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„Was wirklich zählt, ist Intuition.“ 
Albert Einstein

 
„Unter Intuition versteht man die 
Fähigkeit gewisser Leute, eine 
Lage in Sekundenschnelle falsch 
zu beurteilen.“ 
Friedrich Dürrenmatt

 
I. Einleitung 

 
Vielfach beobachtete Regularitäten natürlicher Vorgänge haben sich für Naturwissenschaftler 
zu dem Postulat verdichtet, dass alle natürlichen Phänomene wenigen unveränderlichen 
Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Naturwissenschaftler gehen außerdem davon aus, dass wir 
diese Gesetzmäßigkeiten auch erkennen können. Nun sind an der rhapsodischen Vielfalt der 
Erscheinungen kaum je nur einzelne dieser Gesetzmäßigkeiten beteiligt. Aus diesem Grunde 
bedienen sich Naturwissenschaftler eines Verfahrens, bei dem aus der Unmenge  von Erschei-
nungen eine Auswahl herausgehoben wird, um einzelne Regelhaftigkeiten besonders deutlich 
vor Augen zu führen. Zugespitzt formuliert: Naturwissenschaften betrachten nicht die äußere 
Welt, wie sie ist, sondern eine spezielle Präparation, die sich durch Reduktion und 
Abstraktion ergibt, sie entwerfen ein Bild/Bilder der Natur. Das in diesem Verfahren 
konstruierte „Gesamtbild“ ist eine zusammenhängende Struktur die viele Facetten hat: in der 
Sprache der Mathematik formulierte Konzepte, Symbolstrukturen, Teilbilder, die keineswegs 
nur visuelle Bilder sind. 
 
Der kreative Aufbau von Konzeptsystemen, in dem sich der Erkenntnisprozess der Physik 
vollzieht, unterliegt einem doppelten Zwang, nämlich einerseits der möglichst getreuen 
Übereinstimmung mit den Phänomenen und andererseits dem Postulat mathematischer 
Konsistenz, welches seinerseits als unmittelbare Folge des Postulats der inneren Konsistenz 
der Naturgesetze selbst gedacht werden sollte. In diesem Spannungsfeld erweisen sich Bilder 
sowohl bei der Konstruktion als auch der Interpretation der symbolischen Strukturen der 
Physik häufig als unverzichtbar. Worin ihre spezifische Kompetenz liegt, wollen wir hier 
erkunden. Wir erhoffen uns davon Aufschlüsse über 
 

- die Dynamik der Erkenntnis zwischen Empirie und Denkstrukturen, insbesondere  
über das Zusammenspiel von Anschauung und Begriff aber auch über die 
intersubjektive Dynamik (kommunikative Rolle ); 

- die „Kreativität“ von Bildern beim Finden von Hypothesen (“Abduktion”); 
- die Frage, inwieweit Bilder als Abbilder der Wirklichkeit fungieren („Wirklichkeits-

zugriff”), und die Frage, ob oder inwieweit sie der Objektivierung dienen. 
 
Diese Fragen haben in Rahmen der Physik spezielle Züge; andererseits sind sie allgemein 
relevant für die Wirkung der Bilder in den Wissenschaften. 
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In Anlehnung an das Einführungskapitel beginnen wir das folgende mit der Formulierung von 
Fragestellungen die Verwendung von Bildern in der Physik betreffend. Die sich daran 
anschließende Darstellung einiger Beispiele für die Verwendung von Bildern in der Physik 
sollte mit Blick auf die zuvor formulierten Fragestellungen gelesen werden. Wir werden die 
Beispiele anschließend zusammenfassend unter dem Blickwinkel der Kompetenzen der Bilder 
(Aspekten ihrer Wirkmächtigkeit) in der Physik diskutieren. Ein eigener Abschnitt wird einer 
Diskussion der Rolle von Bildern bei der Erzeugung und Vermittlung von Anschaulichkeit 
und ihrer Beziehung zu begrifflicher Analyse gewidmet sein. 
 

 
II. Fragestellungen für die Verwendung von Bildern in der Physik 

 
In diesem Abschnitt soll ein erster kurzer Versuch unternommen werden, das Verhältnis von 
bildlicher Aussage/Anschauung zur mathematisch-begrifflichen Aussage zu klären.  
 
Der begriffliche Rahmen der Physik ist abstrakt und in der Regel mathematisch 
anspruchsvoll. Die Details eines komplexen Konzepts oder komplizierter Zusammenhänge 
können damit nicht unmittelbar erfasst werden. Bilder hingegen lassen die Struktur von 
Beziehungen und Referenzen unmittelbar gewahr werden. 
 
Gerade wegen ihrer Kompetenz, komplexe Prozesse simultan zu vergegenwärtigen, können 
Bilder aber trügerisch sein, da sie eine Objektivität suggerieren, die nicht im Einklang mit den 
Aussagen der mathematisch formulierten Symbolstruktur sind. Bei der Interpretation von 
Bildern ist der Bezug auf die Theorie daher unabdingbar. 
 
Anhand verschiedener Typen von Bildern, die immer wieder in der Physik Verwendung 
finden, werden wir diese Problematik veranschaulichen und zugleich fragen:1

 
- Wie werden Bilder eingesetzt? (Funktion) 
- Wie wirken sie? (Wirkung) 
- Wofür werden sie eingesetzt? (Rolle) 

 
Die Antworten auf diese Fragen werden sich häufig überschneiden. Zusammen ergeben sie 
die Kompetenzen der Bilder im Rahmen der Physik also schließlich eine Antwort auf die 
Frage 
 

- Was bewirken die Bilder?. 
 
Die folgenden Beispiele für die Verwendung von Bildern in der Physik sollten im Hinblick 
auf die hier formulierten Fragestellungen gelesen werden. 
 

III. Beispiele für die Verwendung von Bildern in der Physik 
 
Unsere Untersuchung von Beispielen für die Verwendung von Bildern in der Physik ist 
annähernd entlang unterschiedlicher Bildtypen organisiert. Man wird sehen, dass es in dieser 
Ordnung Überschneidungen gibt, die Zuordnung daher bestenfalls nach besonders 
hervorragenden Merkmalen geschieht. Eine besondere Rolle wird dabei unserem ersten 

                                           
1   Vgl. das Schema im ersten Kapitel („Einleitung“), S. ??? 
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Beispiel zukommen, das der Darstellung experimenteller Sachverhalte gewidmet ist, da in 
diesem Beispiel nicht nur (fast) alle Aspekte physikalischer Praxis berührt werden, sondern 
hier auch viele der konzeptuellen Fragen der Verwendung von Bildern paradigmatisch 
angesprochen sind. Wir werden wir uns daher bei der Besprechung dieses Beispiels etwas 
länger aufhalten. 
 
1. Darstellungen experimenteller Sachverhalte Als Beispiel für die bildliche Darstellung eines 
Experiments wählen wir die Untersuchung der Interferenz von Licht extrem geringer 
Intensität mit Hilfe eines sogenannten Mach-Zehnder Interferometers. Das Experiment stellt 
eine mögliche physikalische Realisierung des berühmten Doppelspalt-Experiments zur 
Verdeutlichung quantenmechanischer Zusammenhänge dar, welches über lange Zeit nur „als 
Gedankenexperiment realisierbar“ war. Eine der entscheidenden Herausforderungen bei der 
technischen Realisierung  des Experiments besteht darin, die Lichtintensität so gering zu 
halten, dass sichergestellt werden kann, dass das Interferometer stets nur von einzelnen 
Photonen durchlaufen wird. 
 
Betrachten wir zunächst die benötigten begrifflichen und apparativen Requisiten: 
 

- Photonen: Nachdem unter anderem durch Interferenzexperimente im 19. Jh. geklärt 
schien, dass Licht Wellencharakter hat, zeigte Einstein 1906, dass Licht auch in 
Form diskreter Lichtquanten erscheint, also in der Sprache der klassischen Physik 
Partikelcharakter hat. Bemerkbar wird das insbesondere bei "harter”, energiereicher 
Strahlung (z.B. bei Gamma- und Röntgenstrahlen). Es ist wichtig festzuhalten, 
dass, obwohl das Auge schon wenige Photonen wahrnehmen kann, das „Photon“ 
kein anschaulich erfahrbares empirisches Objekt ist, weil in der täglichen 
Erfahrungen Licht nicht in einzelne Photonen auflösbar ist. Das Photon ist zunächst 
vor allem ein theoretisches Konstrukt/Konzept. 

- Photonenquellen sind Lichtquellen, die Photonen erzeugen können. 
- Photonenzähler sind Geräte, die sie einzeln anzeigen können (auch das Auge 

reagiert schon auf wenige Photonen). 
- Strahlteiler sind semi-transparente Spiegel, die Licht (Photonen) zum Teil 

durchlassen, zum Teil reflektieren. Würden wir in Richtung der Reflexion, bzw. der 
Transmission unmittelbar Zähler aufstellen, und Photonen einzeln auf den 
Strahlteiler schießen, würde manchmal der eine, manchmal der andere Zähler ein 
Photon melden.  

 
Wenn allerdings die beiden mögliche Wege, die das Photon nach dem Strahlteiler nehmen 
kann, nicht unmittelbar im Hinblick auf den möglichen Durchgang eines Photons geprüft 
werden, dann sagt die Quantenmechanik einen völlig unanschaulichen Sachverhalt voraus, 
den man grob so andeuten kann, dass der Photon beider möglicher Wege gewahr wäre. Das 
Experiment soll eben die  zu beobachtenden Folgen dieses Sachverhalts nachprüfen. 
 
Beschreibung des Experiments: 
 

- Die Photonenquelle schickt nacheinander einzelne Photonen auf den ersten 
Strahlteiler. 

- Die zwei Strahlen – der reflektierte (R) und der transmittierte (T) Strahl – werden 
durch normale Spiegel abgelenkt und treffen auf einen zweiten Strahlteiler. 
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- Nach der erneuten Spaltung am zweiten Strahlteiler (R -> Rr & Rt, T -> Tr & Tt) 
laufen die jetzt 4 erzeugten Strahlen jeweils zu zweit gemeinsam weiter. 

- Jedes dieser Strahlenpaare trifft auf einen Photonenzähler (Rr und Tt auf Zähler 
Z1, Tr und Rt auf Zähler Z2). 

- Der Weg eines der ursprünglichen zwei Strahlen kann zwischen den beiden 
Strahlteilern variiert werden, so dass eine Weglängendifferenz ∆x  zwischen den 2 
Strahlen (R und T) entsteht. 

- Für jeden Wert von ∆x werden für eine festgelegte Zeitspanne Ereignisse 
(Meldungen der Photonenzähler) registriert. 

- Für jeden Zähler wird die Zählrate (Anzahl von Ereignissen in der gegebenen 
Zeitspanne) gegen ∆x in einem Datendiagramm aufgetragen. 

- Die schematische Abbildung der experimentellen Anordnung fasst diesen Ablauf 
zusammen: 

 
 Die schematische Abbildung der experimentellen Anordnung fasst diesen Ablauf zusammen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Mach Zehnder Interferometer 

 
Folgende Beobachtungen werden bei der Durchführung des Experiments gemacht. 
 

− die einzelnen Zählereignisse treten anscheinend zufällig auf, jedoch werden bei 
bestimmten Werten der Weglängendifferenz ∆x nie Photonen registriert. 

− Mit wachsender Zahl von Ereignissen (bei längere Zähldauer) sieht man, dass 
Zählereignisse eine Präferenz für bestimmte ∆x-Bereiche haben. 

− die Statistik nach vielen Ereignissen zeigt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die 
einem Interferenzbild, d.h. der für elektromagnetische Wellen erwarteten 
Intensitätsverteilung entspricht; 

− das Interferenzbild geht verloren, falls im Wege eines der Strahlen ein Detektor 
aufgestellt wird, der passierende Photonen registriert - auch wenn das Photon bis 
zu einem der Photonenzähler weiterläuft: der Detektor bewirkt offenbar 
Dekohärenz, so daß sich nun die Photonen wie klassische Teilchen verhalten;  

− Dekohärenz ist ein quantitativer Effekt, der quantenmechanisch berechenbar ist; 
falls der Detektor nur teilweise effizient ist – nicht alle passierenden Photonen 
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registriert -, wird das Interferenzbild nicht völlig zerstört, aber sein Kontrast ist 
reduziert. 

 
Die verbale Beschreibung des Experiments, der benutzten Konzepte und der Ergebnisse sind 
vollständig und korrekt. Aber sie sind, für sich allein, „undurchsichtig“ und insofern 
umständlich. Das Bild des experimentellen Aufbaus hingegen ist zwar transparent und 
unmittelbar aber nicht „eindeutig“; es braucht die Beschreibung, um präzisiert zu werden. Das 
Diagramm der Interferenzstreifen führt schneller als die oben gegebene Beschreibung das 
wesentliche des physikalischen Gehalts des Experiments vor Augen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Abbildung 2: Zahl registrierter Phononen in den Zählern Z1 (links) und Z2 (rechts) als 
Funktion der Wegdifferenz ∆x, für verschiedene Messzeiten pro Weglängendifferenz. 
Innerhalb kurzer Messzeiten von 0.01 Sec/Kanal werden einigen Kanälen einzelne 
Photonen registriert. Benachbarte Kanäle entsprechen einem Zuwachs der Weg-
differenz ∆x um λ/25, wobei λ die Wellenlänge des verwendeten Lichts ist. (Aus 
Aspect et al., 1989)  

 
Allerdings kann es wiederum nicht für sich allein stehen. Andere Versuchsanordnungen, auch 
solche aus gänzlich anderen Teilgebieten der Physik, liefern Ergebnisse mit sehr ähnlichen 
graphischen Diagrammen. In der Tat, stimmt das Resultat der klassischen Interferenz 
elektromagnetischen Wellen quantitativ mit dem Ergebnis des eben beschriebenen 
Experiments überein, was häufig zu Verwechselung zwischen quantenmechanischen und 
klassischen Verhalten in populären Darstellungen führt. Die schematische Abbildung der 
experimentellen Anordnung und das Diagramm der experimentellen Ergebnisse sind nur 



 

aufeinander bezogen hinreichend aussagefähig. Beide bedürfen darüberhinaus des Bezugs auf 
eine Theorie oder zumindest auf ein theoretisches konzeptuelles Schema.  
 
Sowohl die Skizze des Versuchsaufbaus als auch das Ergebnisdiagramm dienen vorwiegend 
dem Zweck der Kommunikation (vgl. die generellen Aussagen zu den Funktionen von Bildern 
in im Einleitungskapitel). Die bildliche Darstellung des Experiments gewinnt ihre 
Transparenz aus der Kunst, Informationen wegzulassen. Details der benutzten Photonenquelle 
(z.B. der Photonenergie, der Position und der Durchlässigkeit von Graufiltern) und der 
Detektoren werden ebensowenig gezeigt wie die Geräte zur Justierung der Strahlengänge, zur 
Messung der Weglängenänderung, zur Aufzeichnung der Zählraten und vieles andere mehr.  
 
In erster Linie zielt die Darstellung des Versuchsaufbaus auf Kommunikation innerhalb der 
Gemeinschaft der Physiker. Der Experimentator skizziert alle Komponenten des Experiments, 
die er für wesentlich hält und nur diese. So teilt er dem fachkundigen Leser mit, auf welche 
Weise das Experiment durchgeführt wurde und was der Fachkollege beachten muss, wenn er 
den Versuch in Gedanken oder in der Praxis nachvollziehen will - wenn er zum Beispiel 
prüfen will, ob sich die Resultate reproduzieren lassen. 
 
Welche Wirkung erreichen die beiden verbundenen Bilder? Der zeitliche Ablauf des 
Experiments wird vergegenwärtigt. Die simultane Betrachtung der Bilder „Versuchsaufbau“ 
und „Diagramm der Zählraten“ vermittelt die physikalische Aussage: Photonen interferieren 
auch dann, wenn sie als einzelne Teilchen das Interferometer durchlaufen und einzeln gezählt 
werden. Um die Bedeutung des Experiments für die physikalische Theoriebildung zu 
verstehen, muss der Betrachter der beiden Bilder über Vorkenntnisse verfügen. Sie betreffen 
die physikalischen Definitionen der oben aufgezählten begrifflichen Requisiten. Vor allem 
aber betreffen sie den quantenmechanischen Dualismus von Welle und Teilchen, den Begriff 
der Kohärenz und die Definition von Systemzuständen in der Quantenmechanik. 
 
Ohne die Einbettung des Bildes in diesen Theoriehintergrund bleibt die Aussage des Bildes – 
fast – leer. Für den Kenner der Theorie führt das Bild die Mannigfaltigkeit der relevanten 
theoretischen Konzepte instantan vor Augen. Das ist mit der Ausdrucksweise 
„Vergegenwärtigung“ gemeint. Ist die Verwendung des Bildes gelungen, so gilt sowohl für 
den Einsatzzweck als auch für die Wirkung beim Betrachter, kurz: für die kommunikative 
Kompetenz des Bildes, dass es die relevanten theoretischen Konzepte fixiert und damit 
kontrolliert. Dadurch allerdings, dass das Bild durch die Auswahl der wesentlichen 
Komponenten der konzeptuellen Mannigfaltigkeit, diese gleichsam als Stützpunkte der 
theoretischen Aussage präsent und verfügbar macht, erreicht das Bild den Status eines 
kognitives Werkzeugs, dass direkt bei der Ausformung der Theorie selbst – und nicht nur als 
kommunikatives Mittel – einsetzbar ist. 
 
2. Bilder zur Darstellung qualitativer Beziehungen Als weiteres Beispiel wählen wir bildliche 
Darstellungen des Sonnensystems. Diese zeigen typischerweise das Zentralgestirn als einen 
relativ großen Kreis und eine Gruppe von konfokalen Ellipsen mit jeweils einem kleineren 
Kreis für den jeweiligen Planeten. Solche Bilder sind in mehrerer Hinsicht falsch: die 
Abstände der Bahnen sind meist nicht maßstabsgetreu, damit das Gesamtbild überhaupt auf 
einer Buchseite o.ä. übersichtlich dargestellt werden kann; die gezeichneten Ellipsen haben 
meist eine zu hohe Exzentrizität, die Ellipsenbahnen sind in der Regel genau in einer Ebene 
liegend dargestellt, was nur eine Näherung ist, etc. Für die anschauliche Funktion des Bildes 
sind diese „Fehler“ nützlich – sie enthalten eine Erinnerung daran, dass die Planetenbahnen 
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keine Kreise sind und dass die Bahnebenen der meisten Planeten in der Tat fast 
zusammenfallen – oder für den Zweck der Veranschaulichung unerheblich, wie z. B. exakte 
Maßverhältnisse. So wird das Wesentliche der zugrunde liegenden Mannigfaltigkeit 
vergegenwärtigt: die Newtonsche Mechanik, die Keplerschen Gesetze, die Abfolge der 
Planeten vom sonnennächsten bis zum Neptun (nachdem Pluto der Rang eines Planeten 
aberkannt wurde), etc. Freilich, als Vorlage zur Berechnung der Bahn von Jupitersonden 
taugen diese Bilder nicht. 
 
3. Bilder und Prinzipien Für die Physik wichtige Bilder können sich auch auf Prinzipien 
beziehen, auf umfassende Konzepte, die – je nach Standpunkt – empirischem Wissen 
vorgängig sind, oder die umgekehrt intuitives Erfahrungswissen zusammenfassen. Die für die 
Physik wohl wichtigste Klasse solcher Bilder bezieht sich auf den Symmetriebegriff. Seinem 
Ursprung nach ist der Symmetriebegriff und die Anziehung, welche Symmetrien auf uns 
ausüben, sicher visuell-geometrisch-ästhetischer Natur (man denke an die äußere links-rechts 
Symmetrie des Menschlichen Körpers). Bereits die Griechen waren von den Symmetrien 
einfacher geometrischer Figuren fasziniert und glaubten, dass sich diese in der Natur 
wiederfinden müssten. Die Bahnen der Himmelskörper müssten demnach die mit dem 
höchsten Grad an Symmetrie, also die vollkommensten, also Kreise seien, eine Denkfigur, die 
ihren Einfluss bis in die frühe Neuzeit bewahren konnte. Noch 1596 hat Kepler im Mysterium 
cosmographicum den Versuch unternommen, die Bahnen der bekannten Planetenbahnen als 
Kreise zu beschreiben, welche in die fünf ineinander geschachtelten regulären Platonischen 
Polyeder eingeschrieben waren oder diese umschrieben. Auf diese Weise suchte er, die 
Verhältnisse der Bahnradien vollständig mit Hilfe von Symmetrieprinzipien zu beschreiben.  
 
Newtons Bewegungsgesetze sind invariant unter Galilei-Transformationen und spiegeln daher 
die Äquivalenz von Inertialsystemen (gleichförmig gegeneinander bewegter Bezugssysteme) 
wider, m. a. W. die Symmetrien des als absolut und homogen gedachten euklidischen Raumes 
und der als absolut und homogen gedachten Zeit.  
 
Die erkenntnisleitende Bedeutung von Symmetrieprinzipien hat im Verlaufe des 20. 
Jahrhunderts erheblich zugenommen. Während beispielsweise die Erhaltungsgrößen Impuls, 
Drehimpuls oder Energie in der Newtonschen Mechanik noch als Resultate der dynamischen 
Gesetze aufgefasst wurden, versteht man sie heute als Konsequenzen der diesen Gesetzen 
zugrundeliegenden Symmetrien, ein Paradigmenwechsel, der sich mit dem Namen Emmy 
Noether verbindet. Diese bewies 1918 das heute nach ihr benannte Theorem, dass sich jeder 
globalen kontinuierlichen Symmetrie einer Theorie eine Erhaltungsgröße zuordnen lässt.2  
 
Eine weitere Ebene der Verwendung von Symmetrien bei der Formulierung physikalischer 
Theorien stellt das Einsteinsche Äquivalenzprinzip dar – die Forderung, dass Naturgesetze 
invariant gegenüber lokalen raum-zeitlichen Transformationen der Bezugssysteme seien, die 
zu ihrer Beschreibung verwendet werden. Dieses Prinzip bildet den Grundstein der 
Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie der Gravitation.  
 
Nochmals erweitert als Forderung, dass auch die Beschreibung innerer Symmetrien von 
Quantenfeldtheorien in dieser Weise invariant gegenüber lokalen Transformationen der 
Bezugssysteme seien, in denen sie beschrieben werden, bilden sogenannte Eichsymmetrien 

                                           
2  Impulserhaltung als Folge der Homogenität des Raumes, Drehimpulserhaltung als Folge der Isotropie, 
und Energieerhaltung als Folge der Invarianz von Theorien gegenüber Zeittranslation. 
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das wichtigste Konstruktionsprinzip des Standardmodels der elektromagnetischen, der 
schwachen und der starken  Wechselwirkungen, d.h, der Theorien der fundamentalen (nicht-
gravitativen) Kräfte.  
 
Als weiteres Beispiel für die Rolle von Symmetrieprinzipien im Erkenntnisprozess der Physik 
sei Hubbles erste Beobachtung der Fluchtgeschwindigkeit von Galaxien genannt. Im Jahre 
1929 bestimmte Hubble den Abstand von 18 Galaxien, und stellte anhand der Rotver-
schiebung des von diesen Galaxien empfangenen Lichts fest, dass diese sich von unserer 
Galaxie entfernen, und zwar mit einer Geschwindigkeit die annähernd proportional mit dem 
Abstand zu der unsrigen Galaxie wächst. S. Weinberg kommentiert diesen Befund3 mit den 
Worten: „Actually, a   look at Hubble’s data leaves me perplexed how he could reach such a 
conclusion – galactic velocities seem almost uncorrelated with their distance, with only a mild 
tendency for velocity to increase with distance.“ Weinberg bemerkt, dass es das Postulat von 
der Homogenität des Raumes sei – in diesem Kontext das kosmologische Prinzip, demzufolge 
das Universum sich auf großen Skalen von jedem Beobachtungspunkt aus gesehen gleich 
darstellen sollte –, welches Hubble ermöglicht, das schwache interessante Signal innerhalb 
der großen Schwankungen überhaupt erst wahrzunehmen und zu betonen, obwohl er noch 
kaum begonnen hatte, die großen Skalen tatsächlich zu erkunden. 
 
Obwohl der Symmetriebegriff visuell-geometrischen Ursprungs ist, lässt seine Verwendung 
in der Physik diesen Ursprung nicht immer deutlich erkennen. Symmetrieprinzipien werden 
bisweilen mit sprachlichen Bildern erfasst, wie zum Beispiel das von der Homogenität des 
Raumes, und vor allem in den neueren Verwendungen, die sich auf lokale Symmetrien 
beziehen, tritt das visuelle fast ganz in den Hintergrund und wird durch algebraische 
Beziehungen und das Instrumentarium der Gruppentheorie ersetzt. 
 
Im Kontext von Theorie-Entwicklung werden Symmetrien ähnlich wie Axiome in formalen 
Systemen verwendet. Sie schränken die Strukturen der mit ihnen im Einklang gebildeten 
Theorien stark ein. Symmetrien spielen die Rolle fundamentaler Postulate, deren 
Konsequenzen – antizipierte wie nicht-offensichtliche – durch die Konstruktion von 
Theorien, welche die Symmetrieprinzipien respektieren, ausbuchstabiert werden. Tatsächlich 
legen die für das Standardmodells der fundamentalen Wechselwirkungen postulierten 
Eichsymmetrien seine Struktur – das Teilchenspektrum sowie die Natur der möglichen 
Wechselwirkungsmechanismen – sogar weitgehend fest. Über die Natur der im einzelnen zu 
fordernden inneren wie äußeren Symmetrien geben Symmetrieprinzipien selbst keine 
Auskunft. Diese bedürfen der empirischen Prüfung anhand der Vorhersagen der mit ihrer 
Hilfe konstruierten Theorien – ein Aspekt, der bei der Konstruktion formaler Systeme aus 
Axiomensystemen keine Rolle spielt, da für formale Systeme nur die innere Konsistenz von 
Bedeutung ist und nicht gleichzeitig auch Übereinstimmung mit Phänomenen gefordert 
werden muss. Symmetriepostulate sind daher im Laufe der Wissenschaftsgeschichte auch 
immer wieder revidiert worden: das Postulat von der Homogenität und der absoluten Natur 
von Raum und Zeit wegen seiner Inkompatibilität mit den Phänomenen der Lichtausbreitung 
im Rahmen von Einsteins Relativitätstheorie, oder das Postulat von der Invarianz der 
Naturgesetze unter gleichzeitiger Ladungskonjugation und Raumspiegelung wegen seiner 
Widersprüche zu experimentellen Befunden zum Zerfall neutraler K-Mesonen, um nur zwei 
herausragende Beispiele zu nennen. 
 

                                           
3  S. Weinberg (1977) 
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4. Bilder als Codes Bilder können als Kurzformeln mit eindeutige Interpretation auftreten. 
Feynman-Diagramme, z.B.,  fassen Gleichungen der Quantenelektrodynamik oder anderer 
Quantenfeldtheorien in graphischer Kurzform zusammen. Die zugrunde liegenden 
Gleichungen beschreiben Kollision, Streuung und Umwandlung von Teilchen wie Photonen, 
Elektronen und anderen Elementarteilchen. Die Graphen haben eine doppelte kommunikative 
und eine „wahrheitsstiftende“ Funktion. 
 
Die wahrheitsstiftende Funktion von Feynman-Diagrammen ergibt sich aus der Tatsache, dass 
die Graphen Kurzdarstellungen für mathematische Formeln sind. Es gibt einen Grundbestand 
elementarer Graphen (siehe Abb. 3), die nach wohldefinierten Regeln zusammengesetzt 
werden können, um komplizierte Prozesse darzustellen. Die Regeln spiegeln die 
mathematische Theorie wieder. Ohne die zugrunde liegende Theorie sind die Graphen ohne 
Wert. Die Diskussion unter Experten an Hand der Graphen ist demzufolge äquivalent zur 
Diskussion an Hand der mathematischen Theorie. Im Prinzip erlauben die Regeln für 
„wohlgeformte“ Graphen auch solche Graphen zu zeichnen, denen bislang kein 
ausformuliertes Korrelat in der Theorie oder kein bekanntes Experiment entspricht Mit den 
Graphen können unter Fachleuten daher Weiterentwicklungen der Theorie auf intuitive und 
übersichtliche Weise erörtert werden. 
 
 

                       
  (a)        (b)            (c)       (d)   (e) 

                 
     (f)    (g) 

 
Abbildung 3. Grundelemente von Feynman Diagrammen der QED. (a): Ein nach links bzw. rechts 
laufender Pfeil repräsentiert ein propagierendes Elektronen bzw Positron; eine Wellenlinie reprepräsen-
tiert ein Photon. Die Zeit hat man sich in diesen Diagrammen als „nach rechts zunehmend“ vorzustellen. 
(Das Positron erschein demnach als ein in der Zeit rückwärtslaufendes Elektron). Die weiteren 6 
Diagramme stellen die einzig möglichen elementaren Wechselwirkungsprozesse zwischen Elektronen 
bzw. Positronen und Photonen dar: (b)Emission eines Photons durch ein Elektron, (c) Absorption eines 
Photons durch ein Elektron; (d) Emission und (e) Absorption eines Photons durch ein Positron. (f) 
Erzeugung eines Positron-Elektron Paars aus einem Photon, (g) Erzeugung eines Photons durch 
Anihilation eines Positron-Elektron Paars. 

 
Jedes Diagramm, welches aus den in Abb. 3 aufgeführten 6 Wechselwirkungsvertizes zusam-
mengesetzt werden kann, beschreibt einen möglichen Prozess, sofern die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
 

- Gesamtimpuls und Gesamtenergie sind an jedem Wechselwirkungsvertex erhalten. 
- Äussere Linien, die links ein Diagramm eintreten (Anfangszustände), oder die es 

rechts verlassen (Endzustände) genügen der relativistischen Energie-Impulsbeziehung 
E2= p2c2+m2c4. 

- Innere Linien stellen virtuelle Zustände dar und müssen die relativistische Energie-
Impulsbeziehung nicht erfüllen. Wenn sie es nicht tun, dann sind diese Zustände nicht 
beobachtbar. 
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Die beiden ersten Bedingungen lassen sich durch keinen der elementaren Wechselwirkungs-
prozesse für sich genommen erfüllen, so dass diese nur in zusammengesetzter Form 
physikalischen Prozessen entsprechen  können. Zusammengesetzte Diagramme lassen sich in 
diesem Falle eindeutig in mathematische Ausdrücke übersetzen, die Beiträgen zu 
quantenmechanishe Wahrscheinlichkeiten für die Übergänge zwischen den in den 
Diagrammen codierten Anfangs- und Endzuständen entsprechen. Die folgende Abbildung 
zeigt Graphen der niedrigsten Ordnungen für die Beschreibung der Elektron-Positron 
Wechselwirkung. 
 

 
(a) 

 

              
      (b)    (c)              (d) 
 
 

Abbildung 4: Feynman-Diagramme zur Beschreibung von Elektron-Positron Streuung. Diagramme 
lassen sich nach der Zahl der Wechselwirkungsvertizes ordnen. Jedes Vertexpaar ergibt einen Beitrag 
proportional zum Quadrat der Elementarladung zur dargestellten Streuwahrscheinlichkeit. (a) Beitrag 
der Ordnung e0 (kein Wechselwirkungsvertex), (b) und (c) Beiträge der Ordnung e2 sowie (d) ein 
Beitrag der Ornung e4. Der Beitrag  (b) enthält einen virtuellen rein photonischen Zwischenzustand, der 
Beitrag (d) der Ordnung e4enthält sowohl rein photonische Zwishenzustände, als auch ein virtuelles 
Elektron-Loch Paar als Zwischenzustand. 

 
Ihre  kommunikative Funktion „nach außen“ beziehen Feynman Graphen aus dem Umstand, 
dass Wechselwirkungen von Elementarteilchen mit ihrer Hilfe dem Nichtfachmann 
vereinfacht erklärt werden können. Der Ablauf der WW_Prozesse wird auf einen Blick 
überschaubar. Die Details der WW-Mechanismen (Auswahlregeln, erlaubte bzw. verbotene 
WWn, etc.) werden aus den Graphen nicht ersichtlich, sind aber für die 
allgemeinverständliche Information auch entbehrlich. 
 
Als kommunikativ „nach innen“ erweisen sich die Graphen, da sie auch dem Fachmann einen 
instantanen Überblick über die kodierten Wechselwirkungsprozesse erlauben. Da ihm die 
zugrunde liegende Theorie vertraut ist, verbindet er die bildliche Darstellung mit den 
Verknüpfungsregeln der Elemente des Graphen und des weiteren mit der abgebildeten 
quantenmechanischenTheorie. 
 
5. Relationale Bilder, Analogien, Metaphern Sowohl visuelle als auch sprachliche Bilder der 
Physik können relational in dem Sinne sein, dass sie den betrachteten Gegenstand der 
Wissenschaft durch Analogie zu bzw. durch Verweis auf ein gut bekanntes anderes Gebiet 
der Physik darstellen. Auf diese Weise wirken z.B. das Wellenbild oder die Vorstellung von 
Elektronenbahnen in der Quantenmechanik. Ein weiteres Beispiel ist das Bohrsche 
Atommodell. Atome werden in diesem Modell als kleine Planetensysteme dargestellt. Die 
Rolle des Zentralgestirns wird vom Atomkern übernommen; wie die Planeten im 
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Sonnensystem kreisen die Elektronen um den Kern. Bohr reagierte mit dem Entwurf dieses 
Modells auf die Aussage der klassischen Elektrodynamik, dass stationäre Bahnen des 
Elektrons um den Kern unmöglich sind, da die Elektronen  auf diesen Bahnen als 
beschleunigte Ladungen ständig Strahlung aussenden müssten, dadurch Energie verlören und 
schließlich in den Kern stürzen würden. Dem entgeht das Borhrsche Modell durch einen 
Gewaltakt: Nur zu bestimmten diskreten Energiewerten gehörende „Elektronenbahnen“ sind 
erlaubt, die sich aus der Forderung nach konstruktiver Interferenz der als bahnperiodisch 
angenommenen de-Broglie Wellen des Elektrons ermitteln lassen. Alle dazwischen liegenden 
Energiewerte sind verboten. Dies ist der physikalische Gehalt des Bildes vom Atom als 
kleinem Planetensystem: Es hebt den Widerspruch zwischen der als unzutreffend erwiesenen 
klassischen Theorie und der beobachteten Stabilität atomarer Systeme nicht wirklich auf, da 
es am Bahnbegriff festhält. Die endgültige Aufhebung des Widerspruchs muss sich aus einer 
noch zu findenden Theorie (der Quantenmechanik) ergeben, welche die Theorie – wieder – in 
Übereinstimmung mit den experimentellen Daten bringen würde. 
 
Das Bild hat keine darstellende Funktion, da jedem Physiker, der es an eine Tafel zeichnet, 
bewusst ist, dass den Teilen der Zeichnung keine Entitäten der physikalischen „Realität“ 
entsprechen. Stattdessen weist das Bild der Suche nach einer korrekte Theorie die Richtung. 
Es  spielt die Rolle  einer Denkhilfe. Es bietet eine Erklärung für die Linienspektren 
chemischer Elemente an. Die zugehörige Erläuterung des Modells erlaubt außerdem eine 
quantitative Abschätzung der Abfolge der Spektrallinien zumindest für das Wasserstoffatom. 
Wiederum ergibt erst die Kombination des visuellen Bildes mit der erläuternden These über 
die Energiestufen des Wasserstoffs die physikalische Aussage de Bildes. 
 
6. Bilder für das Komplexe Es geht bei Bildern für das Komplexe um die Darstellung, 
Behandlung und Charakterisierung von Eigenschaften und Verhaltensweisen nichtlinearer 
dynamischer oder komplexer Systeme.  
 
Das Verhalten nichtlinearer dynamischer Systeme, beschrieben durch Differentialgleichungen 
oder diskrete Iterationsregeln, lässt sich oft nicht über lange Zeiträume hinaus genau 
vorhersagen, da bereits geringe Änderungen in den Anfangsbedingungen, oder kleine 
Störungen der Systemdynamik (z. B. auch Rundungsfehler bei der numerischen Berechnung) 
bisweilen nach relative kurzer Zeit vollständig unterschiedliche Systemkonfigurationen 
erzeugen können. Die Angabe eines genauen mikroskopischen Systemzustands zu späteren 
Zeiten ist daher oft gar nicht sinnvoll, und man begnügt sich in solchen Fällen damit, einen 
Attraktor der Systemdynamik entweder geometrisch oder statistisch zu charakterisieren, also 
eine Teilmenge des Raums aller mölichen Systemzustände, der sich die Systemdynamik 
annähert, und deren Umgebung zu späteren Zeiten auch nicht wieder verlassen wird. Ein 
solcher Attraktor kann ein Punkt, eine Kurve oder eine höherdimensionale Mannigfaltigkeit 
im Phasenraum des Systems sein. Das Konzept erweist sich besonders bei dissipativen 
Systemen als nützlich, bei denen z. B. Bewegungsenergie durch Reibung in Wärme 
umgewandelt wird (oder Phasenraumvolumina auf andere Weise unter einer abstrakten 
Systemdynamik im Laufe der Zeitentwicklung abnehmen). 
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Abbildung 5:  Lorenzattraktor 
 
Abbildung 5 zeigt beispielhaft eine Darstellung des sogenannten Lorenzattraktors, indem es 
den „Orbit“ des Systempunktes zu späten Zeiten über einen längeren Zeitraum verfolgt. Das 
Lorenz-SystemTP

4
PT stellt ein stark vereinfachtes Modell turbulenter konvektiver Bewegung in 

der Atmosphäre dar. Die Abbildung zeigt unmittelbar, dass das System sich annäherd auf 
einer komplizierten, zweidimensionalen Untermannigfaltigkeit im dreidimensionalen 
Phasenraum bewegt TP

5
PT. Bei genauerer Betrachtung sieht man gelegentliche Übergänge des 

Systems zwischen den Bereichen positiver x-Werte und negativer x-Werte. Die Übergänge 
scheinen nicht vorhersagbar, in dem Sinne, dass von sehr eng benachbarten Bahnen einige 
diese Übergänge zeigen, andere wiederum nicht.  
 
Das Bild vergegenwärtigt beispielhaft einige Eigenschaften chaotischer Dynamik, die sich 
weder in den Differenzialgleichungen noch in irgendwelchen Zahlenreihen von berechneten 
Orbits ohne weiteres erkennen  lassen. Tatsächlich hat es eine Schlüsselrolle bei der 
Entdeckung chaotischer Dynamik in kontinuierlichen Systemen gespielt. Entscheidend dafür 
sind die qualitativen Aspekte der Darstellung. Die quantitative Charakterisierung chaotischer 
Dynamik erfolgt für den Experten dann wieder im Rückgriff auf die zugrundeliegenden 
Differenzialgleichungen, und quantitative Eigenschaften (numerisch) berechneter Lösungen 
dieser Gleichungen. 
 
Jenseits ihrer besonderen Rolle bei der Entdeckung von Chaos, dient die Abbildung 
hauptsächlich der Kommunikation, und sie hat darin geradezu ikonischen Status erlangt, ohne 
dass beispielsweise den meisten Betrachtern (fachfremden ebenso wie naturwissenschaftlich 
ausgebildeten) klar würde, was genau in diesem Bild eigentlich dargestellt ist, geschweige 
denn, dass ihnen die Vereinfachungen geläufig wären, die im Lorenzmodell gemacht werden 
(zweidimensionale Atmosphäre, Approximation eines partiellen durch ein gewöhnliches 
Differentialgleichungssystem, d.h. eines unendlichdimensionalen durch ein dreidimensionales 
dynamisches Problem), oder dass sie etwas über die Bedeutung der drei dargestellten 

                                           
TP

4
PT E.N. Lorenz (1963) 

TP

5
PT Tatsächlich ist der Attraktor ein sog. Fraktal und besitzt selbst eine nicht-ganzahlige Dimension d ≈ 2.06. 



 

Variablen wüssten. Das scheinbar Quantitative der Darstellung spielt für das Bild überhaupt 
keine Rolle. Genau genommen ist es sogar teilweise eine Illusion, da das Bild mit endlicher 
numerischer Präzision und unter Verwendung eines einfachen numerischen Integrations-
algorithmus hergestellt wurde, und deshalb gerade wegen der chaotischen Eigenschaften der 
dargestellten Dynamik im quantitativen Detail immer nur lokal zuverlässig ist.  
 
Das Attraktorkonzept wird vielfach auch bei der Diskussion des Langzeitverhaltens von 
komplexen Systemen verwendet, z.B. bei Systemen mit vielen Freiheitsgraden, deren 
Wechselwirkungen in nicht einfach zu spezifizierender irregulärer Weise von den Abständen 
zwischen diesen Freiheitsgraden abhängen, oder deren Wechselwirkungen nicht-geometrische 
sondern heterogene funktionale oder topologische Beziehungen ausdrücken.  
 
Zur Beschreibung von Mechanismen assoziativer Informationsspeicherung in neuronalen 
Systemen wurden beispielsweise Modelle vorgeschlagen6, deren Systemdynamik nur 
Fixpunktattraktoren besitzt. In solchen Modellen kann die Systemdynamik in strenger Form 
als „Abwärtsbewegung in einer Energielandschaft“ beschrieben werden.  
 

 
 

Abbildung 6: Energielandschaft 
 
Abb. 6 zeigt eine typische Darstellung einer solchen Energielandschaft beschrieben als 
Funktion einer abstrakten Phasenraumkoordinate x. Man erkennt Maxima und Minima. Eine 
als Abwärtsbewegung in der Energielandschaft charakterisierte Dynamik erlaubt unmittelbar 
einzusehen, dass die Attraktoren der Dynamik den Minima der Landschaft entsprechen und 
Fixpunkte der Dynamik sein müssen. Ein Anfangszustand im Einzugsbereich eines lokalen 
Minimums würde sich spontan (d.h. unter der Systemdynamik) auf dieses Minimum 
zubewegen.  
 
Mit Blick auf die Verwendung im Kontext von Informationsverarbeitung erzeugt das Bild ein 
intuitives Verständis von Assoziation: Man benötigt eigentlich nur die Zusatzinformation, 
dass jeder Phasenraumpunkt x einem Aktivitätsmuster des neuronalen Netzes entspricht. Die 
Intuition, dass benachbarte Phasenraumpunkte ähnlichen Aktivitätsmustern (ähnlichen 
Hirnzuständen) entsprechen, stellt sich dann fast von allein ein. Alle Anfangszustände im 
Einzugsbereich eines Minimums liessen sich als Reize verstehen, die eine Assoziation mit 

                                           
6 J. J. Hopfield (1982); siehe auch A.C.C. Coolen et al. (2005) 
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einem erinnerten Gegenstand (repräsentiert durch das dem Minimum entsprechende 
Aktivitätsmuster) auslösen. Die evozierte Analogie zu abwärtsfliessenden Wasser ist gewollt; 
in diesem Sinne handelt es sich beim Bild der Energielandschaft um ein relationales Bild 
(siehe Nr 5 oben). Es suggeriert auf diese Weise die Natürlichkeit des Prozesses (wir müssen 
nicht „rechnen“, um uns zu erinnern). 
 
Das Bild ist allerdings in mancher Hinsicht falsch: so beruht die Annahme einer die Dynamik 
bestimmenden Energielandschaft auf unrealistischen Annahmen über die Details neuronaler 
Architektur. Insbesondere ist aber der Phasenraum der möglichen neuronalen 
Aktivitätsmuster nicht eindimensional. 
 
Die Darstellung hat die kommunikative Funktion, ein intuitives Verständnis für Mechanismen 
assoziativer Informationsverarbeitung zu erzeugen. Ohne die Kenntnis der diesem Bild 
zugrundeliegenden dynamischen Gleichungen, lässt sich die „Qualität der Intuition“ 
allerdings überhaupt nicht beurteilen (das Bild von der Energielandschaft, oder die Idee von 
der Ähnlichkeit benachbarter Aktivitätsmuster könnten irreführend sein, was anhand des 
Bildes nicht geprüft werden kann).  
 
Für den mit der zugrundeliegenden Theorie vertrauten Fachmann legt das Bild beispielsweise 
die Formulierung bestimmter Untersuchungsgegenstände nahe: Wie wird die Energie-
landschaft durch „Lernen“ modifiziert? Modifiziert das Speichern eines neuen 
Aktivitätsmusters (das Anlegen eines neuen Tals) die übrigen schon vorhandenen? Wieviel 
kann überhaupt in einem System gegebener Grösse gespeichert werden? Wie hängt die Zeit, 
die es zum Erinnern braucht, vom Grad der Ähnlichkeit zwischen Reiz und erinnertem 
Gegenstand ab? U.s.f. 
 
Mit der Physik komplexer Systeme anderer Art hat man es beim Versuch der Beschreibung 
von Eigenschaften makroskopischer Materie zu tun. Wegen der enorm grossen Zahl von 
Freiheitsgraden in solchen Systemen (von der Grössenordnung 1023) und der stochastischen 
Natur mikroskopischer Dynamik (des Einflusses irregulärer thermischer Bewegung) 
verzichtet man auch hier darauf, z.B. die Teilchenkoordinaten und –geschwindigkeiten aller 
ein System konstituierenden Teilchen als Funktionen der Zeit zu berechnen oder zu 
registrieren – man wüsste auch mit solcher Information nichts anzufangen –  und beschreibt 
solche Systeme mit statistischen Konzepten und Methoden, die ihr Verhalten auf 
makroskopischer Ebene – d.h. ihr kollektives Verhalten – charakterisieren. 
 
Thermodynamische Eigenschaften makroskopisch homogener Systeme lassen sich beispiels-
weise durch die drei Kenngrössen Temperatur, Druck und Dichte charakterisieren deren 
Werte nicht beliebig sein können sondern durch (materialspezifische und oft nur empirisch 
bekannte) Zustandsgleichungen miteinander verknüpft sind, die z.B. die Dichte als Funktion 
der Temperatur und des Drucks festlegen. Makroskopisch homogene Systeme zeigen 
typischerweise drei unterschiedliche Aggregatszustände; sie können je nach den Werten von 
Druck und Temperatur gasförmig, flüssig oder fest sein. Die Bereiche in der Temperatur-
Druck-Ebene, in denen die unterschiedlichen Aggregatszustände vorliegen, sind durch 
Temperatur-Druck-Kurven,  sogenannte Phasengrenzen voneinander getrennt. Man stellt 
diese typischerweise in sogenannten Phasendiagrammen dar die einen unmittelbaren 
Überblick über das kollektive Verhalten der Systeme unter unterschiedlichen Bedingungen 
erlauben. Das Konzept des Phasendiagramms ist nicht auf homogene Systeme beschränkt. 
Man benutzt es z.B.  um darzustellen, unter welchen Umständen bestimmte Systeme eine 
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makroskopische Magnetisierung besitzen, in welchen Parameterbereichen (von Temperatur 
und Magnetfeld) supraleitende Systeme Strom widerstandsfrei leiten können, in welchem 
Parameterbereich (Speicherdichte, Grad der Stochastizität neuronaler Dynamik) neuronale 
Netze als Assoziativspeicher funktionstüchtig sind, u.s.f. 
 
Die Strukturen von Phasendiagrammen von Systemen sehr unterschiedlichen Typs ähneln 
einander oft auf frappierende Weise; so weisen zum Beispiel homogene Systeme eine Linie in 
der Temperatur-Druck Ebene auf, entlang derer Gas und Flüssigkeit koexistieren können, und 
der Dichteunterschied zwischen gasförmiger und flüssiger Phase nimmt entlang dieser Linie 
zu höheren Temperaturen hin ab, um am sog. Kritischen Punkt ganz zu verschwinden. In ganz 
analoger Weise gibt es in magnetischen Systemen in der Temperatur-Magnetfeld Ebene eine 
Linie, entlang derer Phasen mit entgegengesetzter Magnetisierung koexistieren können, und 
die Differenz zwischen beiden Magnetisierungen nimmt entlang dieser Linie zu höheren 
Temperaturen hin ab um an einem kritischen Punkt ganz zu verschwinden. 
 
Die Erwähnung kritischer Punkte führt uns auf das letzte Bild, das wir im Kontext des 
Komplexen diskutieren wollen. Das Bild zeigt in qualitativer Weise einen sogenannten 
Renormierungsfluss. Um es zu verstehen, muss man die die Frage, die es beantwortet, 
andeuten. Sie hängt mit kritischen Punkten unterschiedlicher Systeme zusammen und mit der 
Beobachtung, dass sich bestimmte thermodynamische Funktionen völlig unterschiedlich 
konstituierter Systeme in der Nähe ihrer kritischen Punkte quantitativ in gleicher Weise 
verhalten, wenn man einen Parameter im kritischen Bereich verändert. Das Verschwinden des 
Unterschieds zwischen gasförmiger und flüssiger Dichte mit einer Potenz des 
Temperaturabstands vom kritischen Punkt und das Verschwinden der Differenz 
entgegengesetzter Magnetisierungen mit derselben Potenz Temperaturabstands vom 
magnetischen kritischen Punkt ist ein solches Beispiel. Ähnliche quantitative Analogien gibt 
es für eine Reihe anderer thermodynamischer Funktionen (z.B. die spezifische Wärme beider 
Systemtypen, oder Kompressibilität in Gasen, die sich wie die Suszeptibilität in Magneten 
verhält). Es gilt, diese Form der Universalität – i.e. der Insensitivität thermodynamischer 
Funktionen in der Nähe kritischer Punkte – zu verstehen.  
 
Die Renormierungsgruppenanalyse untersucht diesen Problemkreis, indem sie sie beschreibt, 
wie sich die statistischen Eigenschaften (thermisch) fluktuierender Systemvariablen ändern, 
wenn man sie auf unterschiedlichen Längenskalen untersucht. Sie bildet eine Änderung der 
Längenskala der Untersuchung (die man sich wie die Veränderung der Vergrösserung eines 
Mikroskops vorstellen kann, durch welches man das System betrachtet) auf eine 
Renormierung (eine Änderung) der Gesamtheit Λ der Kopplungskonstanten der Energie-
funktion des Systems ab. Eine kontinuierliche Änderung der Längenskala erzeugt auf diese 
Weise einen kontinuierlichen Fluss im hochdimensionalen Raum der Kopplungskonstanten Λ.  
 
Abb 7 stellt einen Renormierungsfluss in der Nähe eines Fixpunkts ΛP

* 
Pder Transformation 

dar, an dem das System invariant unter Skalentransformationen ist. Ein solcher Fixpunkt mit 
endlichen Kopplungskonstanten stellt ein kritisches System dar. Der Begriff „Fluss“ ist hier 
rein metaphorisch zu verstehen. Es wird hier keine irgenwie geartete Teilchenbewegung (in 
einer Flüssigkeit) beschrieben sondern der Effekt von Skalentransformationen in einem 
typischerweise hochdimensionalen Raum von Kopplungen. Der gezeigte Fixpunkt hat eine 
attraktive Mannigfaltigkeit (die kritische Mannigfaltigkeit), und eine repulsive 
Mannigfaltigkeit, im Bild als eindimensional dargestellt. Systeme mit Kopplungskonstanten 
die auf der attraktiven Mannigfaltigkeit liegen, werden unter Renormierung von ΛP

* 
P 
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„angezogen“. Wenn sie in der Nähe aber nicht exakt auf der attraktiven Mannigfaltigkeit 
liegen, werden sie zunächst ebenfalls von ΛP

* 
P angezogen, allerdings macht sich irgendwann 

die repulsive Mannigfaltigkeit bemerkbar, auf der das System unter fortgesetzter 
Renormierung in die Umgebung eines sog. Hochtemperaturfixpunkts oder eines 
Tieftemperaturfixpunkts transportiert wird. 
 
 

 
 
 

Abbildung 7: Renormierungsfluss in der Nähe eines kritischen Fixpunkts ΛP

* 

 
Die Technischen und begrifflichen Details sind kompliziert und können hier nicht dargestellt 
werden. Das Bild erlaubt aber eine intuitive Erklärung der Universalität kritischen 
Verhaltens: Mikroskopisch unterschiedliche Systeme werden durch unterschiedliche 
Anfangswerte des Vektors Λ der Kopplungskonstanten  beschrieben. Alle Systeme, die unter 
fortgesetzter Renormierung in die Nähe desselben Fixpunkts ΛP

*
P geraten, werden dasselbe 

kritsche Verhalten zeigen. Die Vorstellung, dass es mehrere unterschiedliche Fixpunkte des 
Renormierungsflusses geben könnte, mit je ihren eigenen Einzugsbereichen auf einer 
kritischen Mannigfalt, führt dann in natürlicher Weise auf die (richtige) Hypothese, dass es 
unterschiedliche Universalitätsklassen geben könnte, mit je eigenen für alle Substanzen 
derselben Klasse charakteristischen kritischen Eigenschaften. Für den Fachmann schliessen 
sich Fragen an die Eigenschaften der Transformation in der Umgebung eines Fixpunkts an, 
die, wenn korrekt beantwortet, quantitative Aussagen über die Form thermodynamischer 
Funktionen in der Nähe kritischer Punkte erlauben. 
  
Im Kontext komplexer Systeme schein vor allem die metaphorische Rolle der Bilder wichtig, 
ihre „Transportabilität“. Sie erlauben das Aufstellen von “Referenzen” für vereinheitlichende 
Begriffe (Attraktoren, Fixpunkte, Universalitätsklassen), die durch die Bilder aus der 
Konkretheit des Kontextes abstrahiert werden.  
 
 
 
 

IV. Die Kompetenzen der Bilder in der Physik 



 

 
Als Fazit der Betrachtung verschiedener Erscheinungsformen von Bildern, wie diese 
beispielhaft im vorherigen Kapitel stattfand, können wir eine Reihe von Feststellungen 
bezüglich der Funktion, Wirkung und Rolle, und damit der Kompetenz der Bilder machen. 
 
So gehören zur Funktion der Bilder, z.B.: 
 

- Die darstellende Funktion, wodurch Gegenstände, Experimente und Konzepte der 
Physik übersichtlich vor Augen geführt werden. 

- Die anschauungsbezogene Funktion. Hier werden abstrakte Konzepte und Zusammen-
hänge anschaulich gemacht oder fixiert. Anschaulichkeit kann als Sinnlichkeit oder als 
Geometrie verstanden und dementsprechend eingesetzt werden. 

- Die Kalkül- und Denkmittelfunktion. Gleichsam in Gestalt von “Kurzformeln” wird 
die mathematische Formulierung von Prozessen bildlich zusammengefasst, wie z.B. 
durch die Feynman Diagramme. 

- Die Zeichenfunktion, wodurch z.B. Teilbilder als Notationen, Symbole, etc in 
komplexeren Bildern wirken. 

- Die relationale Funktion: Bilder als Metaphern und Analogien verweisen auf 
Ähnlichkeiten zu Konzepten in anderen Bereichen der Physik; sie erzeugen 
Vorstellungen und suggerieren neue Zusdammenhänge, wodurch sie direkt in den 
kreativen Prozess eigebunden werden. 

 
Es ist bezeichnend für Bilder, dass sie nicht nur in der einen oder der anderen Funktion 
auftreten, sondern mehrere solcher Funktionen entweder je nach Kontext oder aber auch 
gleichzeitig übernehmen können: so hat etwa das zuerst besprochene Bild in Kap. III (das 
Mach-Zehnder Interferometers) hier eine darstellende Funktion im Hinblick auf die 
Experimentieranordnung, aber zugleich eine relationale Funktion, was die Aussage zur 
Interferenz betrifft, und eine anschauliche Funktion, indem es uns die Eigenartigkeit (die 
„Unanschaulichkeit“) der Quantenmechanik vor der Augen führt. Schließlich verwendet das 
Bild in seinem Aufbau Zeichen, um Teilchen, Wellen oder Bahnen anzudeuten. 
 
Zur Wirkung der Bilder, andererseits, können wir feststellen, dass die Vergegenwärtigung als 
die wichtigste Wirkung von Bildern bezeichnet werden kann. Zu unterscheiden ist der 
vergegenwärtigte Inhalt und der Charakter der Vergegenwärtigung. 
  

- Den Inhalt bilden die für die aktuelle Fragestellung wesentlichen Objekte und die 
konzeptuelle Mannigfaltigkeit des relevanten Feldes der Physik. Der Bezug zu den 
theoretischen Vorkenntnisse ist für die Wirkung der Bilder konstitutiv. Bilder können 
mit den von ihnen kommunizierten Aussagen innerhalb der vorausgesetzten 
Theorierahmens bleiben, so z.B. bei Bildern des Sonnensystems oder ihn 
antizipatorisch transzendieren/überschreiten (etwa beim Atommodell von Bohr s.o.). 
Die präsentierte Mannigfaltigkeit kann selbstkonsistent oder widersprüchlich sein 
(z.B. beim Bohrschen Atommodell: da es quantisierte klassische Bahnen zeigt ist das 
Bild weder klassisch noch quantentheoretisch korrekt). 

- Kennzeichnend für den Charakter der Vergegenwärtigung ist die Gleichzeitigkeit der 
Momente der präsentierten Mannigfaltigkeit. Sie zeigt sich in der – mehr oder weniger 
– freien Reihenfolge der betrachteten Bildelemente inclusive der für dem Betrachter 
bestehenden Möglichkeit des Rücksprungs zu bereits betrachteten Teilen, der – mehr 
oder weniger – freien Wahl der Betrachtungsskala, in dem wir uns auf die grossen 
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Zusammenhänge oder auf Details konzentrieren, sowie der Verschiedenheit möglicher 
Suchkriterien (Analogie, Indexierung, Zuordnung, …). 

 
 
Als allgemeine Beobachtung auf der pragmatischen Ebene (Funktion und Wirkung der 
Bilder) gilt somit die Aussage: 
 

Das Bild erreicht eine Verankerung (und damit Kontrolle) der konzeptuellen  
Manigfaltigkeit durch die Festlegung einer Reihe von begrifflichen Stützpunkten, die 
auf Grund der “Gleichzeitigkeit” immer präsent (verfügbar) bleiben. 

 
Auf Grund dieser Eigenschaften können Bilder in der Physik in verschiedenen Rollen 
auftreten. Wir finden sie: 
 

- Als Denkhilfe, um Abstraktion, Idealisierung etc. zu erzielen (Massenpunkt, Bahn); 
um rasche, „einsichtige“ Schlüsse zu ermöglichen (Gedankenexperimente); um 
Analysen zu erleichtern (durch Referenz an theoretische oder empirische 
Zusammenhänge: Feynmann Graphen in theoretischen Berechnungen, Resonanzpeaks 
in Datendarstellungen). 

- Als Zusammenfassungen (z.B. als Modelle: Sonnensystem, Bohr Atom). 
- Als Erklärung oder als  Mitteilung (Experiment-Skizze; Datendiagramme). 
- Als heuristische Werkzeuge, als Denkanstoss, um Konzeptensysteme zu 

destabilisieren und ihre Widersprüche anzuzeigen (z.B., Bilder zur 
Relativitätstheorie); um Hypothesen zu suggerieren, bekräftigen oder darstellen (Bohr 
Modell, Energielanschaftsmetapher). Um neue Intuitionen aufzubauen 
(Raumkrümmumng, Stringtheorie). Um Fantasie anzuregen oder etwas Abstraktes 
“einsichtig” zu machen, durch Metapher, Assoziationen etc oder als Träger der 
Wechselwirkung zwischen Denken und Anschauung (Interferenzbild in QM; 
Krümmung des Raumes in ART, Universalität durch Renormierungsfluss-Diagra,,e). 

 
Die Kompetenzen der Bilder, die sich in diesen Rollen ausdrücken, mögen durch eine Reihe 
von Beobachtungen weiter qualifiziert werden.  
 

- Bezüglich der Wahrheitsstiftung-Kompetenz: Bilder können auf physikalischen Theo-
rien basieren, oder solche antizipieren. Sie sind dann von der Bestätigung oder 
Begründung durch die Theorien abhängig, wie das Bohrsche Modell. Insofern Bilder 
auf Anschauungen basieren, sind sie wahrheitsstiftend, solange diese Anschauungen 
nicht hinterfragt werden (so wurde das Bild der Gallileische Simultaneität in der 
Relativitätstheorie widersprochen und damit aufgegeben). 

-  Zur Kreativitäts-Kompetenz: Bilder können zur Entdeckung bislang übersehener 
Aspekte in  in bereits ausführlich untersuchten Phänomenbereichen führen (z. B. zur 
Entdeckung chaotischer Dynamik in einfachen nichtlinearen Systemen), und in der 
Folge zur Konzentration auf diese Aspekte in anderen Wissenschaftsbereichen 
(„Chaostheorie“); sie können neue Zusammenhänge suggerieren, oder sie fixieren 
helfen, auch wenn diese mathematisch/konzeptuell nicht darstellbar sind (so, z.B. 
Bilder von Orbitalen – Elektronenhüllen in Atommodellen). Andererseits können 
Bilder auch erfolgreich gängigen Intuitionen widersprechen und neue Intuitionen 
aufbauen helfen (Bilder und Gedankenexperimente zur Relativität oder  zur 
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Quantemmechanik). In beiden Fälle hängt der Erfolg von der Umsetzbarkeit (der 
Bilder) in neue konzeptuelle Strukturen ab. 

- Die Kommunikations-Kompetenz wird dadurch gekennzeichnet, dass die Bilder rasche 
Vergegenwärtigung konzeptueller Strukturen erlauben. Sie können als Termini, als 
Hinweise etc. dienen, aber auch als Andeutung von Zusammenhänge. 

 
Algemein, auf der Refelxionsebene der Rolle und Kompetenz können wir folgende 
Schlussfolgerungen ziehen: 
 

- Die Bilder sind grundsätzlich mehrdeutig, bedürfen der begrifflichen Absicherung, der 
Gegenüberstellung und Relativierung. 

- Die Konkretheit der Bilder wirkt stabilisierend, sie kann aber auch irreführen. 
- Der Unmittelbarkeit der Darstellung steht stets die Mittelbarkeit des Wahrheits-

anspruchs gegenüber. 
- Die Erfüllung ihrer Rolle als Denkhilfe, Beweismittel etc. hängt von der Möglichkeit 

ab, durch sie Abstraktionen hervorzurufen.  
- Die Kreativitätskompetenz hängt von der „Offenheit“ der Bilder ab, von ihrer 

„generativen Potenz“. 
- Die Kommunikationskompetenz hängt von Zugänglichkeit ab, u. a. von der mehrfach 

angesprochenen Vertrautheit mit dem propositionallen Hintergrund. 
- Die Rolle und Kompetenz der Bilder in der Physik hängt unter anderem mit der Rolle 

der Geometrie im physikalischen Denken zusammen. Sie hängt auch vom Bereich, 
und schließlich von geschichtlichem Kontext ab. 

 
Eine besondere Diskussion gehört schließlich der Frage der Bilder als Erzeuger von 
Anschaulichkeit. Wenn Faraday bildliche Vorstellungen verteidigte und noch verlangen 
konnte, dass abstrakte Ideen mit elementare Empfindungen in Zusammenhang gebracht 
werden müssen, um ihre Prägnanz zu sichern, kann dieser Anspruch in der modernen Physik 
nicht mehr aufrechterhalten werden. So erweisen sich Bilder keineswegs als geeignet,  
vollständige und getreue Darstellungen von physikalische Gegenständen oder Tatsachen in 
Raum und Zeit zu geben. Schon bezüglich der klassischen Physik bemerkt R. Feynman zur  
Frage, wie man sich ein elektromagnetisches Feld vorstellen könne: “How do I imagine the 
electric and magnetic field? [...] I have no picture of this electromagnetic field that is in any 
sense accurate. [...] Our science makes terrific demands on the imagination. [...] What I 
realize now is that when I talk about the electromagnetic field in space, I see some kind of a 
superposition of all of the diagrams which I've ever seen drawn about them. [...] The whole 
question of imagination in science is [...] that whatever we are allowed to imagine [...] must 
be consistent with everything else we know: that the electric fields and the waves we talk 
about are not just some happy thoughts which we are free to make as we wish, but ideas 
which must be consistent with all the laws of physics we know. [...] One has to have the 
imagination to think of something that has never been seen before, never have been heard of 
before. At the same time the thoughts are restricted in a straight jacket, so to speak, limited by 
the conditions that come from our knowledge of the way nature really is.“ 7   
 
Um so mehr tritt die Frage der (Un)Anschaulichkeit im Zusammenhang, z.B., mit der 
Quantentheorie auf. Das ist allerdings nicht nur von Seiten des Verlustes zu sehen: die 
unmittelbare Anschauung der Erde als eine flache Scheibe ist durch die einer Kugel ersetzt 

                                           
7  Feynman 1964: 20.9-10. 
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worden, und diese ist in vollem Einklang mit unseren heutigen Erlebnissen, die eben eine 
andere Perspektive ansprechen – schon wenn wir eine Flugreise machen. Dass ein 
Kosmonaut, der eine weite Reise zu der Sternen macht bei der Rückkehr noch jung ist, 
während auf der Erde viele Jahrhunderte vergangen sind, ist genau so „unanschaulich“ wie 
die Rundheit der Erde es einige Jahrhunderte vor Magellan noch war. Aber sowohl unser 
Wissen als auch unseres Leben ändern sich ständig und wir bilden dauernd neue Intuitionen, 
neue Anschauungen. Der Verlust der direkte Raum-Zeit Darstellbarkeit bewirkt eine 
Entwicklung in der Dynamik zwischen Denken und Anschauen, in deren Verlauf sowohl neue 
Kriterien des Verstehens als auch neues Umgehen mit Bildern und anderen kreativen und 
interpretatorischen Vorgehensweisen entstehen. 
 
 

V. Zusammenfassung 
 
In der Physik erweisen sich Bilder als allgemeine Denkhilfe, sie werden sowohl in der 
Interpretation von Theorien, als auch in ihren Aufbau mit einbezogen. Sie erfüllen analytische 
Funktionen (bei der Definition und Anwendung von Konzepten).  Sie erfüllen produktive 
Funktionen (bei der Entwicklung von Konzepten, der Aufstellung von Hypothesen usw.) 
 
In allen diesen Funktionen ist zu beobachten, dass der Wahrheitsanspruch der Bilder i.A. 
mittelbar ist. Sie brauchen Bestätigung, beziehungsweise Kontrolle in propositionaler Form). 
Die Kommunikationsfähigkeit der Bilder braucht Zugriffsmöglichkeit auf Begriffsstrukturen 
und die „abduktive Kompetenz“ ist erst erfüllt, wenn aus Bildern begrifflich brauchbare 
Hypothesen entstehen.  
 
Daher werden Bilder immer implizit oder explizit in direktem Zusammenhang mit 
begrifflichem Denken vorgeführt. Sie müssen relativiert und durch Gegenüberstellung sowohl 
zueinander als auch zu begrifflichen Strukturen kontrolliert werden. Erst dann können sie ihre 
konstruktive Rolle im Erkenntnisaufbau erfüllen. 
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