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Vorwort
Seit dem 13. Mai 2019, dem eigentlichen Beginn der Aufzeichnungen dieser Gedanken sind
viele Ereignisse auf mich eingeströmt, die eine Fortführung nach der ersten Überlegung nicht
mehr sinnvoll erscheinen lassen. Also habe ich mich nach mehrfachen Überlegungen dazu
entschieden die Fragen auf der Basis der Kommunikation via Facebook–Messenger mit
Nicole Regin und deren Ausführungen in [Reg18a], [Reg18b] und [Reg19] neu zu überarbeiten.
Ich werde versuchen die Fragen vom Standpunkt des Autors aus anzugehen, dabei repräsentieren die Anmerkungen und die Zusammenstellung der Fakten und Informationen immer
seine persönliche Sichtweise und sind wahrlich nicht immer vollständig und richtig. Außerdem sind die Ausführungen ein Repititiorum bzw. ein Selbststudium von Sachverhalten aus
den das Thema betreffenden Wissenschaften, wie Physik, Mathematik , Informatik, Philosophie usw..Entsprechende weiterführende Hinweise, Literatur und Kommunikationen werden
angeführt und auch Kritik und Anregungen sind erwünscht.
Der Titel dieser Aufzeichnungen lautet »DER URKNALL – Überlegungen zu Großen Fragen –
Eine Einführung – «. Die Kopfzeile im Titel mit der Abkürzung TaBBfN steht für die Abkürzung
von Thinking about Bing Bang for Nicole und ist eine Hommage an die Fragestellerin.
Im Kapitel I,»Einleitung«, werde ich auf die Motivation zu dem Titel eingehen und versuchen
einige Wege der Antwortﬁndung zu erläutern. Da Fragen sich immer auf Objekte beziehen,
welche miteinander in Wechselwirkung sind, werden im Kapitel II, »Einige wesentliche Objekte«, einige dieser Objekte eingeführt und kurz erläutert. Dies soll für die weiteren Ausführungen einige Grundlagen legen und einen Rahmen abstecken. Letztlich ist Kapitel II ein Versuch
Begriffe und Zusammenhänge aus der Welt der Physik in den Zusammenhang mit dem Titel zu bringen. Denn das Skript ist im Allgemeinen eine Interpretation von Erkenntnissen aus
Physik, Kosmologie, Mathematik und Philosophie. Es dient auch zur Anregung fürs Selbststudium. to bo continue
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I. Einführung
I.1. Warum Fragen?
Am besten ein Zitat, was hierzu passt: „. . .: Wenn wir Menschen versuchen zu verstehen,
wer oder was wir sind, dann bleibt uns, als geistigen Geschöpfen in einem Universum, das
bloß aus materiellen Zeug besteht, nicht anders übrig als ewiges Rätselraten über unsere Natur.“. [Hof08, S. 453]
Beginnen möchte ich die Darlegung der Gedanken zur Beantwortung der »GROSSEN FRAGEN« mit einer Gegenfrage, die letztlich auch zum Ursprung der Antwort führen wird. Diese
Frage ist der Titel dieses Abschnitts, Warum Fragen ?.
Die großen Fragen stellten sich in der Geschichte der Menschheit seit Beginn der Entwicklung des Menschen als einer bewussten Lebensform. Jede Zeitepoche der menschlichen
Geschichte hat darauf ihren Kontext und ihre Antworten. Wobei die Antworten meist selbst
wieder Fragen generierten. Festzuhalten bleibt aus der eben angeführten Aussage die Tatsache, dass es Fakten, Informationen oder Entitäten, wie Bewusstsein, Universum, Raum oder
Zeit usw. gibt, welche versuchen diese Fragen zu beantworten, aber auch selbst Fragen aufwerfen. Interessant ist natürlich auch, warum überhaupt Fragen gestellt werden. Eine Frage
impliziert meist eine Antwort. Mathematisch kann man eine Frage als den Startpunkt eines
Weges zu einem Element aus einer Menge von Antworten, letztlich der Antwort, betrachten.
Somit ist Fragen letztlich auch Suchen (nach Antworten).
Frage und Antwort bedeutet letztlich Erkenntnis und diese basieren auf Wahrnehmung, d.h.
sie bilden ein Fundament für Wissen. Sie sind letztlich miteinander verwoben, wie Ursache
und Wirkung. Man stellt die Frage zu einer Wahrnehmung und generiert somit eine neue
Wahrnehmung, die die Ursprungswahrnehmung in einen erweiterten Zusammenhang stellt.
Wenn man es so betrachtet, ist die uns umgebende Realität ein Ergebnis unserer Wahrnehmungen und der Fähigkeiten hinter das mitunter Offensichtliche zu schauen. Es sind entstanden und entstehen auf der Seite des menschlichen Bewusstsein emergente Wahrnehmungen
oder Erkenntnisse, die eine der Grundlagen für Fragen und Antworten bildet. Die uns umgebende Realität ist im menschlichen Kopf, und wahrscheinlich auch bei Tieren, ein Abbild,
vereinfacht ein Modell oder Hypothese. Dieses Modell muß auf seine Tauglichkeit getestet
werden.
Allgemein versteht man unter der Tauglichkeit die Veriﬁzierung (also die Übereinstimmung
mit der Realität. Dies ist auch für die meisten Fälle, wobei ich jetzt nicht in die Tiefe gehen
werde, hinreichend. Aber von wissenschaftlichen Standpunkt und meiner Meinung nach betrachtet, ist das beste Modell, welches man Falsiﬁzieren (die Nichtübereinstimmung feststellen kann) kann.
Beispiel: Alle Pferde sind grau. y Kann im Norden auf viele Pferde zutreffen, ist somit richtig, solange der Kontext (Geschichte usw) auf den Norden beschränkt ist. Wird aber sofort
falsch, wenn weiße Pferde auftauchen, sei es durch Zucht oder Handel.
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I. Einführung
Ich möchte mit der eben gemachten Aussage andeuten, dass man ein Arbeits–Modell bzw.
eine –Hypothese hat, welches sich entweder Erweitern muss oder auf einem völlig neuen
Kontext aufgebaut werden kann/muß. Persönlich möchte ich als Beispiel anmerken, dass
das Epizyklenmodell von Ptolemäus auch aus der Mathematik der ART ableitbar ist. Man
wählt als Inertialsystem die Erde, (vgl. 2). Mit diesem Beispiel wird aber auch gleich ein weiteres Phänomen oder Wahrnehmung deutlich. Jede gestellte Frage und Antwort existiert in
ein Kontext, präziser in einer Mehrzahl von Kontexten oder Umgebungen. Da wäre die persönliche Umgebung, die gesellschaftliche Umgebung, die Umgebung des vorherrschenden
Arbeits–Modell’s bzw. –Hypothese. Zur Zeit besagt das physikalische Weltbild meiner Meinung nach folgendes: Wir haben Modelle (Theorien und Vorstellungen), die einen Teil des Kleinen (Quanten) und einen Teil des Großen (Kosmos) erklären, aber letztlich sind wir zu 90 %
nicht in der Lage das Gesamtbild zu beschreiben.
Wie sieht nun eine Antwort aus? Da wirds interessant, denn es scheint nicht unbedingt die
eine Antwort zu geben. Man muß den jeweiligen Rahmen abstecken um eine Antwort zu
ﬁnden. Es wurde ja schon angedeutet, für die Frage und Antworten ist der Kontext bzw.die
Umgebung wichtig. Hier wird jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen, sie beeinﬂusst auch
den Fortgang der nachfolgenden Ausführungen und Gedanken. Ich werde für die Beantwortung der Fragen die Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften (mit einem Schwerpunkt in
Physik, Mathematik, Informatik1 , Biologie, Psychologie) und der Philosophie nutzen.
Die Darlegungen der Naturwissenschaften mit der Philosophie zu unterlegen ist nicht neu,
es ist eine Art der Fortführung der antiken Philosophie. Denn die modernen Wissenschaften
haben letztlich ihren Ursprung in der Philosophie. Da Philosophie nach dem Griechischen
»Wahrheitsliebe« (vgl. [Sch91]) bedeutet, heißt dies schlussendlich: Die Antwort auf eine Frage, basierend auf unserer Wahrnehmung, sollte mit der Realität übereinstimmen. Dies kann
auch sehr individuell, also subjektiv, sein.
Für die eben angeführten Gedanken sei die folgende Liste, bei weitem nicht vollständig, zur
weiteren Vertiefung [Popzt], [Ste05] , [Ecc99] , [Hof88] oder [Dam04] empfohlen.

I.2. Begriffe oder wenn aus Fragen Antworten werden und
umgekehrt
Die Titelüberschrift ist letztlich ein Thema mit Variationen auf der Basis der Aussagen im
Abschnitt I.1. In diesem Abschnitt sollen der Rahmen, die Umgebung, abgesteckt werden für
den Schwerpunkt dieser Abhandlung als einer Grundlage für das Arbeits–Modell bzw. die
Arbeits–Hypothese. Die erste These lautet: Mit dem Urknall ﬁng alles an. Ja und Nein. Diese
salomonische Antwort hat Hintergründe. Ihr Ursprung liegt im Beginn unserer Kommunikation. Da waren die Fragen unserer Zeit, speziell woher kommen wir und wohin gehen wir.

I.2.1. Begriffe
Mit der ersten These beginnt ein gewaltiges Erkenntnisproblem. Diese Problem betrifft die
Antwort. Die erste Antwort »Ja und Nein« ist ja eigentlich keine Antwort, sondern eine unbe1
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{Schließlich komme ich aus der Richtung}

I.2. Begriffe oder wenn aus Fragen Antworten werden und umgekehrt
stimmte Aussage. Sie erlaubt die Schlussfolgerung, die lauten könnte: »Es gab einen Urknall
und Dieser war irgend etwas«. Hierzu muß jetzt allerdings weiter ausgeholt werden. Die Probleme, welche sich mit dem aus der These folgenden Fragen ergeben, sind existieren seit
Anbeginn, präziser seit die frühen Menschen sich der Gewaltigkeit des Sternenhimmels bewusst geworden sind. Ich erinnere an die Faszination bei der Betrachtung des Sternenhimmels oder allgemein bei der Betrachtung der Natur. Diese Faszination ist eine Art Triebfeder
die obigen Fragen bzw. unsere Fragestellungen zu beantworten.
Wir Menschen nehmen unsere Realität über unsere Wahrnehmungen auf. So erreicht die Lichter des Sternenhimmels unser Auge und aus diesen Reizen entsteht ein geistiges Abbild. Um
darüber kommunizieren zu können, mit anderen Menschen oder Dingen, muß ein solches
geistiges Abbild mit einem Begriff (z.B. Sternenhimmel) versehen werden. Wir Menschen,
und wahrscheinlich auch andere Lebewesen, fangen an die Wahrnehmung zu abstrahieren.
Auf dieser Stufe der Wahrnehmung agieren also Begriffe, welche zu anderen Wahrnehmungen bzw. Abstraktionen führen. Mit dem Abbild, ich spreche im folgenden vom Modell2 , lässt
sich ein Zusammenhang von Begriffen (bzw. der Zuordnung von Objekten oder Größen zu
Begriffen) ﬁnden. Verknüpfe ich die Begriffe, die Objekte oder Größen, ergeben sich durch
entsprechende weitere Beobachtungen und Wahrnehmungen letztlich Gesetzmäßigkeiten,
d.h. es ergeben sich die Abstraktionen der Naturgesetze. So kann man es nachvollziehen
in den Ausführungen von [Poiig], [Sch16] und [Pro05]. Dies ist nur eine Andeutung für die
Begriffsbildung. Eine Vertiefung muß Studien in den entsprechenden Fachwissenschaften
überlassen werden.
Zurück zum Urknall. Mit diesem Ereignis beginnt die Existenz der Welt, welche wir wahrnehmen, auf der Grundlage derzeitiger wissenschaftlicher Erkenntnisse. Eigentlich müsste man
von zwei Ereignissen als Urknall sprechen. Dabei ist der erste Urknall, das Verstehen des
Menschen als Folge seiner Intelligenz und seines Bewusstseins. Aber auf dieses Ereignis
wird noch eingegangen. Der zweite Urknall ist also eine Folge des Ersten, es ist das derzeitige kosmologischen Modell des Universums. Also, die großen Fragen – wie der Urknall–,
stellten sich in der Geschichte der Menschheit seit Beginn der Entwicklung des Menschen
als einer bewussten Lebensform. Jede Zeitepoche der menschlichen Geschichte hat darauf
ihren Kontext und ihre Antworten. Wobei die Antworten meist selbst wieder Fragen generierten. Jetzt haben wir Begriffe und als weiteres Faktum die Wechselwirkungen. Die Wechselwirkung bestimmt letztlich das Gesamtmodell, oder das geistige Abbild.
Mit der Betrachtung des Urknalls (Big Bang) beginnt in dieser Abhandlung im physikalischen
Sinn eine Deutungsversuch zur Beantwortung der Fragen. Welche Begriffe sind hier hilfreich?
Das sind z.B. Felder, Strukturen, Verteilungen, Energie, Massen, Atome, Moleküle und Information, um nur einige aufzuzählen. Die meisten dieser Begriffe sind aus dem Physikunterricht bekannt und werden hier auf das Ereignis Urknall angewendet. Festzuhalten bleibt aus
den eben erwähnten Aufzählung, das hiermit solche Tatsachen, Fakten oder Entitäten, wie
Bewusstsein3 , Universum, Raum oder Zeit usw. geschaffen werden bzw. sie benutzt werden
um sie zu beschreiben.

2
3

Meine Grundlagen basieren letztlich auf einem Ingenieurstudium.
Davon später.
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I. Einführung

I.2.2. Kontext

Abbildung I.1.: Grundbegriffe; Mindmap vom 15.05.2019
Bildquelle: Privat/VYM

Die Mindmap in Abb. I.1 enthält einige wichtige Begriffe dieser Abhandlung, die auch schon
im Abschnitt I.2.1 erwähnt wurden. Hiermit und mit noch folgenden Begriffen soll versucht
werden ein Verständnis für das Universum zu entwickeln, welches nicht unbedingt auf Schöpfungsmythen beruht. In dieser Abhandlung werden Erkenntnisse aus den Wissenschaften
berücksichtigt. Ziel ist es, dass man Antworten auf die Fragen, dem Ausgangspunkt der Abhandlung, ﬁndet. Verwiesen sei hier nochmals auf das Zitat am Beginn von Abschnitt I.1 auf
S. 1.
Begriffe sind wichtig, dienen sie doch der Bezeichnungen von den Erscheinungen und Wahrnehmungen, welche wir mit unseren Sinne aufnehmen. Man nehme zum Beispiel den Begriff
Licht und weiß aus seiner Erfahrung, dass es sich hier um abgestrahlte oder reﬂektierte Strahlung bestimmter Objekte handelt. Aber schon das Beispiel Licht verdeutlicht, dass Begriffe
bei ihrer Interpretation in einem Kontext stehen. Kontext bedeutet das die Begriffe miteinander verknüpft sind. Der Kontext repräsentiert das Umfeld (oder die Realität) der Handlungen
und der Wechselwirkungen, der durch die Begriffe bezeichneten Objekte4 .
Kontext gilt ja auch für die Schöpfungsmythen, z.B. den omnipräsenten Schöpfer oder die
alles gestaltende Schildkröte. Sind wir hier in einem nie zu Ende gehenden Kreislauf, besser gesprochen einer Wechselwirkung zwischen Sehen, Staunen, Erkennen, Begreifen und
letztlich Verstehen. Oder mit noch einem Zitat: „Ein grundlegendes Element unseres physikalischen Weltbildes ist der Gedanke, dass alle Materie aus kleinsten Teilchen, wie Atomen
und Molekülen zusammengesetzt ist und ihre mikroskopischen Wechselwirkungen letztlich
die Grundlage aller makroskopischen Phänomene darstellt. Schon Demokrit hatte vor über
2000 Jahren die Idee des Atoms postuliert, doch es hat die Physiker bis in unser Jahrhundert
hinein beschäftigt, diese molekulare Weltbild mit ihren Beobachtungen und Experimenten in
Einklang zu bringen.“ [Mar95, S.105].
Warum ist Kontext eigentlich so wichtig5 ? Weil der Kontext den Rahmen bildet, in man die
Objekte zu seinem Weltbild oder Weltmodell zusammenfügt und hoffentlich die Antworten
4
5

4

Eine verklausulierte Umschreibung für Naturgesetze
Man könnte ja denken, das Fragen die Freiheitsgrade des Denken sind und die Antworten deren Nutzung.

I.3. Die Fragestellungen
ﬁnden wird und es sich zeigt, ob man mit diesen Antworten zufrieden ein kann. Klassisches
Beispiel ist STEPHEN HAWKING, er weiß um eine andere Antwort als Astrophysiker, als der
Papst bei dem Besuch des Physikers im Vertikan, vgl. [Haw97, S. 144]. Natürlich ist auch der
Kontext des Autors dieser Abhandlung wichtig, den es handelt sich ja um seinen Erklärungsversuch für eine Antwort auf die Fragen.
Der Kontext ist somit der geistige Standort des Verfassers und seine Darstellungen sollen
den Kontext des Lesers erweitern oder bestätigen6 . Ein Kontext setzt sich zusammen aus
Wissen und Informationen. Dieses ist erworben worden in der Schule, im Studium und im
Alltagsleben. Dies ist aber nur ein Aspekt. Durch Neugier und Informationsverarbeitung kommen auch neue Inhalte in den Kontext hinzu. Die Erkenntnisse und Fakten zum Thema des
Titels der nachfolgenden Abhandlung sollen einige Fragen beantworten, d.h. sie bestätigen
ein Abbild, oder es handelt sich für den Leser lediglich um eine Darlegung von Elementen aus
dem Umfeld des Autors.
Damit ist es geraten, einige Festlegungen zu treffen. Der Urknall ist ein Erklärungsmodell
für die Entstehung und das Werden des Universums und möglicher Szenarien für das Ende.
Einer der wichtigsten Voraussetzungen ist ein Verständnis der Gesetze der Physik, speziell
der Relativitätstheorie, der Thermodynamik und von Elementen der Quantenphysik. Hilfreich
sind Kenntnisse in Mathematik, dem Werkzeug von Physikern7 . Mit diesen Voraussetzungen
ist der Urknall bei weitem noch nicht vollständig beantwortet. Es werden immer Fragen offen bleiben da es ein ständiger Kreislauf8 ist. Die offenen Fragen verbleiben also nicht bloß
beim “physikalischen” Urknall, sondern auch beim dem schon erwähnten zweiten Urknall.
Dort mündet es letztlich in der Frage:„WAS IST LEBEN?“. Nachdem jetzt einige Klarheit bzgl.
der Begriffe und deren Kontexte besteht, betrachten wir die Fragen.

I.3. Die Fragestellungen
I.3.1. Sind Fragen nicht auch schon Antworten?
Die erste Frage „Ist die Welt (das Universum) in einer Singularität, quasi aus einem unvorstellbar kleinem »Punkt« entstanden oder hat es die Welt immer schon gegeben?“ [Reg18a,
S.1] impliziert für mich schon eine Antwort. Die Antwort ergibt sich aus den Denkstrukturen, mit welchen ich an diese Frage herangehe. Eine Schlussfolgerung ist , dass es mehrere
Welten geben kann, die sich aus einer Singularität bilden können/könnten. Singularität, nach
Wikipedia, aus dem lateinischen singularis steht für einzeln, vereinzelt, eigentümlich, außerordentlich, hat aber noch eine andere Implikationen. Die Welt bzw. das Universum ist aus
einem Punkt oder einer Singularität entstanden. Die Welt, in welcher wir uns beﬁnden, funktioniert nach den Gesetzen, welche wir wahrnehmen, erfassen und begreifen. Dabei repräsentiert der Punkt oder die Singularität nur ein Denkkonstrukt, welches uns Menschen erlaubt,
eine Abfolge von Zuständen und Ereignissen zu bestimmen, d.h. sie in Beziehung zueinander
zu bringen. Die ersten Eigenschaften und Objekte dieser Abfolge sind Energie, Masse, Zeit
und Raum und die Zustände in denen sich die Objekte und Eigenschaften beﬁnden.
Die zweite Frage und die dritte Frage sind Bestandteile der Forschungen in der Kosmologie.
Oder zum Widerspruch anregen!
der Naturwissenschaftler im Allgemeinen. Für mich zählen auch Philosophen dazu, vgl. [Popzt]
8
Mit wachsenden Umfang, wenn man Wissen als Kugel betrachtet.
6
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I. Einführung
Auf die Frage ob das Universum unendlich ist oder ob es ein Ende hat, gibt es keine eineindeutigen Antworten. Im Moment kenne ich drei Modelle, ein zyklisches Universum, d.h. vom
Big Bang zum Big Chrunch und wieder Big Bang und so weiter, ein unendliches Universum,
d.h. welches sich ausdehnt, bis keine der heute bekannten Kräfte mehr wirken kann (nach
unseren jetzigen Verständnis und ein endliches Universum, d.h. die Ausdehnung ﬁndet ein
Ende und dann ist etwas, was man noch nicht weiß (Anmerkung: Diese Art des Universums
hatte Kurt Gödel, ein Freund von Einstein in Princeton aus dessen Feldgleichungen abgeleitet. Allerdings mussten viele Voraussetzungen gemacht werden, die mit der Realität nicht
vereinbar waren. Auf Kurt Gödel werde ich noch gesondert eingehen.) In diesem Zusammenhang tauchen den Begriffe wie »Dunkle Materie« und »Dunkle Energie« auf. Hinterfragt man
genauer, kommt man neben den theoretisch erfassbaren Auswirkungen auf die Feststellung,
dass »Dunkle Materie« und »Dunkle Energie« letztlich eine Chiffre für unser Unwissen bzw.
Unverständnis ist.
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Abbildung I.2.: Visualisierung der Idee, das es eigentlich zwei Urknallereignisse gegeben hat.
Bildquelle: Privat

Im Abschnitt I.2.1 habe ich von zwei Arten des Urknalls gesprochen. Da ist der physikalische
Urknall (Universum aus Singularität) und der anthropogene Urknall (Bewusst werden und
Erklären des Universums, in dem wir leben). Diese Fakten und abgeleiteten Fragen besitzen
einen menschlichen Kontext und betreffen unsere Stellung im Universum. Damit komme ich
zu einer meiner Prämissen: Selbst wenn der Mensch nicht da ist, gibt es ein Universum.9 .
Die Abbildung I.2 ist ein Versuch diesen Gedanken zu visualisieren. Auf Details des Bildes
werde ich zurückkommen und auch näher eingehen. Ein Beleg für diese Hypothese erkennt
man auch im folgenden Zitat: „Es hat nicht eine, sondern drei Urzeugungen gegeben: Das
9

6

Dann erklärt es keiner mehr und wen!!!

I.3. Die Fragestellungen
Entspringen des Seins aus dem Nichts, die Erweckung des Lebens aus dem Sein und die
Geburt des Seins.“ [ManDR, S.550]
Das Finden von Antworten und das Stellen
von Fragen ist eine Suche des Menschen nach
der Wahrheit. Dabei ist die Wahrheit nur ein
Pseudonym für: »Ich will wissen was die Welt
im Innersten zusammenhält.«10 . Je nach seinem Kontext ist das Finden der Antworten eine Erweiterung des Wahrheitsraums. Ausgehend vom der Erde als der Mittelpunkt der
Schöpfung, oder eben der Urknallereignisse,
verschiebt sich die Sichtweise und der Standpunkt mit dem Finden von Antworten vom Betrachter zum Bestandteil11 . In der Abb. I.3 ist eine symbolische Darstellung dieser Wahrheitssuche. Die Antworten auf diese Suche erfolgt
für uns Menschen durch die Wahrnehmung unserer Sinne und die Verknüpfung dieser ge- Abbildung I.3.: Frage und Antwort: Die ewifundenen Tatsachen und Gesetzmäßigkeiten
ge Suche
Bildquelle: Internet
mit unseren Vorstellungen. Dies führt nun zum
nächsten Abschnitt.

I.3.2. Frage und Wissenschaft(en)

{

Fragen ist eine Art des Strukturieren von Vorstellungen in Hinsicht einer Ursache. Ursachen ﬁndet man durch Erkennen, letztMaterie
?
Körper
lich durch Wissen. So hat das Wissen um den Lauf der GestirMensch Maschine
Geist
ne vielfach die Menschen beeinﬂusst. So konnte man die JahGehirn
KNN
Leben
Computer Automaten
reszeiten prognostizieren, z.B. für die Nilüberschwemmungen,
?
Wissen
welche wichtig für den Anbau und die Ernten im alten Ägypten
waren oder Himmelsereignisse vorhersagen als Machtpolitik,
z.B. im alten China: Trommeln bei Sonnenﬁnsternissen, damit
der Drache vertrieben wird, der versucht die Sonne zu verschlingen. Das Erkennen führt zu Wissen und die Anwendung von
Abbildung I.4.: Der Mensch
Wissen zu noch mehr Wissen.
als denkendes Wesen
Die Wege der Erkenntnis führten letztlich zu den WissenschafBildquelle: Priten, so wie wir sie heute kennen. Dabei wird das Wissen so umvat/Internet
fangreich, dass ein einzelnes Individuum nicht mehr in der Lage
ist alles zu wissen. Man kann sich nur ein Modell des Wirken
der Welt, in der Welt und aus der Welt machen12 . Die Fragen dieser Abhandlung kann man
meiner Meinung nach mit und nur mit Hilfe der Wissenschaften betrachten. Abb. I.4 verdeutlicht einige Zusammenhänge13 . Antworten auf die Fragen dieser Abhandlung, vgl. [Reg18a],
frei nach Goethes Faust
Wäre auch eine interessante Betrachtung der Quantenunschärfe.
12
landläuﬁg Weltbild
13
Bild I.4 entstand im Zusammenhang der Erläuterung von künstlichen Neuronalen Netzen.
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I. Einführung
ﬁndet mit Hilfe von Philosophie, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Astronomie, Astrophysik und Kosmologie. Dabei ist diese Aufzählung bei weitem nicht vollständig, da die Realität
komplexer ist als des der Augenschein vorspiegelt.
Erkenntnisse der Philosophen betten die grundlegenden Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften in ein jeweiliges Weltbild ein. Die Mathematik und Logik ist die universelle Sprache,
mit der diese Erkenntnisse formal formuliert werden. Die Physik, Chemie, Biologie, Astronomie, Astrophysik und Kosmologie sind die Wissenschaften, die die Gesetzmäßigkeiten,
welche sich aus den Fragen, ergeben begründen. Eingangs wurde gesagt: Erkennen führt zu
Wissen und die Anwendung von Wissen zu noch mehr Wissen. Der insgesamt kumulative
Prozess mag für ein einzelnes Individuum begrenzt sein, aber für die Menschheit führt dies
zu neuen Ufern. Genug der Einleitung, jetzt sollen die Dinge konkret besprochen werden.
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II. Einige wesentliche Objekte
In den nachfolgenden Abschnitten werden einige Objekte, welche ich bei dem Versuch verwende, die Fragen zu beantworten, näher vorgestellt. Außerdem werde ich den Kontext, in
denen sich diese Objekte für mich beﬁnden oder bewegen, erläutern. Dabei sind Wiederholungen nicht zu vermeiden, für die ich um Entschuldigung bitte.

II.1. Modell
II.1.1. Modelldarstellung bis 01.12.2019
Im Abschnitt I.1 auf Seite 1 wurde gesagt, das Frage und Antwort auf Erkenntnis, also auf
Wahrnehmung basieren. Sie bilden eine Grundlage des Wissens. In unserem Bewusstsein
existiert die Realität der Wahrnehmung, letztlich im Gehirn, als ein Modell. Dies ist sicherlich
auch bei anderen Lebewesen der Fall, aber der Mensch kann sich de Modells bewußt werden.
Modell oder Abbild sind hier synonyme
Sehen und Erkennen
Problem−
Begrifﬂichkeiten. Sie alle werden aus un- Problem:
lösung:
Mustererkennung
Informationsfluß
Muster
seren Wahrnehmungen gebildet. Die FraAufgabe
Lösung
Ergebnis
ge –„Was ist ein Modell?“– ist bereits
in vielen Deﬁnitionen, die in Lehrbüchern,
Monographien, Aufsätzen oder EnzykloAusgabe
menschl. Gehirn und
Eingabe
Neuronenverbund
pädien zu ﬁnden ist, aufgegriffen worden. Das Beispiel des Informationsaus000000
111111
000000
111111
tausches in der Abb. II.1 sind hier eiModell
Abstraktion
ne Antwort auf den hier verwendeten
Abbildung
Modellbegriff. Ein Modell ist eine Abbildung der für wesentlich gehaltenen EleII.1.: Modellbildung am Beispiel eines Bildes.
mente eines Untersuchungsgegenstan- Abbildung
Die Mustererkennung wird im Gehirn oder als KI ausgeführt.
des, auch Prozesses, die in der eindeuti- Weitere Erläuterungen im Text.Bildquelle: privat
gen Zuordnung entsprechender Zeichen
zu diesen Elementen besteht, vgl. [Sch91, S.486]. In der Abb. II.1 wird eine symbolische Mustererkennung durch Gehirn oder eine KI gezeigt. Am Eingang der Verarbeitung erkennt man
das Bild eines Parks. Die Aufgabe der Mustererkennung ist die Erkennung eines speziellen
Baumes. In der schematischen Darstellung der Verarbeitung durch das Gehirn erkennt man
die einzelnen Verarbeitungselemente. Im Gehirn die Hirnstrukturen hin zur Verarbeitung an
einzelnen Neuronen, welche die Aufgabe der Bestimmung eines einzelnen Baumes aus dem
Eingangsbild durchführen. Für das Gehirn kann diese Vorstellung wegen der Komplexität der
Vorgänge nur ein Black-Box-Modell sein.
111
000
000
111
000
111
000
111

Eine ähnliche Art der Modellbildung wurde bereits in der Abb. I.2 auf Seite 6 verwendet. Beide
Abbildungen demonstrieren auch das Zusammenspiel von Wissenschaften. Denn ein jedes
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II. Einige wesentliche Objekte
Modell muß interpretiert werden. Im Falles des Parkbildes, eine Aufnahme aus dem Botanischen Garten in Wien, ist es die Extraktion des Musters Baum, in diesem Fall ein Ginkobaumes, was Kenntnisse in der Biologie voraussetzt oder im Falle einer KI Kenntnisse der Bildverarbeitung, z.B. Fourieranalyse, und Datenbanken. So vereint z.B. ein Urknallbild Erkenntnisse
aus der Mathematik, Physik sowie Astronomie und Kosmologie.
Beide Bilder sind auch ein Beispiel für die Abstraktion von Vorgängen aus der Realität, damit
die unterschiedliche Menschen auf etwa dem gleichen Niveau kommunizieren können. Ansonsten müsste ja zu jeder Frage –oder Problemstellung ein sehr intensiver Austausch von
Verständniseigenschaften erfolgen1 . Dies führt zu einem anderen Objekt der Zeit.

II.1.2. Wahrnehmung und Abbild
Im Abschnitt II.1.1 vom 01. Dezember wurde der Begriff »MODELL« sehr allgemein behandelt
und es wurde der folgende Satz, „In unserem Bewusstsein existiert die Realität der Wahrnehmung, letztlich im Gehirn, als ein Modell.“, vermittelt. Dieser Satz ist formal nicht falsch, muß
aber präziser formuliert werden. Nach Überlegungen und einem Nachlesen in [Nør97] und
weiterer Literatur lautet dieser Eröffnungssatz jetzt: In unserem Bewusstsein existiert eine
Realität aus der Wahrnehmung, letztlich im Gehirn, als ein Abbild. Somit ist sich der Mensch
nur des Abbildes bewusst.

Abbildung II.2.:
Ein
weiteres
Beispiel
für
Modellbildung.
Man sollte einen
Weihnachtsbaum erkennen
können.Bildquelle: Privat

Auf Grundlage dieses Abbildes entwickelt der Mensch Modelle, um die
Wechselwirkung mit der Welt zu begreifen. Dabei können das Abbild und
das Modell synonym sein, führen aber häuﬁger an der Realität (oder Wahrheit)2 vorbei. Als Beispiel seien die Gedanken zur Relativitätstheorie und
modernen Gravitationsvorstellungen angeführt. Für die Beschreibung der
Modellbildung wurde das Schema in Abb. II.1 verwendet. Hintergrund ist,
dass das Sehsystem eines der ausgeprägten Sinne des Menschen ist,
trotz des kleinen Spektralanteils des sichtbaren Lichts am elektromagnetischen Spektrum. Ein Modell ist, genau wie ein Abbild, die Folge einer Informationsverarbeitung. Das geistige Abbild entsteht, bewusst und unbewusst, als Verarbeitung der Sinnesorgane. Das Abbild der Wahrnehmung
beruht auf mehr Informationen, als ein Mensch bewusst aufnimmt. Genau
so verhält sich mit Reaktion. Das Unterbewusstsein spielt dabei eine sehr
wichtige Rolle, vgl. [Lib05], [Ecc00] oder [Pat97].

Für die hier dargestellten oder noch darzustellenden Sachverhalte ist ein
Modell an eine Aufgabenstellung (Frage) und einen Kontext(Warum Fragen?) gebunden. Die
Modellbildung in der Abbildung ergibt sich aus dieser Problemstellung. Die Mustererkennung
in Abb. II.1, welche man verallgemeinern kann, besteht in der Determination eines Musters.
In der Abbildung II.2 sollten die meisten Menschen, zumindest in Deutschland, das Modell eines für den Monat Dezember wichtigen Baumes erkennen. Das Bild sieht einem realen Baum
nicht unbedingt ähnlich. Aber das Modell basiert auf Abbildern von vielen realen Weihnachtsbäumen und so kann aber man mit diesem Modellbaum auf den jeweils realen Weihnachtsbaum zu Hause oder einem entsprechenden Markt schließen.
Im Allgemeinen nehme ich eine Schul– und (optional) Universitätsausbildung und Lebenserfahrung als Prämisse.
2
z.B. optische Täuschungen
1
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II.1. Modell
Hieraus folgt das auch ein Modell auch das Ergebnis einer Wahrnehmung ist. Zusammen
mit der geistigen Verarbeitung (Lernen und Wissen) entsteht so ein Modell, wobei bestimmte Details des interessierten Sachverhalts ignoriert werden. Passt das Modell, kann man es
akzeptieren oder verbessern. Die Kette der Modellbildung ist im Allgemeinen: Sachverhalt
→ Veränderung von Irgendwas am Sachverhalt → Modell (oder Hypothese) → Veriﬁzierung
oder Falsiﬁzierung des Modells → Modell identisch mit Sachverhalt/Modell nicht identisch
mit Sachverhalt. Diese eben geschilderten Schritte kann man auch mit Mathematik modellieren:

limf (p)−f (x)→0 > 0
0
Modell stimmt
p → f (p) → (x → f (x)) →
y f (x) =
(II.1)
>
0
Modell stimmt nicht
| {z }
limf (p)−f (x)→0 = 0
Modellierung

wobei p der Sachverhalt, z.B. Impuls, und f (p) eine Veränderung des Impulses darstellt

Natürlich geht der Prozess der Modellbildung von der Verarbeitung von Inhalten der Wahrnehmung aus. Mittels der Astronomie messen wir eine Hintergrundstrahlung, des weiteren entfernen sich die Galaxien voneinander, es gibt Sachverhalte, die man nicht über Wechselwirkung bestimmen kann3 oder Sachverhalte wo die Modelle versagen4 . Modelle können auch
rekursiv sein. Sie sind selbst Modelle von Modellen5 .

II.1.3. Modell: Urknall
Um bei dem Thema zu bleiben soll kurz auch ein Objekt – natürlich ein Modell –, welches
diese Abhandlung betrifft, eingegangen werden. Eigentlich ist die Abschnittsüberschrift irreführend, da man vom Urknall ( Big Bang) nicht als einem Modell sprechen kann, sondern, das
es die Entwicklung des Universums behandelt , um Ableitungen von Erkenntnissen auf der
Grundlage der physikalischen Gesetze über diese Entwicklung. Somit wird auch die Modellbildung deutlich. Man hat diverse physikalische Gesetze, bestimmte Beobachtungen, Erfahrungen über Wechselwirkungen und es wird auf die Entwicklung des uns bekannten Universums angewendet. Einige Detail werden hier noch genauer betrachtet.
Das Modell Urknall soll die Entwicklung des Universums beschreiben und helfen es zu verstehen. Außerdem soll es eine Aussage über die Entwicklungsrichtung, besser gesagt die
Entwicklungstendenz, diese Universums geben. Man kann die Modellbildung auch so verstehen, dass man einige Größen festsetzt (Anfangsbedingungen (t = 0s), Konstanten (c ≈
30000 km
) und von diesen Größen ausgehend sich das Modell entwickeln läßt, z.B. t > 0 →
s
Inflation bist = 10−32 s Planck..Zeit, und diese Entwicklungen mit der Realität vergleicht. Gleichung II.1 kann dann lauten

limf (BB)−f (All)→0 > 0
0
Modell stimmt
y f (BB) =
BB → f (BB) → (All → f (All) →
> 0 Modell ist anders
{z
}
|
limf (BB)−f (All)→0 = 0
Modellierung

(II.2)
dabei repräsentiert BB den Urknall und All die wahrgenommene Realität. Der Ausgangspunkt der Modellbildung ist also die Axiomatik6 .
Dunkle Materie/Energie
Singularität von schwarzen Löchern
5
Kosmossimulationen
6
Moses–Prinzip: Regeln, die während der Modellanwendung nicht hinterfragt werden
3
4
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II. Einige wesentliche Objekte
Der Term > 0 in Gl. II.2 ist kann bestimmen, welche Interpretation von Lösungen einiger
Grundgleichungen des jeweiligen Urknallmodells, z.B. die Einsteinsche Feldgleichung:
Rµν −

8πG
1
gµν R = κTµν = 4 Tµν
2
c

mit Rµν der Ricci–Tensor, c die Lichtgeschwindigkeit, G die Gravitationskonstante, R ein Krümmungsskalar und gµν die Metrik des Raumes und Tµν den elektromagnetischen Energie–Impuls–Tensor7 ,

möglich ist. Damit ergeben sich aus dem Urknall
mehrere Ergebnisse, ein geschlossenes Universum, ein offenes Universum oder ein zyklisches Universum8 . Jede Lösung ist eigentlich ein Urknallmodell.
Nachdem jetzt das Objekt Modell, speziell Der Urknall, erläutert wurde, sollen jetzt noch einige andere Größen eingeführt und kurz erläutert werden. Die Zusammenhänge zwischen
den Objekten wird dann in den nachfolgenden Kapiteln III auf Seite 25 bis IV auf Seite 27
untersucht.

II.2. Entropie
Der Begriff der Entropie taucht im Zusammenhang mit der Wärmelehre bzw.der Thermodynamik auf. So gibt es die Wahrnehmungen kalt oder warm. Diese Größe kann man mit den
Werten der Temperatur (T in ◦ C oder K) bestimmen und quantiﬁzieren. Wärme führt bei der
Betrachtung solcher Systeme zur Energie. Die Wahrnehmungen der Temperatur resultieren
meist auf Wärme bzw. der Wärmemenge ∆Q, die auf der Umwandlung von Arbeit ∆W (Mechanik: Reibung oder Chemie: Verbrennung) in Energie ∆E basiert. Es gilt:
∆E = ∆W + ∆Q → const.

(II.3)

Allgemeiner gesprochen folgt aus Gl. II.3
∆E = E1 − E0 = Q − W

(II.4)

Dabei ist Q die Wärmemenge, die ohne Arbeit vom System abgegeben werden kann und
W die Arbeit, die notwendig ist für die Abgabe von Wärme. Wärme ist somit eine Form von
Energie und diese ist nach dem ersten Hauptsatz in einem betrachteten System konstant,
welches die Gl. II.3 ausdrückt. Für einen Festkörper ergibt sich die Bewegungsenergie (kinetische Energie) im Allgemeinen aus E = 21 m · v2 . Es gilt: „In der Natur existiert eine konstante
Menge an bewegender Kraft, sie wird im eigentlichen Sinne niemals erzeugt und niemals vernichtet; vielmehr ändert sie ihre Form, d.h. sie bringt einmal die eine und einmal die andere
Bewegungsart hervor, aber sie verschwindet niemals.“ [Wol90, S. 32]
Die Umwandlung von mechanischer Arbeit (vgl. Gl. II.3) ist somit die Zufuhr von Wärme oder
Materie.
T1 − T2
W = Q1 − Q2 = Q1
(II.5)
T1
Dabei ist T die Temperatur des Systems. Damit Arbeit verrichtet wird , ist Energiezufuhr zu
einem System notwendig, z.B. durch Temperaturänderung. Da die Energie in einem System
konstant ist, kann man Gl. II.5 auch mit dem Verhältnis
Q1
Q2
=
T1
T2
7
8

Tensor – Abbildung die eine bestimmte Zahl von Vektoren auf eine Zahl abbildet
vgl. [Pen11]

12

(II.6)

II.2. Entropie
betrachten. Bei der Umwandlung von Energieformen, z.B. Wärme Q, existieren auch noch
andere Größen. Die eigentliche Energieänderung kann man in Arbeit wandeln. Dabei ist diese
drückt eine Wandlung aus. Das griechischen Wort für
Wandlung nie vollständig9 . Der Term Q
T
Wandlung heißt Entropie. Damit kann man aus den Gleichungen II.5 und II.6 die Entropie S
als Wandlung mit
∆Q
∆S =
(II.7)
T
beschreiben.
In den Gleichungen II.5, II.6 und II.7 taucht die Temperatur auf, welche bereits am Anfang des
Abschnitts als ein Maß für Wärme eingeführt wurde. Was ist eigentlich die Temperatur? Alle
stofﬂiche Materie10 besteht aus Atomen und Moleküle. Diese beﬁnden sich in Bewegung
und es gibt Wechselwirkungen in Form von Kräften. Betrachtet man nun die Atome oder
Moleküle der stofﬂichen Materie, so ergeben sich Vektoren bzgl. der Geschwindigkeit und
des Ortes. Die Temperatur ist nun ein Mittelwert für diese Bewegungen aller dieser Atome
und Moleküle mit ihrer Energie und Orten11 , vgl. Temperatur eines idealen Gases in [Wol90,
S.25] oder allgemein in [Pen11]. Die Temperatur ist letztlich eine statistische Größe.
Für ein Gas ist zum Beispiel die Bewegungsenergie letztlich die Summe der einzelnen GasatoN
P
( 12 m · v2 )i , wobei N die Anzahl der Gasme in der Menge des Gasvolumens, es gilt E =
i=0

teilchen beschreibt. Nun kann man aber nicht alles über die einzelnen Atome (oder Moleküle) wissen. Die Anzahl der Atome in einer einer Volumeneinheit kann deutlich eine Größenordnung von ≫ 1010 Atomen und Molekülen12 erreichen. Jedes Atom Molekül) repräsentiert
einen Mikrozustand. Betrachtet man das Gas in einer deﬁnierten Volumeneinheit so ergibt
sich für das Objekt Gas sich ein Makrozustand. Der Makrozustand ist ein statistisches Maß
für das jeweilige physikalische Objekt, welches aus n × Teilobjekten besteht Für n → ∞, die
Welt an sich gibt es also viele Zustände.
Allgemein betrachtet man einen Makrozustand eines Systems oder Objekts als ein Ensemble13 einer großen Anzahl makroskopischer gleicher Systemelemente, welche sich bei »mikroskopischer« Ansicht jedoch in verschiedenen Mikrozuständen beﬁnden, die aber in jedem
Einzelsystem als gleich wahrscheinlich gelten. Jetzt dürfte auch klar sein, warum man bei der
Vorstellung in der Physik von Modellen spricht. Bei der Betrachtung der für die Antworten auf
die »Großen Fragen« ist das Objekt das Universum.
n
X
Betrachten wir nun folgende Gleichung S = −kB
pi ln(pi ), hier ist kB die Boltzmann–Konstante.
i

Die Entropie S eines Makrozustandes wird über die Wahrscheinlichkeiten pi der Mikrozustände berechnet, ähnlich wie es weiter oben für Gas angedeutet wurde. Bekannter ist die folgende Gleichung:
S = kB ln W
(II.8)

In Gl. II.8 ist kB ebenfalls die Boltzmann–Konstante. Die Entropie ist also proportional zum
Logarithmus der Zahl W der angesprochenen »Mikrozustände« eines Objektes, wobei alle anderen Parameter des jeweiligen Modells konstant bleiben. Mit Hilfe der Entropie kann man
Diese Betrachtung führt zum Wirkungsgrad η
Festkörper, Flüssigkeiten und Gase
11
Bewegung von Gasatomen in einer Volumeneinheit oder Schwingungen von Atomen in Kristallgittern
12
ausgenommen Vakuum
13
nach dem Physiker GIBBS
9

10
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II. Einige wesentliche Objekte
durch statistische Methoden die mitunter unübersehbare Anzahl einzelner Bestandteile, aus
welchen ein physikalisches System besteht, mit den Gesamteigenschaften des System verknüpfen. Die Entropie kennzeichnet mitunter auch ein Maß für Unordnung in einem System.
Dies kann man als richtig ansehen, fordert aber immer ein Verständnis der physikalischen
Zusammenhänge in dem System. Weitere Details zur Entropie im Zusammenhang mit den
hier behandelten Fragen werden ebenfalls in den Abschnitten II.3 und II.4, sowie im Kapitel III
beleuchtet.
Physikalische Systeme, sowohl durch Mikro– als auch durch Makrozustände beschrieben,
treten in Wechselwirkung durch den Austausch von Energie und Form von Wärme oder Arbeit. Die Umwandlung in mechanische Arbeit14 ist sehr vielfältig und umfangreich. Die Wechselwirkung durch Wärme ist deshalb hier interessant, weil z.B. das System Erde–Sonne ein
Beispiel für einen Wärmeaustausch darstellt. Vereinfacht gesprochen, generiert die Sonne
Wärme durch Kernverschmelzungsprozesse, strahlt diese ab und die Erde empfängt diese
Wärme und es kommt hier zu weiteren (Wechselwirkungs–)Prozessen15 . Damit ist Veränderung von Zuständen, beschreibbar durch die Entropie S, eine Brücke von einer technischen
Fragestellung (Wärmekraftmaschine → Motoren, usw.) hin zu einer kosmologischen Fragestellung (Entwicklung des Systems WELTALL). Zustände, Wechselwirkung, System sind Elemente der Betrachtung bei der Entropie. Man kann somit Informationen über oder von einem
System, Modell oder Objekt erhalten.

II.3. Information
In diesem Kapitel ging und wird es gehen um einige wesentliche Objekte. Wie erfahre ich
etwas über Objekte? Man benötigt eine Information über das Objekt. Information teilt uns
etwas über das Objekt, System oder Modell mit. Somit Ist »Information« eine Größe, und kann
auch als Objekt betrachtet werden. Intuitiv scheint dieser Begriff klar zu sein, ähnlich wie
z.B. die klassische Physik, beschrieben durch die NEWTONschen Bewegungsgesetze, oder
Hören von Nachrichten aus den Medien. Aber die Probleme liegen im Detail. So wie man mit
der Mechanik Uhrwerke oder mit der Thermodynamik die Prozesse einer Dampfmaschine
beschreiben kann benötigt man ein Gerüst zur Beschreibung der Information.
Wie man leicht einsehen kann, ist Information an einen Kontext gebunden und repräsentiert
auch eine Art von Wechselwirkung, ein einfachsten Fall der Beseitigung von Unwissenheit.
Diese Wechselwirkung ﬁndet nun wieder zwischen Systemen statt. Informationen erhält man
aus oder über die Zustände eines Systems, z.B. ein physikalischer Versuchsaufbau zur Wärmemessung. Wie aus Abschnitt. II.2 bekannt, kann man die Temperatur bestimmen. Aber das
System Temperaturmessung führt auch wieder zu verschiedenen Zuständen, welche letztlich
in den Mikro– und Makro–Zuständen ergibt. Betrachtet man ein System X mit verschiedenen
Zuständen, so ist z.B. die Temperatur eine Aussage über den Makrozustand des Systems X.
Der Wert des konkreten Makrozustandes ergibt sich über den Wertebereich der Temperaturskala, dem Alphabet ℵ, bestimmt. Die konkrete Temperatur T ergibt sich aus diesem Skalenbereich. Formal gilt T ⊂ ℵ. In diesem Wertebereich gibt es nun eine Wahrscheinlichkeit p(T )
das ein bestimmter Wert der Temperatur T auftritt. Somit kann man nun P
ein Maß der Unbestimmtheit von Temperaturen in diesem System, die Entropie, H(X) =
p(T ) log(p(T ))
T ∈ℵ

14
15

Automobil: Verbrennungsmotor wandelt in Bewegungsenergie
Zum Beispiel der Entstehung von Leben.
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II.4. Energie und Materie
oder allgemein
H(X) =

X

p(x) log(p(x))

(II.9)

x∈ℵ

ableiten.
Die Entropie eines Systems, vgl. die Gl. II.8, ist eine statistische Größe. Nun sind viele Zustandsgrößen in einem System, wie am Beispiel Temperatur T angeführt, ebenfalls statistische Größen. Betrachtet man die Entropie eines System mit S = k ln(P ) mit P = N1 !NN!
2 !...Nn !
als Beschreibung der Nn Elemente16 . Die Ähnlichkeit der Informationsentropie mit der Entropie von physikalischen Entitäten17 ist nicht Zufällig. Denn Masse ist der Energie äquivalent
2
(E = mc2 ). Aus ihr wurde die Entropie hergeleitet. Mit dem Äquivalenzfaktor ( c12 = 10−17 ms 2 )
ergibt eine kleine Masse immer eine große Energie. Was ist nun die Information?
Letztlich ist Information Wissen über das System vor der Betrachtung und nach der Betrachtung. Wenn man viele bekannte Größen eines Systems besitzt, so hat man nicht viel Wissen,
denn es ist ja alles so wie es sein soll, d.h. eine hohe Ordnung. Der Aufwand zur Veränderung in die beobachtete Struktur ist gering bzw. um in diese Struktur zu kommen ist wenig
Energie nötig. Anders sieht es aus, wenn man Zustände verändern will, also neue Zustände
erzeugen18 . Da verändert sich auch die Information.
Informationsentropie liefert ein Maß für die Konkretheit der Verteilung von zufälligen Werten,
ist also somit ein Maß für die Unordnung in einer Wertemenge. Wenn die Entropie sinkt, fallen
weniger Informationen an. Steigt sie, so wird kommt es zu mehr Information. Aber wichtig
ist immer der Kontext, für die Information und für das physikalische System. Weitere Details
zu den Zusammenhängen der Inhalte in den Abschnitten II.3 und II.2 sei auf die Kapitel III
und IV verwiesen. Eine gute Literaturquelle sind die Bücher [Wol90] und [Gus96].

II.4. Energie und Materie
„Ob es eine Amöbe, ein Mensch, eine Stadt, eine Sozietät oder unser Planet selbst ist, unabdingbare Voraussetzung von Entstehung, Aufrechterhaltung und Stabilität des Systems ist
der Austausch von Materie und Energie mit der Umgebung.“ [Hei94, S.20]
Mit diesem Zitat glaube ich ist eine gute Überleitung von den Begriffen ›Entropie‹ und ›Information‹ der vorangegangen Abschnitte auf die Objekte dieses Abschnitts gelungen. Was sind
Energie und Materie? Hierzu muß man etwas ausholen. Materie ist nach [Sch91, S. 465] “ein
Begriff, dem zuerst nur das Merkmal der im Raum sich sinnfällig darbietenden Körperlichkeit
. . . anhaftete.„. Es kommt auf den Kontext an, so wird in der Physik die Materie (engl. matter)
im Sinne von stofﬂichen Dingen wie Festkörper(Holz, Gesteins-Planeten), Gase(Neon, Chlor,
Gasplaneten, interstellarer Staub), Flüssigkeiten(Wasser, Lava) oder Plasma(Schichten und
Kerne von Sternen, wie die Sonne) betrachtet. Dies erlaubt zum Beispiel die Beschreibung
von Bewegungen in einem gewählten Koordinatensystem als Punkt zu betrachten, hier entscheidet nur ob der Punkt ein Auto19 oder ein Elementarteilchen20 ist.
z.B. Atome eines Systems
Entität := Modell, System, Objekt y Kontext
18
Informationsentropie über die Teilchen in einem Eisblock ist kleiner (da Kristallstruktur) als wenn der Eisblock
verﬂüssigt (Wasser), verdampft (Dampf) oder plasmasiert(In seine Teilchen auf gelöst wird).
19
Newton’sche Bewegungsgesetze
20
Heisenberg, Quantenmechanik
16

17
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II. Einige wesentliche Objekte
In der Philosophie ist der Begriff weiter und mitunter auch ungenauer gefasst. Da ist Energie
ebenfalls Materie, also alles was man mit dem Geist extern erfassen kann, d.h. Materie sind
auch die Wechselwirkungen untereinander. Die jeweilige Interpretation liegt in der philosophischen Prämisse bei der Betrachtung der Welt. Entweder ist sie materialistisch, was zum
z.B. Reduktionismus oder Transhumanismus führt oder idealistisch, was letztlich in die Religionen führt.21 Hier geht es ja um die Frage, woher eben Energie und Materie kommen und
das bringt uns entweder zu Schöpfungsmythen oder dem Urknallmodell.22
Physikalisch spiegelt sich der Denkansatz, dass Energie auch Materie ist, in einer der bekanntesten Gleichung :
E = mc2
(II.10)
wieder, in Albert Einstein’s Masse–Energie–Äquivalenz, vgl. auch Ausführungen in Abschn. II.3.
Mit der Energie kann man Arbeit verrichten, d.h. ein System kann wechselwirken. So bildet
sich aus einer bestimmten Energie eine Masse. Diese Masse und ebenso die Energie ﬁndet
sich nun in sich bildenden Strukturen, wie Elementarteilchen, Planeten oder Galaxien wieder.
Diese Strukturen sind dann wechselwirkende Teilsysteme eines Gesamtsystems, in unserem
Fall: das Universum. Mit den Strukturelementen lassen sich die Systeme beschreiben, müssen aber nicht unbedingt mit den Erfahrungen des die Beschreibung bildenden Systems23
übereinstimmen.
Abschließend zu dem Objekt ›Masse–Energie‹ nochmals zu dem Gedanken der im obigen
Zitat erwähnten Körperlichkeit. Damit ist gemeint, wie sich Masse oder Energie darstellen.
Man kann sie beschreiben indem man Sie brauchen Raum festlegt, in dem Masse24 oder
Energie25 existieren und deﬁniert ein Maß, was die Veränderungen von Masse und Energie
in einem Raum beschreibt,. Damit hat man zwei Objekte Raum und Zeit, welche nach dem
Verständnis der NEWTONschen Physik absolut sind. Aber dies ist eben nur ein Modell (oder
Theorie). Der Realität näher kommt man, wenn man eine Wechselwirkung von Raum und
Zeit mit ›Masse–Energie‹ annimmt. Dies führt zu der Relativitätstheorie und diese deﬁniert
Raum und Zeit als abhänige Größen. In den Abschnitten II.5 bis II.7 wird auf diese Aspekte
eingegangen.

II.5. Raum
„Einstein hat einmal gesagt, wenn wir Wörter wie »rot«, »hart«, oder »enttäuscht« verwenden,
wüssten wir alle im Prinzip was damit gemeint sei. Doch bei Worten wie ›Ort‹ oder ›Raum‹ ,
»deren Verknüpfung mit dem seelischen Erlebnis weniger unmittelbar ist, besteht eine weitgehende Unsicherheit der Deutung.«.“ [Gre08, S. 45]26
„Einsteins Arbeit zeigte, daß Begriffe wie Raum und Zeit, die bis dahin separat und absolut zu
sein schienen, tatsächlich miteinander verknüpft und realtiv sind. Einstein legte anschließend
dar, daß auch andere physikalische Eigenschaften der Welt überraschenderweise miteinander verknüpft sind.“ [Gre06, S.70]
Oder zu dem Standpunkt: Alles hat eine Richtung, kommt von wo und geht nach da. :-)
bis in die 60ziger des 20. Jht. auch die Staedy-State-Kosmologie
23
Mensch, Computer(KI)
24
z.B. Planeten
25
z.B. Wellen
26
Hervorhebung von mir
21

22
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II.5. Raum
Allgemein weiß jeder was Raum bedeutet. Raum ist eine Art Behältnis, in dem oder auf dem
sich etwas beﬁndet, z.B. Möbel in einem Zimmer, Menschen auf der Erde oder auch Abstand
zwischen Menschen27 . Ein Raum kann also Körper enthalten oder die Wahrnehmung eines
Lebewesens oder einer KI interpretiert die Umgebung als Raum. Die Abbildung II.3 versucht
Raum führt zu Körper

Raum kann Körper enthalten

=
Vorstellung von innen
Körper kann Raum erfassen
Vorstellung von außen
Raum wird wahrgenommen als Abstand zwischen Körpern

Abbildung II.3.: Visualisierung der Raumvorstellung am Beispiel eines Würfels unter verschiedenen Aspekten.
Bildquelle: Privat

diese Aspekte zu veranschaulichen. Somit lautet die eigentliche Frage: Was ist ein physikalischer Raum? Zwei einfache erste Antworten: »Der Raum ist eine Art Behälter für Materie und
Felder, in dem sich alle physikalischen Vorgänge abspielen.«, bzw. in der Mathematik ist ein
Raum eine Menge, welche eine Struktur besitzt.28 Dabei sollte man berücksichtigen das sich
die physikalischen Vorgänge auch mit den Raum selbst wechselwirken.
Eine der bekanntesten Ansichten von Raum ist in der Abbildung II.4 zu sehen. Es ist eine
perspektivische bildliche Darstellung unsers Universums in seiner zeitlichen Abfolge von
13,7×109 Jahren. Ein wichtiger Aspekt des Bildes sind die symbolischen Meßgrößen. Sie
kennzeichnen zum einen die Fläche des Bildes. Für diese Darstellung des Urknallmodells
wird eine Fläche von a·b verwendet. Vernachlässigt man die Seitendicke dieser Skriptseite29
enthält also dieser Raum bzw. die Fläche den Körper Modell ›Urknall‹. Physikalisch gesehen
ist somit a·b gleich Nichts. Dies ist auch erklärbar, denn die Wechselwirkungen unseres Universums mit all seinen Elementarteilchen, Planeten, Sonnen , Lebewesen, Intelligenzen usw.
ﬁnden eigentlich innerhalb des angedeuteten Netzes statt. Formal ist die Abbildung II.4 eine
Modelldarstellung auf einer Fläche. Man erkennt, Raum hat auch etwas mit Geometrie zu tun.
Unser Raum, im weitesten Sinne, ergibt sich somit aus Menge aller seiner Elementarteilchen,
Planeten, Sonnen , Lebewesen, Intelligenzen usw.mit allen seinen Wechselwirkungen. Raum
Zur Zeit sollten es 1,5 . . . 2 m sein
nach Wikipedia vom 26.03.2020/15:30 Uhr
29
Wenn man das Bild ausschneidet, wäre es auf einem Quader mit den Volumen a·b·c (meist 0,1 mm Seitendicke.)
27

28
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II. Einige wesentliche Objekte
bezieht sich auf etwas, in diesen Fall bezieht sich die perspektivische Darstellung der Universumsentwicklung auf die Fläche des Bildes. Wäre der Bildhintergrund diese vorliegenden
Bildes nicht schwarz, sondern transparent, dann wäre die Seitengröße der Bezugsrahmen.

b

a
Abbildung II.4.: Darstellung des Urknalls und der Entwicklung des Universums. Man beachte
die symbolischen Meßgrößen a und b. Details im Text .
Bildquelle: Internet/Privat

Natürlich sind die eben angesprochenen Größen auf fassbare Objekte, z.B. diese Seite skaliert. Als Hilfsmittel kann man hier ein Cartesisches Koordinatensystem ansetzen. Aber Größen sollten immer den gleichen Sachvehalt repräsentieren. In Abbildung II.5 hat man das
rechteckige Nichts

Abbildung II.5.: Gleicher Bildinhalt wie Abb. II.4 nur ist das Nichts jetzt eine Ellipse.
Bildquelle: Internet/Privat

durch ein ellipsenförmiges Nichts ersetzt. Das Geometrie eine Rolle spielt hatte ich ja schon
angedeutet. Sie wird auch noch wichtiger, wenn man Objekte, z.B. Körper, in Beziehung setzt.
In Abb. II.5 ist es Urknall und Ellipse. Aber den Sachverhalt kann man auch noch einfacher
betrachten.
Im Mittelpunkt der Abb. II.6 wird eine Bewegung einer Kugel auf einer Ebene angedeutet. Dabei wird diese Bewegung in einer Art perspektivischen Darstellung auf einer Ebene (Tischplatte, Boden) dargestellt. Eingerahmt wird diese Vorstellung oder dieser Ablauf in einem kartesi-
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II.5. Raum
schen Koordinatensystem. Die zweidimensionale Darstellung mit dem verwendeten Koordinatensystem soll auch die Modellbildung der Bewegung, vgl. Abschitt II.1 ab Seite 9 verdeutlichen. In der Abbildung repräsentieren die Koordinaten (x0 , y0 ) die untere Eck–Koordinate
der Ebene.

y
eine ebene Fläche

111111111111111111
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111111111111111111
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B
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111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
000000000000000000
111111111111111111
A
000000000000000000
111111111111111111

y2
y
1
y

0

0

x

0

x1

x
x2

Abbildung II.6.: Bewegung einer Kugel auf einer Ebene. Erläuterungen im Text.
Bildquelle: Privat

Die Bewegung der Kugel (Kreis) folgt aus Differenz der Koordinaten ((x2 − x1 ), (y2 − y1 )).
Dabei ist der Punkt A mit (x1 , y1 ) der Ausgangspunkt und B mit (x1 , y1 ) das Ziel.
Was kann man aus der Abb. II.6 hinsichtlich des Raums noch feststellen? Da ist die Festlegung vor Örtlichkeiten der Kugel auf der Ebene und deren angedeutete Bewegung, dies
entspricht der allgemeinen Deﬁnition oben angeführten Wikipedia–Zitates. Man kann Objekte, in diesem Fall Kugeln30 in einem Raum wahrnehmen und die Bewegung anhand abstrakter Punkte, den jeweiligen x– und y – Koordinaten lokalisieren. Aber es wird eine wichtige
Voraussetzung angenommen. Die Bewegung von A nach B ist kräftefrei. Die Bewegung der
Kugel ist also konstant und nicht beschleunigt, sowie die Ursache dieser Bewegungsart wird
ignoriert.
Was bedeutet nun das Koordinatensystem bei der Beschreibung von Bewegung? Es ist der
Bezugspunkt, mit denen die Positions– oder Lage–Veränderung der/des Körper(s) festgemacht werden kann. Im Alltag wird man im Allgemeinen die Bewegung oder den Ort des
Körpers mit Bezeichnungen wie›Vorne‹, ›Hinten‹, oder ›Rechts‹ und ›Links‹ beschreiben oder
man wählt ein geeignetes Koordinatensystem: „In den Maßstäben des Weltalls sind auch
die Begriffe «oben« und «unten» relativ, d.h. von der Wahl des Koordinatensystems abhängig.“ [Mel70, S. 11]. Die Wahl eines Koordinatensystems ist eigentlich beliebig. Sicherlich ist
die Gradeinteilung auf einem Globus sinnvoller als ein entsprechendes Cartesisches Koordinatensystem.
Nun scheint die Wahrnehmung einer Bewegung trivial, man sieht ja, dass sich etwas bewegt.
Die konkrete Beschreibung der Bewegung ist aber nicht mehr so einfach. Da ist die Tatsache, das eigentlich zwei Systeme an der Lokalisierung von Bewegungen beteiligt sind, das
eigentliche Objekt, in Abb. II.6 die Kugel und ich (als das wahrnehmende Objekt), welches
diese Bewegung beschreiben möchten. Man erkennt das die Wahl von Koordinatensystemen Gesetzmäßigkeiten erfordern, die die Ergebnisse, z.B. die Bewegung, allgemeingültig
beschreiben können. Hier möchte ich nur auf die Lorentz–Transformation verweisen.
30

In der vorliegenden Abbildung ist der 3–Raum die Ebene und eine eventuelle Dicke der Ebene wird mit z = 0
angenommen.
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II. Einige wesentliche Objekte
Mit dem ›Raum‹ besitzen wir nun ein Objekt, mit welchem sich verschiedene Sachverhalte, resultierend aus
den großen Fragen, verdeutlichen und beschreiben lassen. Allerdings nur mit der Beschreibung des Raumes, sei
es als Ort von Bewegung oder ein »Behältnis« von anderen Objekten werden wir aber nicht weiterkommen. In der
Abb. II.7A und B wird ein symbolischer Raum oder besc
ser eine Position eines Tisches und eines Gefäßes auf
diesem Tisch auf dem Erdboden gezeigt. Natürlich ist die
d
Darstellung sehr stark vereinfacht, denn im Allgemeinen
nehmen wir als Menschen diese Erdkrümmung so nicht
Abbildung II.7.: Modell Raum, wahr. Im Bildteil A von Abb. II.7 soll mit der linken UmranZeit Relativität. Erläuterungen im
dung mit c ein Raumsegment in klassischer euklidischer
Text.
Geometrie angedeutet werden. In der rechten Umrandung
Bildquelle: Privat
mit d in Abb. II.7B wird ein Wechsel des Bezuges vorgenommen. Das Raumsegment c ist jetzt Bestandteil eines Ortes auf der Erde, welche sich um
die Sonne dreht.
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Wenn man die vollständige Geschichte der Bildteile von Abb. II.7 weiter betrachtet, erkennt
man, dass das Gefäß auf dem Tisch herunter fällt. Dies führt zu Positionsveränderungen
und deren Beschreibungen in den jeweiligen Segmenten. Wie kann man nun diese, hier nur
geometrisch betrachteten, Veränderungen noch darstellen? Oder welche Zusammenhänge
gibt es z.B. außer der geometrischen Abnahme des Volumens einer Flüssigkeit beim Erhitzen
oder wie kann man das Altern von Menschen31 beschreiben. Allgemeiner gesprochen, wie
kann ich die verschiedenen Zustände in den Modellen oder Wahrnehmungen in Beziehung
bringen? Dies führt zur Zeit.

II.6. Zeit
Wie schon bei ›Raum‹, glaubt man zu wissen was ›Zeit‹ ist. Sie scheint ja für die Menschen
allgegenwärtig zu sein, allein schon der Wechsel von Tag und Nacht, die Abfolge der Jahreszeiten innerhalb eines Jahres usw. In der Abb. II.7A wird in einer Folge von fünf Bildern das
Fallen eines Gefäßes von einem Tisch dargestellt. Dieses Herabfallen ist in der Realität eine
Wechselwirkung unserer Sinne mit der Welt (in der sich auch dieser Tisch beﬁndet), die unser Verstand32 verarbeitet. Hierzu hat man verschiedene Zeitsysteme, um Zeit zu erfassen.
Aber eigentlich geht es um die Vorgänge und Wechselwirkungen innerhalb der (angesprochenen) Wahrnehmungen. In der Philosophie ist: „Zeit, die vom menschlichen Bewusstsein
innerlich wahrgenommene Form der Veränderung: des Entstehens, Werden, Fließens, Vergehens in der Welt bzw. dieses selbst samt allen davon betroffenen Inhalten.“ [Sch91, S. 797].
Wie sieht es nun in Bezug auf die hier zu klärenden Fragen. Auch hier ist „Zeit, Grundbegriff
zur Erfassung der Bewegung der Materie.“ [Gel72, Bd. m-z, S. 1750], wobei hier ein erweiterter Materiebegriff gemeint ist, welcher auch die Felder und Energie als materielle Objekte
betrachtet.
Die Veränderung von lokalen Örtlichkeiten als Beschreibung des Alters ist ungeeignet, wenn man Raum und
Zeit getrennt betrachtet.
32
Hoffentlich ;-)
31
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II.6. Zeit
Zwischen den Bildteilen A und B der Abb. II.7 ist ein Zeitpfeil zu sehen. Dieser Zeitpfeil repräsentiert ein Maß für die Veränderungen, die in den beiden Bildfolgen beim Fallen des Gefäßes
zu erkennen sind. Im Bildteil Abb. II.7A wird mit dem Segment c ein Beobachtungsmaßstab
für die Veränderung in einem lokalen System33 angedeutet und mit dem Segment d in der
Abb. II.7B wird diese Veränderung in einem kosmischen Zusammenhang gebracht, das Fallen des Gefäßes vom Tisch beim Umlauf der Erde um die Sonne34 .
Etwas ausführlicher wird jetzt der zeitliche Aspekt der Bewegung in der Abb. II.8 dargestellt
werden. Gegeben ist ein Raum mit den Koordinaten x, y, z. Die Position einer Kugel wird durch
den jeweiligen Ortsvektor ~o beschrieben. Die Veränderung der Position ist die Differenz aus
∆~o = o~2 − o~1 . In der symbolischen Betrachtung ﬁndet die Bewegung der Kugel während eines
Lidschlags statt.
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Abbildung II.8.: Zeitliche Betrachtung der Bewegung einer Kugel. Erläuterungen im Text.
Bildquelle: Privat

Die Veränderung der Position steht im Zusammenhang mit einem (symbolischen) Lidschlag.
Im Raum hat sich die Position der Kugel nach dem Lidschlag verändert. Diese Veränderung
kann durch die Zeit ausgedrückt werden. Ein Lidschlag ist natürlich ein sehr subjektives Maß,
was schwer zu objektivieren ist. In der Physik ist die Grundeinheit für die Zeit die Sekunde.
Eine Sekunde ist seit 1967 das 9192631770–fache der Periodendauer zwischen den beiden
Hyperfeinstrukturniveaus Caesiumisotops 133 Cs.
Nun hat mit dem ›Raum‹ noch die ›Zeit‹ als Mittel zur Beschreibung von Veränderungen.
Aber für die menschliche Wahrnehmung gibt es bei der Zeit einen Unterschied. Für einen
~ d.h. die Positionen können negativ sein. Dies ist abhängig vom BeOrtsvektor gilt ~o → −o,
zugssystem, den dort wird der jeweilige Nullpunkt festgelegt. Es macht keinen Unterschied,
ob sich die Kugel in Abb. II.8 von Rechts nach Links bzw. von Links nach Rechts35 bewegt.
Dies wird durch jeweilige geometrische Bezugssystem festgelegt.
Dies ist für die Zeit nicht ohne weiteres möglich. In Abb. II.9, eine variierte Darstellung von
Abb. II.7, ist im Bildteil B die Abfolge der Bewegung des zerbrochenen Gefäßes vom Bruch
zur Position des wieder zusammengesetzten Gefäßes auf dem Tisch zu erkennen36 . Die
z.B. ein Zimmer
Man kann auch das Modell, was sich aus Abb. II.7A mit Segment c im kosmischen Maßstab vorstellen.
35
Oder von Unten nach Oben bzw. Unten nach Oben
36
Ähnlich wenn einen Film eines solchen Vorgangs rückwärts laufen lässt.
33
34
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II. Einige wesentliche Objekte
menschliche Erfahrung kennt keinen natürlichen Vorgang. Die Zeit hat eine Richtung. So
kann der Ausgangspunkt die Gegenwart, in Abb. II.9 t = 0, das Gefäß auf dem Tisch. In der
Zukunft wird das Gefäß durch irgend ein Ereignis auf den Boden fallen, d.h. t > 0. Aber in
Abb. II.9B ist die Gegenwart das zerbrochene Gefäß. Aber welches Ereignis soll des Vorgang aus Abb. II.9A umkehren. Diese Richtung der Zeit wird uns auch im Kapitel III und IV
beschäftigen.
Man kann eigentlich verschiedene Umschreibungen von
Zeit unterscheiden. Psychologisch ist die Wahrnehmung A
B
des Menschen von der Gegenwart in die Zukunft (t > 0)
gerichtet und nur die Erinnerung erlaubt eine Richtung in
die Vergangenheit t < 0. In der Physik nimmt in einem Gesamtsystem, z.B. das Universum, die Entropie durch den
Z
zweiten Hautsatz stets zu, d.h.S → ∞. bzw. das UniverE
I
sum dehnt sich aus. Felder breiten sich vom Ursprung
T
aus In der Quantenmechanik sind die Zustände nach einer
Beobachtung oder Messung nicht mehr reproduzierbar.
Zeit ist also nur ein Maß zur Beschreibung von Verändet=0
rungen. Abgeschlossen werden soll die Betrachtung des
Abbildung II.9.: Veränderungen
Objekts ›Zeit‹ durch zwei Zitate, welche dann auch zum in Zeitrichtung. Erläuterungen im
nächste Objekt führen. „Doch hüten sie sich, die Sprache Text.
mit der Wirklichkeit zu verwechseln, denn die menschli- Bildquelle: Privat
che Sprache eignet sich weitaus besser dazu menschliche Erfahrung wiederzugeben, als komplizierte physikalische Gesetze zum Ausdruck zu bringen.“ [Gre08, S. 169].
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Selbst Einstein als Physiker hatte seine Probleme sich die Zeit eine singuläre Größe vorzustellen: „. . . :»Einstein sagte, das Problem des Jetzt beunruhige ihn ernstlich. Das Erleben
des Jetzt bedeute etwas Besonders für den Menschen, etwas prinzipiell Anderes als Vergangenheit und Zukunft, doch dieser wichtige Unterschied wurde in der Physik nicht erfasst
und könnte auch nicht erfasst werden. Dass dieses Erleben der Wissenschaft verschlossen
bleiben muß, erschien ihm zwar schmerzlicher, aber unvermeidlicher Verzicht«“ [Gre08, S.
168/169] zitiert nach P.A. Schilpp (Hg.) The Philosophy of Rudolf Carnap, Chicago
1963, S.37. Betrachten wir als abschließendes Objekt die ›Raumzeit‹.

II.7. Raumzeit
„»Von Stund an sollten Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken, und nur
noch eine Art Union der beiden soll Selbstständigkeit bewahren.«[nach Minkowski]“ [Gre06,
S. 86]
Warum Raumzeit?37 Was ist schlecht mit dem Denken von einem unabhängigen ›Raum‹ und
einer unabhängigen ›Zeit‹? Bekannt ist der Begriff als Beschreibungsstruktur für die Erklärung der physikalischen Vorgänge durch die SRT und ART von Albert Einstein. Beide Objekte
dienen zur Beschreibung von physikalischen Ereignissen. Wie man den Erläuterungen in der
Abschnitten II.5 und II.6 entnehmen kann oder könnte, sind die Objekte ›Raum‹ und ›Zeit‹ eigentlich nicht unabhängig voneinander. Bei vielen Zusammenhängen und Wechselwirkungen
37

So wird auch in [Pen05, Chapter 17] gefragt.
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II.7. Raumzeit
von Erscheinungen, Vorgängen oder Ereignissen bilden sie einen Rahmen oder Maßstab für
die Betrachtung durch den Menschen. Aber das obige Zitat, vgl. [Gre08, S. 169], verdeutlicht
bereits, das die menschliche Sprache hier nicht immer hilfreich ist. Bereits in den Betrachtungen von Aristoteles existierte die Raumzeit als Beschreibungskonzept.
Nehmen wir ein Gebilde
Dieses wird bestimmt mit Koordinaten in einem Raum, d.h. durch
 ℘.
x
einen Ortsvektor ~o =  y  und dem jeweiligen Zeitpunkt t. Hieraus folgt:
z
℘ ∈ M{~on } × M{tm } mit n, m ∈ N

(II.11)

Gl. II.11 zeigt einen mathematischen Beschreibungsrahmen38 für ℘ in Abhängigkeit von Raum
und Zeit. Mit ∆~o = ~on − ~on−1 als einer Distanz von Dingen oder Ereignissen, welche in Zusammenhang mit ℘ auftreten können und ∆t = tn − tn−1 als Zeitdifferenz gilt allgemein
Ereignis ∝ ℘ = f (~o, t),

(II.12)

Für viele Dinge und Ereignisse reicht aus dass man die Zeit und den Raum unabhängig voneinander betrachtet. Erst die Erkenntnisse aus der SRT, ausgehend von der Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit c, ergaben dass die Zeit eine weitere Koordinate im Bezugssystem bei
einer gleichförmigen kräftefreien Bewegung ist. Mit der ART wurde deutlich, dass die Gravitation den Raum und die Zeit beeinﬂusste. Eine Bahnbewegung der Erde um die Sonne ergibt
sich aus der Krümmung des Raumes und der Zeit durch die Masse der Sonne.
Die Raumzeit ergibt sich aus dem Raum–Zeit–Kontinuum. Durch die Vereinigung von Raum
und Zeit zu einer vierdimensionalen Betrachtungsweise wird das Geschehen im Raum zu
einem Sein in der vierdimensionalen Welt. Diese Betrachtung der Parameter dieser Weltsicht
als Freiheitsgrade führt zu zum


x
 y 

Raumzeitvektor = ~r = 
 z 
ct
mit c=Lichtgeschwindigkeit. „Das Verständnis für die Relativität von Raum und Zeit sowie für
das Raum–Zeit–Kontinuum fällt deshalb oft schwer, weil der Mensch durch eine subjektive (auch psychologisch bedingte) Betrachtungsweise dieses Raum–Zeit–Kontinuum immer
wieder in selbständige Einheiten von Raum und Zeit aufspaltet, die aber ihre selbstständige
Existenz im Bewußtsein längst verloren haben sollten.“ [Mel70, S.65]
Bei der Betrachtung in der Gl. II.11 wurde für die Betrachtung eine Voraussetzung angegeben.
Die Indizes der Parameter entstammen den Natürlichen Zahlen N. Für die Beschreibung ist
sind aber auch die Ganzen Zahlen, Z, möglich. Die Elemente der jeweiligen Mengen sind aber
reelle Zahlen, d.h. M{~o} und M{t} ∈ R. Dies ergibt sich aus der Tatsache, das sich Räume39
durch reellwertige Messungen bestimmen lassen.
„Ein mystischer Schauer ergreift den Nichtmathematiker, wenn er von «vierdimensional» hört,
ein Gefühl, das dem vom Theatergespenst erzeugten nicht unähnlich ist. Und doch ist keine Aussage banaler als die , daß unsere gewohnte Welt ein vierdimensionales zeiträumliches Kontinuum ist.“ [Ein69, S.46]. Der Raum ist üblicherweise dreidimensional. Ein Punkt
38
39

Annahmen: Cartesische Koordinaten und Zeitmaßstab eine Sekunde
Im Sinne von Volumen oder Flächen
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II. Einige wesentliche Objekte
läßt sich durch einen Ortsvektor ~o bestimmen. Ein Kontinuum ergibt sich aus der Menge der
Ortsvektoren im Raum. Man kann Punkte bestimmen, aber keine Zusammenhänge. Anders
sieht es mit der Welt40 aus. Hier setzen sich die Punkte und die Ereignisse zu diesen Punkten
aus vier Dimensionen zusammen. „Denn sie41 setzt sich aus Einzelereignissen zusammen,
deren jedes durch vier Zahlen, nämlich drei räumliche Koordinaten x, y, z und eine zeitliche
Koordinate, den Zeitwert t, beschrieben ist. Die «Welt» ist in diesem Sinne auch ein Kontinuum: denn es gibt zu jedem Ereignis beliebig «benachbarte» (realisierte oder doch denkbare)
Ereignisse,. . .“ [Ein69, S.46].

II.8. Zusammenfassende Darstellung
to bo continue → Zusammenhänge

40
41

Realität
die Welt, Anmerkung von mir
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III. Physik und Information
III.1. Entropie
„Während die Effekte der speziellen Relativitätstheorie am deutlichsten in Erscheinung treten,
wenn sich die Dinge schnell bewegen, zeigen sich die Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie am offenkundigsten, wenn die Dinge sehr viel Masse besitzen und die Krümmung
von Raum und Zeit entsprechend ausgeprägt ist.“ [Gre06, S. 100]
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IV. Der Urknall
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Anhang
1. Mathematische Grundlagen
Test–Tensor(Ricci):

µ
λµκ

R

2. Anmerkungen zum Epizyklenmodell von Ptolemäus
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