplexen Zusammenhängen (Gesetzen). Alle Gesetze
lassen sich auf vier Grundkräfte zurückführen, welche die verschiedenen Wechselwirkungen erklären. Dabei bedingen sich Kraft, Energie und Stoff (Materie) gemäß Bild 9 (S. 8). Dabei sind die
Kräfte wenig anschaulich. Das führt erneut zu dem Versuch von Hertz, sie in der Physik zu vermeiden [Her94].
Es ist erstaunlich, dass die Zeit keine physikalische Größe ist. Hierauf verwies – allerdings recht
mittelbar – bereits Kant. Einstein sagte ähnlich:
„Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist für uns
Wissenschaftler eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige.“
Genauer gilt: Es gibt nur die unendliche kurze Gegenwart. Die Vergangenheit existiert nicht mehr
und die Zukunft wird erst kommen. Zeit geht letztlich auf Änderrungen von Objekteigenschaften
zurück. Damit sie erkannt werden, muss zum Vergleich Vergangenes gespeichert sein. (s. u. Speichern). Über dieses Problem trügt uns unser Gedächtnis hinweg. Es fasst – quasi als Film – etwa
zehn Sekunden zu einer Einheit zusammen. Wenn sich währenddessen etwas ändert, meinen wir
Zeit zu spüren. Andernfalls erleben wir Langeweile und suchen aktiv etwas Interessantes zu finden.
Doch die Änderungsgeschwindigkeit der Eigenschaften kann sehr unterschiedlich sein. Sie lässt
sich aber immer mittels Vergleich mit hinreichend schnellen, aber streng periodischen Schwingungen abzählen. Genauso so ist auch die Sekunde offiziell definiert (s. S. 11). Sie ist damit nur ein
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„Abzählmaß“ wie etwa eine Stiege Eier, ein Dutzend Bleistifte, ein Gros Papierbögen oder ähnlich
die Windungszahl einer Spule, also keine (eigentliche) physikalische Maßeinheit (s. u.). Das gilt
folglich genauso für Minuten, Stunden, Tage, Jahre usw. Somit wird Zeit nur als vorteilhaftes Hilfs1mittel zur Erfassung von Änderungen in der Realität benutzt.
Die übliche Zeit ist zwar gemäß S. 11 genau definiert; jedoch die Geschwindigkeiten der entsprechenden Eigenschaftsänderungen sind deutlich von der Temperatur abhängig. Das nutzen wir beim
Kühl- und Gefrierschrank. Je tiefer dessen interne Temperatur ist, desto langsamer altern die darin
gelagerten Lebensmittel. Bei der Quantenphysik sind QuBit selbst für nur sehr kurze Zeit bei extrem Temperatur (wenige K) beständig. Umgekehrt wird z. B. für Messzecke bei Festplatten usw.
die Temperatur deutlich erhöht, um in verkürzter Zeit ihre mögliche Lebensdauer zu bestimmen.
Für die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen fand bereits 1896 Arrhenius seine Gleichung:
Für deren mittlere Halbwertszeit tH (50 % Sicherheit) gilt dabei

t H  t0  e

E
k T

.

Darin bedeuten T die absolute Temperatur, k  1,3610-23 J/K die Boltzmann-Konstante und t0 ist
eine Zeitkonstante. Sie beträgt für Gitterschwingungen 10-4 s und für Elektronenbahnen 3·10-15 s.
Die Halbwertszeit einer Reaktion sinkt also etwa exponentiell mit steigender Temperatur. In ähnlichem Sinne müsste also die Zeitachse nicht nur beim Urknall mit maximal 1030 K (Bild 6), sondern der ganze Maßstab gewaltig geändert werden. Bereits bei grober Abschätzung würde der
Urknall nach t = - verschoben werden. Umgekehrt würde in den Weiten des Weltalls mit den sehr
tiefen Temperaturen sich alles sehr viel langsamer ändern. Vielleicht sind solche extrem langsamen
Änderungen dadurch überhaupt nicht feststellbar (vgl. oben Gedächtnis), was auf noch Unbekanntes verweisen könnte (Dunkle Materie, Energie?). Teilweise kann das auch beim Wärmetod auftreten, bei dem ja thermodynamisch keine Änderungen mehr erfolgen. Insgesamt ist es folglich nahe
liegend – ähnlich wie bei Masse und Gewicht – zwei Arten von Zeit einzuführen: für die zusätzliche zweite müsse dann neben der heute üblichen Zeit – ähnlich wie bei der Masse die Gravitation
– die Temperatur eliminiert werden; s. [Völ18]. Schließlich ist bei all diesen Fällen zu beachten,
dass Messen und Experimentieren (s. S. 30 und 32) an den jeweiligen Objekten Änderungen durch
die immer notwendig genutzte Energie erfolgen. Schließlich sei noch auf das Problem der fast nie
möglichen Rückrechnung der Zeit verwiesen (S. 49), was die Speicherung so fundamental macht
(s. u.).
Auch der Raum ist ein ähnliches Hilfsmittel wie Zeit. U. a. dann, wenn im Sinne der Relativitätstheorie die Aussage „Raum-Zeit ist Existenzform der Materie“ benutzt wird. Physikalisch real
existieren aber nur Entfernungen und Richtungen, über deren mathematische Zusammenhänge
spezielle Räum definiert werden können (vgl. Bild 13; S. 10). Auf Grundlage der Semantik von
Maßeinheiten (s. Abschnitt 5.1) leiten sich daraus zwar Maßeinheiten für Flächen und Volumen ab.
Dabei gibt es jedoch im Gegensatz zum Volumen (s. Archimedes, s, S. 29) für Flächen keine allgemein brauchbare Messmethode.
Auf Probleme bei der Temperatur ist im Abschnitt 3.5 mit Bild 18 und S. 43 eingegangen. Das
Maximum der Wärmestrahlung m ist durch das Wiensches Verschiebungsgesetz bestimmt:
mT 

ch
 c h

k T m
5 1  e








 2,898 108 m / K .

Doch eigentlich wird immer eine Geschwindigkeitsverteilung von kleinen Objekten vorausgesetzt.
Dadurch entstehen inhaltliche und formale Probleme bei sehr hohen Temperatur, z. B. in Umgebung
des Urknalls und bei sehr tiefen Temperaturen für die fast leeren Bereichen des Universums (s. o.).
Bei den Berechnungen und Modellen der Realität ist zu beachten, dass von den Messgrößen fast
immer nur die Maßzahl benutzt wird und damit die Maßeinheit fehlt. Das kann zu FehlinterpreWeltbeschreibung.doc. H. Völz angelegt. 1.4.18 aktuell 16.07.2018 Seite 51 von 54

tationen führen. Ferner gibt es nicht für alle Fakten der Realität mathematische Zusammenhänge.
Aber anderseits sind mit moderner Rechentechnik virtuelle Welten zugänglich, die es in der Realität
gar nicht gibt (vgl. Bild 54).
Bei unserer Wahrnehmung der Realität sind die Ergebnisse des Sehens besonders kritisch zu
bewerten. eigentlich gesehen werden nur Oberflächen und nicht 3D-Gebilde. Für sie ist das Ertasten
und Umhergehen viel entscheidender (vgl. auch Molyneux-Problem S. 22).
Schließlich sei noch faktisch fundamentale Bedeutung der Speicherung (Abschnitt 5.1) betont.
Leider ist sie weder bei theoretischen Grundlagen (z. B. Zeit) noch bei technischen Anwendungen
ausreichend gewürdigt. Gemäß S. 38ff. sind auch die acht erheblichen Besonderheiten unseres
Gedächtnisses für die Erkennung der Realität wichtig.
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