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Vorwort 
"Andererseits kann ich mit Sicherheit behaupten, daß niemand die Quanten-
mechanik versteht."1 

Am Anfang dieser Arbeit stand eine Verwunderung: ob und in wie weit 
gewisse Aspekte der Quantenphysik, z.B. der Welle-Teilchen-
Dualismus, die Zeichenbenutzung innerhalb der Physik tangieren. Denn 
eine gängige Zeichendefinition2 lautet: Ein Zeichen repräsentiert etwas 
für jemanden. Nun ist Repräsentation sicherlich ein komplexer Begriff.3 
Dennoch scheint vielfach ein Verständnis des repräsentierten >etwas< 
konstitutiv für die Repräsentation zu sein, vor allem, wenn man den Akt 
der Repräsentation an eine Person (>jemanden<) knüpft. Dabei werden 
in der Quantenphysik vielerlei Zeichen benutzt, deren >etwas< keinem 
Verständnis zugänglich ist, wie dies gewöhnlich für die Zeichen-
benutzung der Alltagssituationen aber auch in vielen wissenschaftlichen 
Bereichen der Fall ist.4 Als quantenphysikalisches Beispiel sei der 
Welle-Teilchen-Dualismus für Licht angeführt: Licht ist ein 
physikalisches Phänomen, das sowohl Teilchen- als auch Wellenaspekte 
zeigt. Die zugehörige Formel     

! 

" # p = h      kann als Folge von Zeichen 
selbst als Zeichen betrachtet werden. Die Formel beschreibt den Sach-
verhalt, dass der Impuls p des Photons, also eines Lichtteilchens, 
indirekt proportional zur Wellenlänge λ der zugehörigen Lichtwelle ist. 
Eines der Deutungsprobleme der Quantenphysik besteht darin herauszu-
arbeiten, in welchem Verhältnis der Teilchenaspekt zum Wellenaspekt 
steht. Teilchen- und Welleneigenschaften schließen sich im Alltags-
verständnis gegenseitig aus: Etwas ist entweder eine Welle oder ein 
Teilchen. Die Formel     

! 

" # p = h      bezieht sich jedoch auf ein und das-
selbe physikalische Phänomen. Als Zeichen repräsentiert die Formel 
                                                        
1 Feynman (1990: S. 160) 
2 In Anlehnung an die Definition von Peirce (2000: S. 188). 
3 Vgl. Nöth (2000: S. 162 ff.), Dölling (1998) und Jorna (1990: S. 17). 
4 Eine weitgehende Einbettung der Wissenschaft in die Alltagserfahrung vertritt z.B. die Common-
Sense-Philosophie. „Wissenschaft verdankt sich dem alltäglichen Leben, da Direktheit und 
Eindeutigkeit nicht anders als durch die Bindung alles menschlichen Erkennens an die einheitliche 
Struktur der materiellen und psychischen Welt gerade im Wechsel der wissenschaftlichen Theorie-
formen konstant gehalten werden kann.“ Pape (1983: S. 11) 
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einen Sachverhalt, der keinem einfachen Verständnis mehr durch die 
ZeichengebraucherIn zugänglich ist. In der Quantenphysik werden diese 
und weitere Formeln dazu benutzt, Vorhersagen über das Verhalten von 
physikalischen Vorgängen zu machen. Wie ist es aber möglich, mit 
Hilfe eines Zeichengebrauchs, der auf ein Verständnis des Repräsen-
tierten konstitutiv ausgerichtet scheint, exaktere Vorhersagen über das 
Verhalten von Objekten zu machen als je zuvor? Von Objekten aller-
dings, die sich unserer Vorstellung zunehmend weniger erschließen.5 
Um sich der Antwort anzunähern, ist es zweckmäßig, von der Situation 
in der klassischen Physik auszugehen. Jedoch stehen hierzu keine adä-
quaten semiotischen Ansätze zur Verfügung. Dieser Mangel stellt aber 
für viele Autoren kein Manko dar, sondern ist das Ergebnis von Über-
legungen, die physikalische Vorgänge für nicht semiotisch erklären. 
Grundlage hierfür sind Überzeugungen, die kognitive Aspekte für un-
verzichtbar in Bezug auf Zeichenprozesse halten.6 Physikalische Vor-
gänge verfügen über keine Kognition, weshalb sie jenseits einer 
„untere[n] Grenze der Semiotik"7 anzusiedeln sind. 
Vergleichen wir das Verhalten eines Autos mit FahrerIn und das eines 
führerlosen Fahrzeuges, die beide auf eine Mauer zufahren. Beide 
Wagen werden (unter der Voraussetzung bestimmter Parameter) zum 
Stehen kommen. Die FahrerIn bringt das Fahrzeug (hoffentlich) zum 
Stehen, da sie in der Mauer ein Zeichen erkennt, das dieses Verhalten 
nahe legt (vergleichbar einem Stopp-Zeichen). Das führerlose Fahrzeug 
(falls es nicht über einen computergesteuerten Ersatzführer verfügt) wird 
gegen die Wand fahren und (falls sie nicht durchbrochen wird) ebenfalls 
zum Stehen kommen, d.h. es reagiert auf rein physikalische 
Einwirkungen, und damit ist kein kognitives und zeichenbezogenes 
Verhalten erkennbar. Doch was passiert, wenn sich eine PhysikerIn der 
letzteren Situation annimmt? Die klassische Physik erklärt das Anhalten 
des Fahrzeuges durch >actio gleich reactio<, d.h. die Wand wirkt zu 
jedem Zeitpunkt mit der gleichen Kraft entgegen derjenigen Kraft, mit 
                                                        
5 Vgl. Scarani (2007: S. IX f.) 
6 Vgl. Dölling (1998a). 
7 Eco (1972: S. 31). Eco zieht allerdings noch engere Grenzen, indem für ihn die Semiotik alle 
kulturellen Prozesse als Kommunikationsprozesse untersucht. Vgl. Eco (1972: S. 32). Eine aus-
führlichere Darstellung dieses Punktes findet sich in der Einleitung. 
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der das Fahrzeug auf die Wand einwirkt. Dass das Auto eine Kraft auf 
die Mauer ausübt, entspricht unserer Erfahrung, beim Beschleunigen 
oder Abbremsen eines Gegenstandes Kraft aufwenden zu müssen. Dass 
aber die Mauer ebenfalls eine Kraft auf das Fahrzeug ausübt, die 
genauso groß wie diejenige des einwirkenden Fahrzeuges ist, erscheint 
vielleicht denjenigen, die mit Physik nicht so vertraut sind, eher über-
raschend und als theoretisches Konstrukt. Noch überraschender wird die 
Situation, wenn sie aus der Perspektive der Atomphysik betrachtet wird. 
Die Wand ist hierbei ganz überwiegend Zwischenraum, d.h. sie ist weit 
unter einem Volumenprozent mit Materieteilchen, genannt seien 
Protonen, Neutronen und Elektronen, ausgefüllt. Dasselbe gilt auch für 
das Fahrzeug. Wieso bewegt sich das Fahrzeug also nicht einfach durch 
die Mauer? Die Quantenphysik erklärt die Entstehung der Gegenkraft 
der Wand aus der Eigenschaft der Elektronen als Fermi-Teilchen, die 
den Aufenthalt von solchen Teilchen im selben Zustand am selben Ort 
verbietet.8 Die >Mauer< tritt für die PhysikerIn in einen Zeichenprozess 
ein, da über ein Alltagsverständnis >Mauer bringt Auto zum Stehen< 
hinaus tiefgreifende physikalische Konzepte in ein Verständnis dieses 
Phänomens eingehen. Wie lässt sich aber die Mauer mit den Formeln, 
die zu den physikalischen Konzepten gehören, zusammenbringen? Nun 
befassen sich die Formeln der klassischen Physik und der Quanten-
physik nicht mit Mauern, die Autos zum Halten bringen. Die Formeln 
der Physik beschreiben physikalische Sachverhalte, wobei die Beschrei-
bungen im Übergang von der klassischen Physik zur Quantenphysik 
durch zwei nur scheinbar gegenläufige Tendenzen vereinfachend 
charakterisierbar sind. Zum einen werden die Beschreibungen der 
physikalischen Vorgänge immer besser, d.h. unter anderem immer 
genauer, detailreicher, systematischer usw. Andererseits benötigt die 
Beschreibungen immer mehr Aufwand, sei es an Theorie oder 
insbesondere an Apparaturen, um dies zu leisten. Das Verständnis der 
physikalischen Vorgänge wird also präziser und distanzierter zugleich. 
Unter einem solchen Blickwinkel scheint es vorschnell, das Verständnis 
des physikalischen Vorgangs zu trennen von den Mitteln zur Erlangung 

                                                        
8 Vgl. Feynman (1988: S. 42 f. und S. 84 ff.). 
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dieses Verständnisses. Daher konzentriert sich die vorliegende Unter-
suchung darauf, wie sich die physikalischen Konzepte zu der in 
Experimenten hergerichteten physikalischen Wirklichkeit, in der Arbeit 
physikalische Phänomene genannt, verhalten.9 Eine solche 
Herangehensweise bedeutet insbesondere, dass weder die 
physikalischen Konzepte noch die physikalischen Phänomene direkt 
semiotisch untersucht werden. Die Spannung, ob die Konzepte als 
solche Eigenschaften physikalischer Phänomene sind oder nur mit 
diesen verbunden werden, wird während der ganzen Untersuchung 
gehalten, um sich in ihr zu bewegen, ohne sie vorschnell aufzulösen.10 
Auch wird keine >Physik ohne Subjekt<11 propagiert. Dennoch hat die 
vorliegende Arbeit die Tendenz, die PhysikerInnen in den Hintergrund 
treten zu lassen. Stattdessen wird dem Forschungsgegenstand der Arbeit 
selbst zugeschrieben, was aus einer handlungstheoretischen Perspektive 
die PhysikerInnen an Wissen und Fertigkeit bezüglich der 
physikalischen Phänomene zustande gebracht haben. Es kann eine 
menschenunabhängige, naturgesetzliche Wirklichkeit vorausgesetzt 
werden, wie dies heute für die Physik als Wissenschaft konstitutiv ist. 
Aber die gerade so angenommene Wirklichkeit ist eine vermenschlichte 
und semiotisierbare, da den physikalischen Phänomenen quasi 
menschliches Verhalten zugeschrieben werden kann, z.B. dass jene 
Gesetze >befolgen<. Anstatt dies nun als >Rückkehr des Verdrängten< 
einfach zu enttarnen, will die vorliegende Arbeit eine solche Perspektive 
ernst nehmen, ohne ihr einfach nachzugeben. Vielmehr wird mit Hilfe 
der Semiotik versucht, jene verschiedenen Aspekte zu vernetzen. 
Eine solche umfassende Semiotik der Physik zu entwickeln, in der das 
obige Beispiel mit dem Auto und der Wand reinterpretiert werden 
könnte, war im Rahmen des Forschungsvorhabens allerdings nicht 
                                                        
9 Indem die vorliegende Arbeit einen Beitrag dazu leistet, das Verhältnis von physikalischen 
Konzepten und der in Experimenten hergerichteten physikalischen Wirklichkeit zu klären, kann sie 
als eine mögliche Grundlegung einer Semiotik der Physik verstanden werden. Im weiteren Verlauf 
dieses Vorworts wird geklärt, dass die Arbeit nicht den Anspruch erhebt, über einen solchen 
Anfangspunkt für eine weitere Forschung zu einer Semiotik der Physik hinauszugehen. 
10 Die Untersuchung situiert sich somit zwischen einem Pansemiotismus und einer Semiotisierung 
der natürlichen Umwelt. Vgl. Nöth (2000: S. 133 f.). 
11 Diese Formulierung lehnt sich an Janich (1996: S. 36) an. Peter Janich beklagt allerdings diese 
Entwicklung für die Chemie. 
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bewältigbar. Hierzu müsste zum einen das physikalische Phänomen, das 
die im Experiment hergerichtete physikalische Wirklichkeit ist, auf die 
physikalische Wirklichkeit jenseits des Experimentes ausgedehnt 
werden. Zum anderen wären in das Verständnis einer solchen 
allgemeinen physikalischen Wirklichkeit nicht nur einzelne 
physikalische Konzepte involviert, sondern in der Regel müsste man ein 
ganzes Netz von solchen Konzepten einbeziehen. Dennoch sollte 
zumindest die am Anfang geschilderte Verwunderung über den 
Zeichengebrauch in der Quantenphysik, erläutert an der Formel     

! 

" # p = h     , in der Arbeit einer Klärung zugeführt werden. Somit 
bezieht sich die Untersuchung nicht allgemein auf physikalische 
Konzepte sondern auf Formeln. Diese Beschränkung ist zu rechtfertigen 
durch die zentrale Rolle von Formeln in vielen physikalischen 
Konzepten. 
Um die Fragestellung weiter zu präzisieren, wird der Begriff der 
Plausibilisierung12 eingeführt, der den schillernden Begriff des 
Verständnisses auf das für die Arbeit Notwendige beschränkt. 
Plausibilisierung meint eine allgemein anerkannte Art des 
Verständlichmachens einer physikalischen Formel jenseits individueller 
Ausprägungen von Fähigkeiten des Erklärens13 und Verstehens14, 
sozialer Phänomene15 und geschichtlicher Entwicklungen16. Die Ein-

                                                        
12 Der Begriff der Plausibilisierung scheint hinreichend hässlich zu sein, so dass keine 
systematische Verwendung von ihm in der Semiotik gefunden wurde. Dagegen gibt es diesen 
Begriff in der Softwareentwicklung, Buchführung und Statistik, welche als Fachgebiete aber weit 
genug vom Thema der Dissertation entfernt sind. Zur Abgrenzung vom Begriff der Plausibilität bei 
Peirce siehe Fußnote 171. 
13 Dies bedeutet insbesondere, dass Fragen der Didaktik keine zentrale Rolle spielen, auch wenn als 
Belegmaterial Lehrbücher und populärwissenschaftliche Publikationen benützt werden. 
14 Hierbei sei insbesondere auf das Zitat von Feynman am Anfang dieses Vorwortes verwiesen. 
Zum Ausdruck kommt dort, dass das Nicht-Verstehen bestimmter Aspekte der Quantenphysik kein 
Ausdruck eines individuellen Mangels im Verstehen ist, während der Umstand, das viele Sach-
verhalte in der klassischen Physik für viele Menschen unverständlich sind, trotzdem im obigen 
Sinne als individuelles Unvermögen gelten kann. 
15 Die Rolle von Institutionen wie Universitäten und Labors (vgl. Latour 1987) wird nicht 
eingehend untersucht. 
16 Die Einteilung in klassische, ältere und modernere Quantenphysik ergibt sich zwar aus der 
historischen Entwicklung der Physik, in dieser Arbeit dienen sie aber lediglich als Überbegriffe für 
verschiedene Bereiche in der Physik. Insbesondere der Bezug auf die Probleme des Verständnisses 
der Balmerformel für das Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffs dient nur zur 
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schränkung des Verständnisses auf Plausibilisierung ist für die Physik 
nicht nur möglich, sondern die Physik als Wissenschaft legt sie auch 
nahe. Diese Einschränkung zielt nicht auf eine Definition, sondern ist 
eher eine Bestimmung von Eigenschaften der Plausibilisierung. Um hier 
weiterzukommen, ist der Umstand hilfreich, dass es in der Arbeit nur 
um die Plausibilisierung von Formeln gehen soll.17 
Vielfach wird eine Formel dadurch verständlich gemacht, in der Termi-
nologie der Untersuchung plausibilisiert, dass jener ein bestimmtes 
Experiment zur Seite gestellt wird. Das Experiment ist dabei so gewählt, 
dass das physikalische Phänomen, das in der Formel beschrieben wird, 
im Experiment untersucht wird, so dass sich die Formel dann als Aus-
wertung des Experimentes ergibt. Plausibilisierung meint nun den 
Vorgang, die Formel überzeugend als das Ergebnis der Auswertung des 
Experiments darzustellen. Deshalb kann es nicht ausreichen, dass sich 
das Experiment aus der der Formel zugeordneten Theorie deduzieren 
lässt. Sicherlich spielt auch die Nicht-Falsifikation der Formeln eine 
gewisse Rolle, d.h., dass auch das Experiment, das der Formel 
zugeordnet wird, in seinem Ergebnis der Formel nicht widerspricht. 
Diese Aspekte allein sind allerdings nicht ausreichend, um die Über-
zeugungskraft der Zusammenstellung von Formel und Experiment zu 
erklären. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt daher auf der Beantwortung 
der Frage, wieso die Formel als eine Art Ableitung der Versuchs-
ergebnisse erscheint. Jene Ableitung meint nicht die tatsächliche 
Auffindung oder Schöpfung der Formel als Forschungsergebnis, 
sondern das Sich-Rechenschaft-Ablegen, ob man die Ableitung der 
Formel aus den Versuchsergebnissen für plausibel hält. 
Auch wenn die Arbeit sich auf die Plausibilisierung von Formeln 
konzentriert, soll nicht behauptet werden, dass alle physikalischen 
Formeln einer Plausibilisierung zugänglich sind. Es werden vielmehr im 
Sinne der Untersuchung prototypische Formeln und damit verknüpfte 
physikalische Phänomene ausgewählt, anhand deren ein Modell der 
                                                                                                                           
Illustration der Probleme der Plausibilisierung und soll nicht als historische Untersuchung 
verstanden werden. 
17 Damit soll explizit benannt werden, dass nicht nur Formeln in der Physik einer Plausibilisierung 
zugänglich sind, so z.B. auch Schein- oder Trägheitskräfte in beschleunigten Bezugssystemen. Auf 
eine Ausarbeitung solcher Plausibilisierungen wird in der Arbeit verzichtet. 
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Plausibilisierung erarbeitet wird. Dieses Modell der Plausibilisierung ist 
sicherlich auch auf andere Formeln und physikalische Phänomene 
anwendbar, ohne dass die Reichweite der Durchdringung der Physik in 
der Arbeit explizit untersucht wird. 
Damit ist der Ansatz der Untersuchung als lokal zu verstehen. Es geht 
nicht um das Verständlichmachen ganzer Theorien oder gar der 
gesamten Physik, noch um den hierarchischen Aufbau von Theorien.18 
Konzeptualisiert wird die Plausibilisierung einer Formel als 
>Verankerung< in der physikalischen Realität mittels Beiordnung eines 
geeigneten Experimentes. Die Untersuchung wählt eine semiotische 
Ebene, in der sich Schlussfolgerungen als Zeichen vollziehen. Somit 
kann die vorliegende Arbeit einen direkteren Übergang zwischen 
physikalischer Realität und Formel begreifen. In diesem Sinne wird 
davon ausgegangen, dass die Physik eine zeichenbezogene Wissenschaft 
ist und damit semiotische Begriffe und Methoden Anwendung finden 
können. 
Doch wie kann eine solche semiotische Untersuchung aussehen? 
Gewöhnlich beinhaltet eine >Semiotik der ...< einen methodischen 
Dreischritt: zunächst werden die (semiotischen) Methoden eingeführt, 
dann der Gegenstandsbereich der Untersuchung abgesteckt, um schließ-
lich die Methoden auf diesen anzuwenden. Das gilt auch für den 
Spezialfall der Semiotiken von Wissenschaften. So gibt es Semiotiken 
zu allen Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch zur Architektur 
und Biologie.19 Untersucht wird hierbei in der Regel, inwieweit 
verschiedene Methoden der Semiotik auf die jeweiligen Gegenstands-
bereiche der entsprechenden Wissenschaften anwendbar sind. Zu unter-
scheiden ist hiervon ein Vorgehen, das versucht, Homologien zwischen 
verschiedenen Bereichen von Kultur und Gesellschaft aufzuzeigen, wie 
es im Strukturalismus geschieht. Gerechtfertigt wird das Vorgehen 
durch die Annahme, dass allen Aspekten der Kultur eine einheitliche 
Struktur zu Grunde liegt, z.B. das menschliche Denken oder das 
                                                        
18 Beabsichtigt war und entstanden ist auch keine Fundierung der Physik. So soll den Versuchen 
einer Protophysik (vgl. Böhme 1976) oder der Rekonstruktion der Physik in der Strukturalistischen 
Wissenschaftstheorie (vgl. Balzer 1997) kein weiterer solcher Versuch der Fundierung hinzugefügt 
werden. 
19 Vgl. Posner (1995). 
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Unbewusste.20 Die vorliegende Arbeit will sich angesichts dieser metho-
dologischen Alternative aber nicht entscheiden, sondern will sich in 
einer eigenen hermeneutischen21 Herangehensweise dem Gegenstands-
bereich nähern und dabei die Ambivalenz zwischen den beiden metho-
dologischen Standpunkten produktiv nutzen. 
Für diesen Ansatz der Untersuchung wurden drei Beispiele 
physikalischer Phänomene gewählt: die geradlinige Bewegung eines 
Körpers mit konstanter Geschwindigkeit22 für die klassische Physik, das 
Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffs23 für die ältere 
Quantenphysik und die Streuung von Elektronen am Doppelspalt 24 für 
die moderne Quantenphysik. Bei allen drei Beispielen handelt es sich 
um eine Art von Bewegung. Dies ermöglicht einen für die herme-
neutische Herangehensweise vorteilhaften, direkten Vergleich zwischen 
den drei Beispielen, schränkt aber zum anderen die einfache Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auf andere physikalische Phänomene ein. Die 
Arbeit verzichtet aber, wie oben erklärt, auf eine Induktion aller 
Ergebnisse auf die gesamte Physik. Dennoch kann die Untersuchung mit 
der Wahl ihrer Beispiele exemplarischen Charakter für die gesamte 
Physik beanspruchen. Zum einen liegt dies daran, dass Bewegung ein 
zentrales Konzept der Physik ist.25 Darüber hinaus sind Experiment und 
Formel konstitutiv für alle Bereiche der Physik.26 
Aus den Beispielen wird in einem ersten Hauptteil unter der Annahme 
einer Homologie von >Welt- und Denkgesetzen<27 jeweils ein Modell 
                                                        
20 Vgl. Eco (1972: S. 369 ff.). 
21 „Die hermeneutische Methode [...] betrifft ursprünglich die Interpretation von Texten. Der Sinn 
eines Textes wird erschlossen aus seinen Teilen, die aber nur im Rahmen des gesamten Textes 
ihren Sinn erhalten.“ (Balzer 1997a: S. 594). Balzer beschreibt anschließend einige Abänderungen 
an der so im engeren Sinne hermeneutischen Methode, um zu einer allgemeinen wissenschaftlichen 
Methode zu gelangen. „Die hermeneutische Methode wird zwar meist mit geistes-
wissenschaftlichen oder historischen Bereichen assoziiert, sie ist aber in der skizzierten, moderaten 
Form sehr weit verbreitet.“ (Balzer 1997a: S. 594). Die vorliegende Arbeit stützt sich auf diese 
verallgemeinerte hermeneutische Methode. 
22 Siehe Kapitel 4.1. 
23 Siehe Kapitel 5.1. 
24 Siehe Kapitel 6.1. 
25 Vgl. Tetens (1987: S. 36). 
26 Vgl. Tetens (1987). 
27 Vgl. Lévi-Strauss (1967: S. 104). Claude Lévi-Strauss bezieht sich in seinen Untersuchungen auf 
kulturelle und gesellschaftliche Phänomene. Eine Ausweitung auf die Physik war von ihm nicht 
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für die Plausibilisierung in der klassischen Physik und in der Quanten-
physik herausgearbeitet. Experiment und Formel lassen sich dabei 
jeweils als Zeichen auffassen. Die Arbeit wird zeigen, dass ein zwei-
stelliger Zeichenbegriff für die Plausibilisierung der Quantenphysik 
besser geeignet ist als ein dreistelliger Zeichenbegriff, der in der 
Situation der klassischen Physik angewandt wird. In einem zweiten 
Hauptteil werden dann die im ersten Hauptteil herausgearbeiteten 
Modelle vor allem in Hinblick auf die Semiotik weiterentwickelt. 
Weiter oben wurde behauptet, dass die >Mauer< für die PhysikerIn in 
einen Zeichenprozess eintritt. Auch wenn die vorliegende Untersuchung 
nicht soweit reicht, um diese Behauptung zu rechtfertigen, so könnte die 
Arbeit als Ausgangspunkt für eine weitergehende Forschung zur 
Semiotisierung der physikalischen Wirklichkeit dienen und so eine 
Perspektive aufzeigen, in der im umfassenden Sinne eine Semiotik der 
Physik möglich werden könnte. 

                                                                                                                           
intendiert. In der Arbeit findet eine abgewandelte Form des strukturalistischen Gedankens als die 
Annahme einer Homologie zwischen Strukturen der Physik und Zeichen Verwendung. Diese 
Homologie rechtfertigt die Einführung und den Gebrauch von zwei- und dreistelligen Zeichen in 
einer Untersuchung. Für eine genauere Klärung der methodologischen Frage der Arbeit siehe 
Kapitel 3.1. 
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1 Einleitung 
Um eine Semiotik der Quantenphysik zu entwickeln, muss geklärt 
werden, welche Entdeckungsmethode28 im Folgenden Verwendung 
findet. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich die induktive, 
falsifikative, operationale, experimentelle und hermeneutische Methode 
unterscheiden.29 Sicherlich schließen sich diese Methoden nicht grund-
sätzlich gegenseitig aus, sondern können sich auch vielfach ergänzen. 
Deshalb soll es hier nur darum gehen, für die Arbeit die Leitmethode 
unter den Entdeckungsmethoden herauszuarbeiten. 
Bei der induktiven Methode wird von mehr oder weniger vielen 
Beobachtungen auf Eigenschaften aller vergleichbaren Fälle 
geschlussfolgert. Eine genauere Erörterung dieser Methode ist für die 
Entwicklung eines Modells der Plausibilisierung in der Physik 
notwendig, weshalb der Induktionismus im zweiten Kapitel eingeführt 
wird. Als Leitmethode für die folgende Untersuchung ist die induktive 
Methode ungeeignet, da eine einfache Beobachtung von Einzelfällen 
nicht weiterführt. Einzelfälle im Sinne der Arbeit sind die drei unter-
suchten Plausibilisierungen zu der geradlinigen Bewegung eines 
Körpers mit konstanter Geschwindigkeit, dem Spektrum des energetisch 
angeregten Wasserstoffs und der Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt. Ohne eine vorgängige Interpretation der Beispiele, die bereits eine 
semiotische Perspektive im Hintergrund hat, würde eine reine 
Beobachtung nicht zu einem geeigneten semiotischen Modell führen, 
selbst wenn die Zahl der Beispiele erhöht würde. Die Methode der 
Falsifikation wird ebenfalls für die Ausarbeitung eines Konzeptes der 
Plausibilisierung eine wichtige Rolle spielen, so dass auch sie eine 
Darstellung im zweiten Kapitel erhält. Als Entdeckungsmethode kommt 
sie im Rahmen der Untersuchung nicht zum Einsatz. Zwar sieht auch 
der Falsifikationismus die Einführung neuer Hypothesen vor. Zentral für 
den Falsifikationismus ist jedoch die empirische Überprüfung von 
logisch aus den Hypothesen abgeleiteten Sätzen. Die vorliegende Arbeit 
wird sich auf die Aufstellung solcher Hypothesen konzentrieren. Die 

                                                        
28 Hiervon zu unterscheiden sind die Anwendungsmethoden. Vgl. Balzer (1997a: S. 592). 
29 Vgl. Balzer (1997a: S. 593). 
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Ableitbarkeit empirisch widerlegbarer Sätze aus den aufgestellten 
Hypothesen wurde zudem nicht angestrebt, da es vor allem um das 
Plausibelmachen von physikalischen Formeln geht. Bei der 
operationalen Methode liegt die Betonung auf der Auswahl von 
Begriffen. Durch die Angabe eines bestimmten Verfahrens wird fest-
gelegt, ob eine Entität unter den Begriff fällt oder nicht. Für eine 
Fragestellung, bei der es um die Untersuchung eines Verstehens geht, ist 
diese Methode nicht viel versprechend. Die experimentelle Methode 
dient zur Entscheidungsfindung zwischen zwei oder mehr alternativen 
Hypothesen, indem ein Experiment erdacht wird, dessen Ausgang zur 
Auswahl zwischen jenen Hypothesen führt. Für die Arbeit ist die 
experimentelle Methode ungeeignet, nicht nur weil diese Hypothesen 
überhaupt erst erarbeitet werden müssten, sondern auch, weil nicht 
ersichtlich ist, wie ein solches Experiment aussehen könnte. Als 
Entdeckungsmethode stützt sich die vorliegende Untersuchung auf die 
hermeneutische Methode. In einem dialektischen Vorgehen werden 
ausgehend von bereits vorhandenem Wissen in der Semiotik, 
Wissenschaftstheorie und der Physik neue Begriffe eingeführt und 
Hypothesen aufgestellt, die zu einem veränderten und angereicherten 
Wissenskorpus führen.30 Dabei treten Spannungen und Widersprüche 
auf, die bewertet und ausgeglichen werden müssen. Aus Sicht der 
Semiotik ist hierzu allerdings die Grundannahme essentiell, dass 
bestimmte Entitäten Zeichencharakter haben „[...] im Gegensatz zu 
einem >bloß natürlichen< Gegenstand [...]“31. 
Damit ist die Frage nach dem Gegenstandsbereich der vorliegenden 
Arbeit aufgeworfen. Für die hermeneutische Methode ist wichtig, dass 
die Gegenstände große Komplexität besitzen und über sie bereits ein 
umfangreiches Wissen vorhanden ist. Für die Untersuchung wurden drei 
Beispiele von Plausibilisierungen aus der Physik gewählt, die als 
Elemente des Gegenstandsbereiches in einem weiteren Sinne der zu 
entwickelnden Theorie gelten können: die geradlinige Bewegung eines 
Körpers mit konstanter Geschwindigkeit als Beispiel zur klassischen 

                                                        
30 Vgl. Balzer (1997a: S. 594). 
31 Balzer (1997a: S. 597). Für eine allgemeine Einordnung der hermeneutischen Methode siehe 
Fußnote 21. 
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Physik, das Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffs als 
Beispiel zur älteren Quantenphysik und die Streuung von Elektronen am 
Doppelspalt als Beispiel zur modernen Quantenphysik. Für jedes dieser 
Beispiele lassen sich die betreffende Formel32 und das zugehörige 
Experiment jeweils als Zeichen auffassen und bilden somit im engeren 
Sinne den Gegenstandsbereich der semiotischen Untersuchung. Im Fall 
der klassischen Physik wird das Experiment in der Struktur eines 
dreistelligen Zeichenbegriffes analysiert. Hierzu wird das Experiment 
beschrieben und dadurch ein Beobachtungszeichen entwickelt. Das im 
Experiment untersuchte physikalische Phänomen wird als Objekt 
verstanden, die Versuchsergebnisse als Zeichenträger. Dem Inter-
pretanten wird eine vermittelnde Wirkung zwischen Objekt und 
Zeichenträger zugeschrieben. Er besteht in erster Näherung aus der 
experimentellen Vorrichtung und dem dazu nötigen Wissen. Die 
PhysikerIn als Subjekt tritt dabei in den Hintergrund; wichtiger für die 
Konzeption des Interpretanten ist die Struktur aus Wissen und 
Apparaten33, durch die das Subjekt als WissenschaftlerIn konstituiert 
wird. Im späteren Fortgang der Arbeit wird diese erste Beschreibung 
eines Zeichens für das Experiment weiterentwickelt zum Experiment-
zeichen, wobei insbesondere der Interpretant aus semiotischer Sicht 
besser bestimmt ist. Neben dem Beobachtungs- bzw. Experimentzeichen 
wird ein weiteres Zeichen herausgearbeitet, das Theoriezeichen.34 Jenes 
hat mit dem Beobachtungs- bzw. Experimentzeichen das Objekt und den 
Zeichenträger gemeinsam, als Interpretant wird zunächst die Formel 
bestimmt. Auch beim Theoriezeichen kommt es im Laufe der Arbeit zu 
einer Weiterentwicklung, wobei ihm eine Abduktion zugeordnet wird. 
Für die Quantenphysik wird ein Beobachtungszeichen in einem zwei-
stelligen Zeichenbegriff beschrieben, indem das zu untersuchende 
physikalische Phänomen auf die Ausdrucks- und Inhaltsseite aufgeteilt 
wird, was durch eine Kommutation nachvollzogen werden kann. Diese 
Aufteilung übernimmt das Theoriezeichen, dessen Vermittlung 

                                                        
32 Diese Formeln werden in den Kapitel 4.1, 5.1 und 6.1. eingeführt. 
33 Gemeint sind hier alle Apparate, die zur Herstellung und Betrieb einer Versuchsanordnung 
notwendig sind. Vgl. Tetens (1987: S.15 ff.). 
34 Hierfür wird im dreistelligen Zeichengebriff zunächst ein Auswertungszeichen eingeführt. 
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zwischen Ausdrucks- und Inhaltsseite durch die Zeichenfunktion 
erfolgt, wobei die Formel Teil der Zeichenfunktion ist. Charakteristisch 
für ein hermeneutisches Vorgehen ist die Untersuchung der älteren 
Quantenphysik in der Arbeit. Diese Untersuchung darf nicht als 
historische missverstanden werden, sondern dient dazu, das an der 
klassischen Physik hergeleitete Modell einer Kritik bezüglich der 
Situation der Quantenphysik zu unterziehen und ein geeignetes Modell 
für die Quantenphysik zu entwickeln. Dabei werden die Probleme bei 
der Entwicklung der Quantenphysik aus der klassischen Physik zur 
Kenntnis genommen, um zusätzlichen Input zur Klärung der 
veränderten Situation der Plausibilisierung zu gewinnen. 35 
Damit sind die Entdeckungsmethode und der Gegenstandsbereich der 
Arbeit skizziert. Es bleibt die Frage offen, wie sich diese zu anderen 
semiotischen Betrachtungen der Physik verhalten. Wenn man nun in 
einem traditionellen Sinne annimmt, der Gegenstandsbereich der Physik 
seien die mehr oder minder einfach vorfindbaren Objekte bzw. 
Vorgänge der physikalischen Wirklichkeit und die Semiotik müsste 
diesen Gegenstandsbereich der Physik teilen, dann ist die Physik ein 
weißer Fleck auf der Landkarte der Semiotik. Der Grund liegt sicherlich 
nicht darin, dass die Physik einfach von den SemiotikerInnen übersehen 
wurde. Vielmehr gibt es Vorbehalte und Zweifel, ob es sich bei der 
Physik in jenem Sinne um eine zeichenbezogene Wissenschaft handelt. 
Mit zwei diesbezüglichen Positionen in der Semiotik soll sich im 
Folgenden auseinandergesetzt werden. 
Vorbehalte bestehen insbesondere bezüglich der Anwendung 
semiotischer Methoden auf den  so verstandenen Gegenstandsbereich 
der Physik. Beispielhaft hierfür steht folgende Auffassung von Roland 
Posner: „Der Gegenstandsbereich der Semiotik umfaßt [...] die 
Gegenstandsbereiche aller Geistes- und Sozialwissenschaften, sowie der 
Biologie und reicht damit bis in die Naturwissenschaften hinein. Er 
schließt allerdings Gegenstände wie die der Astronomie, Physik und 
Chemie aus, denn diese untersuchen nicht Zeichen, sondern Materie 

                                                        
35 Allerdings wird dieses Vorgehen dadurch erleichtert, dass die Einführung quantenphysikalischer 
Theorie selbst starke hermeneutische Züge trägt. Vgl. Balzer (1997a: S. 594). 
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(welche nur manchmal als Zeichenträger fungiert).“36 Der Standpunkt 
gründet sich auf die folgende Vorstellung von Semiotik: „Die Semiotik 
ist die Wissenschaft von den Zeichen. Sie untersucht Struktur und 
Funktion aller Vorgänge, an denen Zeichen beteiligt sind, von der 
Informationsverarbeitung in Maschinen über den Stoffwechsel in 
Organismen, die Reiz- und Reaktionsprozesse bei Pflanzen und Tieren, 
die Wahrnehmungs- und Orientierungsweisen höherer Lebewesen, die 
Interaktion der Primaten und die Verständigung zwischen Menschen bis 
hin zum Umgang mit gesellschaftlichen Institutionen und zu den 
diffizilen Prozessen der Interpretation, die beim Verstehen der 
komplexen Zeichengefüge im Rechtswesen sowie in der Literatur, 
Musik und Kunst ablaufen [...].“37 Die von Posner so gezogene Grenze 
des Gegenstandsbereichs der Semiotik, die den Gegenstandsbereich der 
Physik ausschließt, wird für die Arbeit nicht nachvollzogen. Physik (und 
Chemie) untersuchen Materie, die nach Posner lediglich >manchmal< 
als Zeichenträger fungiert, wohingegen in der Arbeit ein Schwerpunkt 
darauf liegt, dass die Untersuchung der physikalischen Phänomene, die 
Teil der Plausibilisierung ist, Zeichenaspekte aufweist. In einer ersten 
Annäherung entspricht der Begriff der Materie, wie ihn Posner benutzt, 
dem des physikalischen Phänomens, wie er in der Arbeit verwendet 
wird. Allerdings deutet sich in dieser abweichenden Begriffsbenutzung 
bereits eine unterschiedliche Perspektive auf den Gegenstandsbereich 
der Physik an. Während man der Materie leichter eine Existenz jenseits 
einer wissenschaftlichen Untersuchung zugesteht, liegt beim 
physikalischen Phänomen die Frage nach dem Experiment, in dem 
dieses Phänomen untersucht wird, nahe.38 
Der Ansatz der Arbeit ordnet sich auch nicht direkt in ein Forschungs-
projekt der Semiotik ein, wie es Umberto Eco in Einführung in die 
Semiotik39 skizziert. Jenes besteht u. a. in dem Aufzeigen der unteren 
Schwellen der Semiotik in Form verschiedener Forschungen der Neuro-
physiologie und Genetik. „Es handelt sich [...] gerade darum, diese 
                                                        
36 Posner (1995: S. 51 f.) 
37 Posner (1995: S. 51) 
38 Zu einer genaueren Bestimmung des Gegenstandsbereichs der Arbeit siehe das Ende dieses 
Kapitels und Kapitel 3.1. 
39 Eco (1972) 
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Forschungen als eine Art untere Grenze der Semiotik zu identifizieren, 
als den Punkt, an dem die Semiotik aus etwas entsteht, was nicht 
Semiotik ist [...].“40 Eco geht von der Arbeitshypothese aus, „[...] daß 
eine semiotische Untersuchung dann vorliegt, wenn vorausgesetzt wird, 
daß alle Kommunikationsformen als Sendung von Botschaften auf der 
Grundlage von zugrundeliegenden Codes funktionieren [...].“41 Ein 
entscheidender Unterschied zu Ecos Vorgehen wird darin liegen, die 
Zeichen nicht notwendigerweise als Kommunikationsformen zu 
verstehen. Zwar wird im fünften Kapitel im Zusammenhang mit dem 
Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffs ein 
Kommunikationsmodell eingeführt. Allerdings dienen jene 
Ausführungen dem Zweck zu zeigen, dass der Begriff der Botschaft von 
diesem Sachverhalt schwer zu erfüllen ist und das Schwergewicht auf 
dem Begriff des Codes liegt. Eine entscheidende Differenz der Arbeit zu 
Eco besteht außerdem in der Frage der >Natur< des Codes. Eco 
behauptet, dass „die konventionelle und kulturelle Natur des Codes“42 
eine Voraussetzung der Semiotik ist. Er möchte sich dadurch u. a. von 
der Annahme abgrenzen, „daß [...] Zeichen auf ‚intuitive’ Art und 
Weise, durch spontane Teilnahme, durch direkten Kontakt zwischen 
zwei ‚geistigen Größen’, ohne die Vermittlung von gesellschaftlichen 
Konventionen verstanden würden, [...].“43 Bei seiner Argumentation 
übersieht er allerdings, dass jenseits der Polarität zwischen 
Konventionalität und Unmittelbarkeit andere Phänomene auszumachen 
sind, wie am Beispiel der Physik aufgezeigt werden soll. Einen ersten 
Hinweis in jene Richtung gibt Eco selbst mit dem Beispiel der 
medizinischen Semiotik, die er zum semiotischen Feld rechnet.44 Die 
Symptome können als Zeichen für Krankheiten weder unmittelbar 
verstanden werden, noch ist dieses Verhältnis rein konventionell. Die 
vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Plausibilisierung von 
Formeln, indem jeder Formel ein bestimmtes Experiment zugeordnet 
wird. Das Experiment wird als Zeichen konzeptualisiert, dessen 
                                                        
40 Eco (1972: S. 31) 
41 Eco (1972: S. 19) 
42 Eco (1972: S. 20) 
43 Eco (1972: S. 20) 
44 Vgl. Eco (1972: S. 21). 
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Charakter jenseits von Konventionalität und Unmittelbarkeit genau zu 
untersuchen sein wird.  Dabei wird sich herausstellen, dass das 
Experiment als Zeichen über der unteren Grenze der Semiotik 
angesiedelt ist.45 Nun mag es auf den ersten Blick einen Mangel 
darstellen, dass die physikalischen Phänomene nicht losgelöst von den 
Experimenten erscheinen. Mit Holm Tetens (1987) wird allerdings 
gezeigt werden, dass das Experiment die notwendige Bedingung für die 
Untersuchung physikalischer Phänomene durch die Physik ist.46 Damit 
die Semiotik diese Vorgehensweise der Physik nachvollziehen kann, 
darf sie nicht eine an Kommunikation gebundene untere Schwelle der 
Semiotik zu einer unüberwindlichen Grenze für die Semiotik erheben, 
sondern muss sich der Vorgehensweise der Physik annähern. 
Neben jenen aus der Semiotik entwickelten Positionen zur Physik gibt 
es auch eine Beschäftigung mit dem Verhältnis von Bezeichnendem und 
Bezeichnetem, die aus der Physik selbst kommt. Naive Vorstellungen, 
die dieses Verhältnis als an sich bestehendes Abbild denken, sollen hier 
nicht weiter erwähnt werden. In bewusster Abgrenzung zu jenen hat sich 
ein Ansatz entwickelt, der unter anderem als >semantischer 
Konventionalismus< bezeichnet wird.47 Wesentlich für den 
semantischen Konventionalismus ist, dass „[...] das Verhältnis von 
Zeichen und Bezeichnetem nicht als ein an sich bestehendes Abbild, 
sondern stets als ein auf einen Interpreten bezogenes Verhältnis 
verstanden [...]“ wird.48 Als Ausgangssituation für eine Darstellung des 
semantischen Konventionalismus kann die Position von Immanuel Kant 
gewählt werden. Für Kant ist das >Ding an sich< unerkennbar. Die 
Dinge sind zunächst nur Phänomene der Erscheinung, die sich durch 
unsere Sinne dem Verstand kundtun. Die objektiv bestimmte Welt wird 
                                                        
45 Will man die Perspektive der vorliegenden Arbeit darauf beschränken, dass lediglich die 
experimentelle Untersuchung Zeichenchakarakter hat, nicht aber das untersuchte physikalische 
Phänomen, dann könnte man hier unter Absehung der der Kommunikationsanforderung in das 
Forschungsprojekt nach Eco zurückkehren, in dem man behauptet, dass dies ein Punkt sei, >an dem 
die Semiotik als etwas entsteht, was nicht Semiotik ist.< 
46 Vgl. Kapitel 2.2. 
47 Majer nennt als weitere Bezeichnungsmöglichkeit ontologischer Realismus und 
epistemologischer Solipsismus. Vgl. Majer (1998: S. 1713). 
48 Majer (1998: S. 1713). Zeichen wird in diesem Zitat im Sinne von Bezeichneten verwendet. Die 
folgende Darstellung orientiert sich an diesem Aufsatz von Majer. 
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hieraus durch ein Zusammenwirken von Anschauung und Denken 
konstruiert. Kant versucht, die zugehörigen Anschauungsformen und 
Verstandeskategorien als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung 
abzuleiten, ohne die es überhaupt keine Erkenntnis gibt. Hermann von 
Helmholtz’ Sinnesphysiologie kann so interpretiert werden, dass neben 
anderen Abänderungen an Kants Position die Verbindung zwischen 
Empfindungen und den Dingen der Außenwelt nur auf Kausalität 
beruht: Gleiche Umstände der Außenwelt rufen bei BeobachterInnen 
stets dieselben Empfindungen hervor. Die Annahme einer kausalen 
Beziehung ist jedoch nicht das Ergebnis einer Erfahrung, sondern wird 
wiederum als eine Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung gedeutet. 
Als wichtige Differenz kann aber festgehalten werden, dass die 
Erkenntnis der Dinge nicht mehr wie bei Kant in sich gegenseitig 
ausschließende Teilvorgänge zerfällt, sondern auf einen einzigen 
Prozess hinausläuft. Dieser wird als Symbolbildung verstanden. Dabei 
sind einzelne Empfindungen keine Bilder der äußeren Dinge, sondern 
Symbole, die jene Dinge repräsentieren. Weitergehend gilt jedoch: 
„Obwohl die einzelnen Empfindungen keine Bilder, sondern nur 
Symbole der Dinge sind, so sind die Sequenzen der Empfindungen 
dennoch Bilder in einem wörtlichen Sinne, daß ihre Ordnung identisch 
oder zumindest ähnlich ist mit der Ordnung der Ursachen, sprich der 
Phänomene, durch welche sie hervorgerufen werden.“49 
Heinrich Hertz ersetzt nicht nur die Kausalbeziehung durch sogenannte 
Abbildungsgesetze, sondern er formuliert auch drei Kriterien, die die so 
entstehenden Bilder erfüllen müssen, um als angemessen akzeptiert zu 
werden.50 Die logische Zulässigkeit verlangt, dass die Bilder nicht den 
Gesetzen des Denkens widersprechen dürfen. Die empirische 
Adäquatheit fordert von den Bildern, dass die logischen Folgerungen 
der Bilder mit den zeitlichen Folgen der abgebildeten Phänomene 
übereinstimmen. Bei der intuitiven Zweckmäßigkeit geht es um die 
Deutlichkeit und Einfachheit der Bilder. Sie sollen möglichst viele der 
wesentlichen Eigenschaften der Phänomene abbilden und zugleich 
möglichst wenig überflüssige Zeichen enthalten. Das Verhältnis der 
                                                        
49 Majer (1998: S. 1716) 
50 Vgl. Majer (1998: S. 1716). 



 20 

letzten beiden Kriterien bestimmt die Spannung zwischen Erfahrung und 
Konvention, die den semantischen Konventionalismus wesentlich 
charakterisiert. Für die Untersuchung der Plausibilisierung werden 
ähnliche Überlegungen, wie sie den drei Angemessenheitskriterien des 
semantischen Konventionalismus zu Grunde liegen, eine Rolle spielen. 
Allerdings ist die tragende Funktion des Experimentes im semantischen 
Konventionalismus nicht eigenständig ausgeformt. Somit fällt der 
semantische Konventionalismus unter die Kritik Tetens, wie sie im 
zweiten Kapitel dargestellt wird und ist deshalb als grundlegender 
Ansatz für die Untersuchung nicht geeignet. Ein Vergleich des 
semantischen Konventionalismus mit dem Modell der Arbeit wird im 
Kapitel 7.2 erfolgen. 
Schließlich gibt es Ausführungen verschiedener AutorInnen, die als 
Beiträge zu semiotischen Aspekten der Physik verstanden werden 
können.51 Dabei wird die physikalische Sprache untersucht: „Sie gliedert 
sich in eine theoretische und eine experimentelle Sprache, [...]. [Die 
Semantik der theoretischen Sprache in symbolsprachlicher 
Kommunikation] ist das klassische, in der vorhandenen Literatur am 
besten vertretene Gebiet [...].“52 Die Bevorzugung reflektiert den 
Sachverhalt, dass die Physik gewöhnlich nicht mit den sprachlichen 
Zeichen der Alltagssprache operiert, sondern mit solchen, deren 
Bezeichnetes erst durch den Forschungsprozess eingeführt wird. In 
diesem Verständnis ordnet die Semantik den Bezeichnungen ihr 
Bezeichnetes zu und klärt deren Relationen auf. Doch eine solche Form 
von Semantik steht nicht im Zentrum des Interesses der vorliegenden 
Arbeit. Formeln als Phänomen der symbolsprachlichen Kommunikation 
haben im Ansatz der folgenden Untersuchung nicht die Rolle von 
Bezeichnungen, sondern sind Teil der Wirkung des Interpretanten im 
dreistelligen Zeichenbegriff bzw. Bestandteil der Zeichenfunktion im 
zweistelligen Zeichenbegriff. Darüber hinaus werden in diesem 
Verständnis der Semantik die Messdaten lediglich als Anzeichen 
gedeutet, da sie „keine Zeichen nach Art der menschlichen 

                                                        
51 Vgl. Kamlah (2003: S. 2587 ff.). 
52 Kamlah (2003: S. 2587) 
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Kommunikation“53 sind. Dagegen geht es im Ansatz der Arbeit gerade 
darum, das Experiment nicht als einfache Beobachtung zu verstehen, 
sondern als vollwertiges Zeichen. Insgesamt wird sich zeigen, dass diese 
Form von Semantik in einer bestimmten Weise >quer< zum Ansatz der 
Untersuchung liegt, was in Kapitel 8.1. genauer ausgearbeitet werden 
wird.54 
Die Darstellung von verschiedenen Positionen in der Semiotik zum 
Thema des Forschungsvorhabens macht nochmals deutlich, dass es nicht 
möglich war, direkt aus einem anderen semiotischen Ansatz ein Modell 
für die Plausibilisierung zu entlehnen. Die deshalb gewählte 
hermeneutische Entdeckungsmethode legt eine Struktur von zwei 
Hauptteilen nahe. Im ersten Hauptteil werden die drei physikalischen 
Beispiele vorgestellt und aus jenen erste semiotische Modelle der 
Plausibilisierung in der klassischen Physik und der Quantenphysik 
abgeleitet. Der zweite Hauptteil dient dazu, die Modelle auszubauen und 
Konsequenzen abzuleiten. Vor dem ersten Hauptteil wird im Anschluss 
an diese Einleitung im zweiten Kapitel der Kontext der Arbeit einge-
führt. Zunächst wird die Unterscheidung von  klassischer Physik und 
Quantenphysik erläutert, um die drei physikalischen Beispiele einzu-
ordnen. Anschließend werden wissenschaftstheoretische Positionen 
erörtert, die für die Fragestellung der Plausibilisierung nutzbar sind. 
Abgerundet wird das zweite Kapitel mit der Darstellung von 
semiotischen Vorüberlegungen zur Untersuchung. Im dritten Kapitel 
werden die methodologischen Überlegungen der Untersuchung 
dargestellt und anschließend das drei- und zweistellige Zeichen 
eingeführt. 
Mit dem vierten Kapitel beginnt der erste Hauptteil der Arbeit, in dem 
zunächst die geradlinige Bewegung eines Körpers mit konstanter 
Geschwindigkeit ausführlich besprochen wird, um anschließend daraus 
ein erstes Modell der Plausibilisierung in der klassischen Physik als ein 
Gefüge aus dreistelligen Zeichen abzuleiten. Im fünften Kapitel wird 
                                                        
53 Vgl. Kamlah (2003: S. 2605). 
54 Dort wird der Vergleich mit dem Modell der Plausibilisierung in der Quantenphysik vorge-
nommen. Für einen Vergleich mit dem Modell der Plausibilisierung in der klassischen Physik siehe 
Kapitel 7.1, insbesondere Fußnote 341. Allerdings wird dieser Vergleich über das in Kapitel 2.3 
einzuführende Formelzeichen geführt. 
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dann das Beispiel des Spektrums des energetisch angeregten Wasser-
stoffs vorgestellt, das der älteren Quantenphysik zugerechnet werden 
kann. Zuerst wird versucht, die Plausibilisierung als Gefüge von drei-
stelligen Zeichen auf dieses Beispiel anzuwenden. Als Konsequenz des 
Scheiterns wird dann ein Modell der Plausibilisierung für die Quanten-
physik als Gefüge aus zweistelligen Zeichen entwickelt. Der erste 
Hauptteil schließt mit dem sechsten Kapitel. Dort wird für die moderne 
Quantenphysik das Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt dargestellt. Anschließend wird das im vorhergehenden Kapitel 
entworfene Modell der Plausibilisierung für die Quantenphysik anhand 
des Beispiels weiterentwickelt. 
Beginnend mit dem siebten Kapitel wird im zweiten Hauptteil zunächst 
eingehender das Modell der Plausibilisierung in der klassischen Physik 
untersucht. Insbesondere werden Konsequenzen gezogen aus dem 
Umstand, dass die Auffassung, das Experiment sei im Wesentlichen 
Beobachtung, unzureichend ist. Das Experimentzeichen und Theorie-
zeichen, die Bestandteile des Gefüges der Plausibilisierung aus drei-
stelligen Zeichen, werden nun in einer Zeichenklassifikation nach Peirce 
eingeordnet. Abschließend gibt es in diesem Kapitel einen Exkurs zum 
Experiment in der Forschung, der aufzeigen soll, welche Möglichkeit 
zum Verständnis des Experiments in der Forschung eine Weiter-
entwicklung des semiotischen Ansatzes der Arbeit bieten könnte. Im 
achten Kapitel wird nochmals die Plausibilisierung in der Quanten-
physik genauer untersucht. Hierfür wird der Übergang von 
physikalischer Realität und Formel im Modell der Plausibilisierung als 
Gefüge aus zweistelligen Zeichen im Unterschied zu einem gewöhn-
lichen Textverständnis genauer betrachtet. Die sich ergebenden 
semiotischen Verfeinerungen des Modells der Arbeit motivieren eine 
semiotische Aufarbeitung des Verhältnisses der Schrödingergleichung 
und der Plausibilisierung zu der Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt. Diese Überlegungen erlauben wiederum einen Bezug zur 
Deutungsdebatte der Quantenphysik. Das neunte Kapitel als letztes 
Kapitel des zweiten Hauptteiles zieht Konsequenzen für den zwei-
stelligen Zeichenbegriff, wie er in der Arbeit Verwendung findet. Hierzu 
werden insbesondere Ergebnisse des siebten Kapitels für das Gefüge aus 
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dreistelligen Zeichen auf das weiterentwickelte Gefüge zweistelliger 
Zeichen des achten Kapitels übertragen. Dies betrifft zunächst das 
Verhältnis von Materie und Form. Anschließend wird nochmals genauer 
die Beziehung von Ausdrucks- und Inhaltsseite betrachtet. Abschließend 
geht es um die Zeichenfunktionen, wie sie für die Zeichen der 
Plausibilisierung beschrieben werden können. 
Nach dem zweiten Hauptteil werden in einem abschließenden zehnten 
Kapitel die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.55 Dort wird auch 
der Ort sein zu überprüfen, ob die Untersuchung ihren anvisierten 
Nutzen in den drei Bereichen Physik, Wissenschaftstheorie und 
Semiotik einlösen kann. Sicherlich ist für die Physik ein genaueres 
Verständnis der Funktionsweise der Plausibilisierung, besonders in der 
Quantenphysik, von Interesse. Hierbei geht es insbesondere um die 
Relativierung einer semantischen Interpretation von Formeln. Für die 
Wissenschaftstheorie liegt der Nutzen in der Möglichkeit eines Ansatzes 
eines besseren Verständnisses des Experiments, vor allem in 
Abgrenzung zur gerätefreien Beobachtung. Für die Semiotik geht es um 
die Befragung eines Grenzgebietes ihres Gegenstandsbereiches. Indem 
die Arbeit den Vorgang der Plausibilisierung in der Physik heraus-
arbeitet, versucht sie einen neuen Gegenstandsbereich für die Semiotik 
zu erschließen. Im Ansatz der Untersuchung wird zwar nicht direkt der 
Gegenstandsbereich der Physik, wie er gewöhnlich in den 
physikalischen Phänomenen ausgemacht wird, zum Gegenstandsbereich 
der Semiotik gemacht. Aber mit dem Experiment als wesentlichem 
Bestandteil der Plausibilisierung kommt der Konstitutionsvorgang 
physikalischer Phänomene ins Blickfeld der Untersuchung. In diesem 
Sinne soll am Ende der Arbeit nochmals gefragt werden, mit welcher 
Berechtigung sich der Forschungsansatz eine Semiotik der Physik bzw. 
der Quantenphysik nennen könnte. 

                                                        
55 Anschließend gibt es noch einen Anhang, der eine Übersicht der in dieser Arbeit eingeführten 
Zeichen bietet. 
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2 Der Kontext der Arbeit 
In den folgenden drei Kapiteln werden die wesentlichen Anknüpfungs-
punkte der Arbeit dargestellt. Sie stammen aus den Bereichen Physik, 
Wissenschaftstheorie und Semiotik. Hinsichtlich der Physik geht es 
neben einer Einordnung der Beispiele in die klassische Physik bzw. die 
Quantenphysik darum, die Wahl der Beispiele zu begründen. Darüber 
hinaus wird die Fragestellung der Arbeit aus der Sicht der Physik 
entfaltet. Es schließt sich ein Kapitel zur Wissenschaftstheorie an. 
Verschiedene wissenschaftstheoretische Positionen werden daraufhin 
untersucht, wie diese das Verhältnis von Theorie und Wirklichkeit 
situieren. Das folgende Kapitel stellt dar, wie in der Semiotik die 
Beziehung zwischen der Formel als Zeichenkette und dem in der Formel 
beschriebenen physikalischen Sachverhalt verstanden werden könnte. 

2.1 Einordnung der verwendeten physikalischen 
Beispiele 
Bezogen auf die Physik ist das Ziel der Arbeit, einen Vorschlag zu 
erarbeiten, wie eine in der Quantenphysik verwendete Formel 
plausibilisiert wird. Hierbei steht der Welle-Teilchen-Dualismus im 
Zentrum der Überlegungen. Um herzuleiten, wie Formel und 
Experiment in der Quantenphysik im Unterschied zur klassischen 
Physik zusammenwirken, wird jeweils ein Beispiel aus der klassischen 
Physik, der älteren und der modernen Quantenphysik herangezogen. Die 
folgenden Ausführungen sollen klären, auf welche Bereiche der Physik 
sich die Arbeit bezieht und wie die drei physikalischen Beispiele dies-
bezüglich einzuordnen sind. Dabei sei betont, dass die drei Beispiele 
zumindest in zweierlei Hinsicht prototypisch sind. Wenn man unter-
stellt, dass die Physik über einen mehr oder weniger kanonischen 
Aufbau verfügt, dann handelt es sich um Beispiele, die strategisch 
entscheidende Stellen dieses Aufbaus verdeutlichen. Darüber hinaus 
sind sie auch deswegen als grundlegend anzusehen, weil in ihnen 
wesentliche Merkmale der jeweiligen Bereiche der Physik zum 
Ausdruck kommen. Und schließlich sind die drei Beispiele so gewählt, 
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dass an ihnen die notwendigen Elemente der Plausibilisierung heraus-
gearbeitet werden können.56 
Zum besseren Verständnis der Beispiele werden diese in eine auf die 
Bedürfnisse der Arbeit verkürzte Skizze der Geschichte der Physik 
eingebettet. Ziel der Skizze ist aber nicht etwa, die geschichtliche 
Entwicklung als solche darzustellen. Vielmehr geht es bei den 
geschichtlichen Anmerkungen darum, die historisch herausgebildete 
Einteilung der Physik in klassische Physik, ältere und moderne 
Quantenphysik nachzuvollziehen und deren für die Arbeit wichtigen 
Charakteristika herauszuarbeiten. 
Physik wird mindestens seit den Griechen betrieben. Von Bedeutung für 
die vorliegende Arbeit ist allerdings erst die neuzeitliche, mit Ende des 
sechzehnten Jahrhunderts einsetzende Physik. „Die neuzeitliche Physik 
des Abendlandes ist im Unterschied zu ihren antiken und mittel-
alterlichen Vorläufern hauptsächlich durch drei Merkmale 
charakterisiert: 
1) Die zu erforschenden Phänomene werden quantitativ beschrieben. 
2) Die zu erforschenden Phänomene werden im Experiment technisch 

erzeugt oder doch zumindest simuliert. 
3) Die Physiker stellen mathematische Theorien auf, die es gestatten, die 

reproduzierbaren Experimente zu berechnen und den Ausgang neuer, 
noch nicht durchgeführter Experimente quantitativ vorherzusagen.“57 

Die neuzeitliche Physik als Naturwissenschaft befasst sich mit der 
systematischen Erforschung der Natur und der in ihr geltenden Natur-
gesetze. Sie ist geprägt von einem empirisch-analytischen Vorgehen. 
Begründet wurde sie von Galileo Galilei und Isaac Newton. Galilei steht 
für die Einführung des Experiments in die Erforschung und Begründung 
der Naturgesetze.58 Newton schuf mit seiner Mechanik und 
Gravitationslehre die Grundlage der klassischen Physik, die bis zum 

                                                        
56 Als Indiz hierfür kann gewertet werden, dass diese drei Beispiele in viele Darstellungen und 
Lehrbüchern der Physik Eingang gefunden haben. In diesem Zusammenhang besitzen die drei 
Beispiele zwei Funktionen. Sie beschreiben wichtige physikalische Sachverhalte, dienen aber auch 
der Schulung des physikalischen Denkens, da sie wesentliche Strukturen dieser Bereiche der Physik 
herausarbeiten, die weit über die konkreten Beispiele hinausgehen. 
57 Tetens (1987: S. 1) 
58 Vgl. Chalmers (1989: S. 120 f.). 
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Beginn des 20. Jahrhunderts ausschließlich vertreten wurde. Die 
klassische Physik stellt die erste Phase der neuzeitlichen Physik dar, die 
durch die moderne Physik bestehend aus der Relativitätstheorie und der 
Quantenphysik abgelöst wurde. 
In der klassischen Physik wird jedem physikalischen System, dessen 
zeitliche Veränderung beschrieben werden soll, eine Auswahl von 
dynamischen Variablen zugeordnet, z.B. Länge, Masse, 
Geschwindigkeit, Beschleunigung, elektrische Ladung usw. Häufig sind 
ihre Namen der Sprache des täglichen Lebens entnommen. Sie können, 
müssen aber nicht, dasselbe bedeuten, was dort unter ihnen verstanden 
wird. In der Physik wird ihre Bedeutung eindeutig durch Definitionen 
festgelegt. Ist die Auswahl von dynamischen Variablen bestimmt, dann 
sind in der klassischen Physik zwei Grundsätze immer erfüllt: Jede der 
Variablen besitzt zu jedem Zeitpunkt einen wohldefinierten Wert und 
die zeitliche Entwicklung des Systems ist vollständig bestimmt, wenn 
der Zustand zum Anfangszeitpunkt bekannt ist. Ziel der klassischen 
Physik ist es, für jedes physikalische System die notwendigen 
dynamischen Variablen anzugeben, diese in Gleichungen aufeinander zu 
beziehen, deren Lösung in Übereinstimmung mit den experimentellen 
Beobachtungen die zeitliche Entwicklung des physikalischen Systems 
vorhersagt. 
Als typisches Beispiel aus dem Bereich der klassischen Physik wurde 
für die Arbeit die geradlinige Bewegung eines Körpers mit konstanter 
Geschwindigkeit ausgewählt, das die vorhergehend beschriebenen 

Anforderungen erfüllt. Die zu plausibilisierende Formel lautet      

! 

v =
s

t
     

. Dabei wird der Ort s als dynamische Variable aufgefasst, der zu jedem 
Zeitpunkt ein konkreter Wert zugeschrieben werden kann. Die zeitliche 
Entwicklung des Aufenthaltsortes des Körpers im Bezugssystem ist 
vollständig bestimmt, sobald man den Ort des Körpers im Bezugssystem 
zu einem beliebigen Zeitpunkt kennt. Die Geschwindigkeit v ergibt sich 
vereinfacht als Quotient aus Weg und Zeit. Als zugeordnetes 
Experiment wird in der Arbeit die möglichst reibungsfreie Bewegung 
eines Körpers verwendet. Hierbei scheinen Experiment und Formel 
nahtlos ineinander zu greifen. Doch wie ist im Sinne der 
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Plausibilisierung dieses nahtlose Ineinandergreifen zu verstehen, obwohl 
es sich doch um die so unterschiedlichen Qualitäten der physikalischen 
Realität und einer sprachlichen Struktur handelt? Zwar erlaubt auch die 
gewöhnliche Sprache eine Beziehung zur Realität, aber die Stabilität 
und Überzeugungskraft der Beziehung zwischen physischer Realität und 
einer Formel als sprachlicher Struktur ist begründungsbedürftig. 
Wie stellt sich nun das Problem der Plausibilisierung unter den 
besonderen Bedingungen der modernen Physik dar? Als moderne 
Physik versteht man gewöhnlich diejenige Periode, die mit Einsteins 
Analyse von Raum und Zeit beginnt und bis in die Gegenwart hinein-
reicht. Diese Physik ist durch zwei Theorien gekennzeichnet, die sich in 
ihrer ganzen Struktur wesentlich von allen Theorien vorausgehender 
Epochen der Physik unterscheiden: die Relativitätstheorie und die 
Quantentheorie. „Seit Beginn dieses Jahrhunderts[59] wurden die 
methodischen Grundlagen der Physik zweimal entscheidend durch 
experimentelle Ergebnisse geändert: Die erste dieser Veränderungen 
führte zur Aufstellung der Relativitätstheorie, die zweite zur Quanten-
theorie.“60 Die Relativitätstheorie erfordert ein verändertes Verständnis 
von Raum und Zeit. Methodisch wichtig wird hierbei der Umstand, dass 
die zu begründende Theorie gleichzeitig auch die Theorie der Mess-
geräte wird, mit deren Hilfe sie empirisch überprüfbar ist. Die klassische 
Physik reflektiert hingegen ihre Grundlagen bezüglich der Messgeräte 
nicht. So geht die klassische Physik u.a. von einer beliebigen 
Beweglichkeit von Maßstäben und einer universalen Zeit aus, ohne dies 
als Teil der Theorie zu behandeln. Dagegen gründet sich die 
Relativitätstheorie auf Betrachtungen zur Zeit- und Längenmessung. Die 
vorliegende Arbeit wird sich aber nicht im Detail mit der Relativitäts-
theorie sondern mit der Quantenphysik auseinandersetzen. Dies hat zwei 
Gründe. Zum einen ist die zirkuläre Verzahnung von Theorie und Mess-
geräten auch in der Quantenphysik vorhanden. Der wesentliche Grund 
ist allerdings die Frage der Verständlichkeit der Relativitätstheorie61. 

                                                        
59 Gemeint ist hier das 20. Jahrhundert. 
60 Mittelstaedt (1989: S. 10) 
61 „Früher einmal konnte man in den Zeitungen lesen, es gebe nur zwölf Menschen, die die 
Relativitätstheorie verstünden. Das glaube ich nicht. Wohl mag eine Zeitlang nur ein Mensch sie 
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Zwar werden auch in der Relativitätstheorie Begriffe wie Raum und Zeit 
neu definiert, behalten aber ihren Bezug zur klassischen Physik und zum 
Alltagsverständnis bei. So kann Albert Messiah behaupten, dass die 
Relativitätstheorie „[...] die klassische Physik und ihr Programm nicht in 
Frage stellt.“62 
Die Quantenphysik entwickelte sich aus der Untersuchung von 
physikalischen Phänomenen im mikroskopischen Bereich von einer 
Größenordnung von einem Millionstel Millimeter und kleiner.63 Die 
Ergebnisse solcher Untersuchungen können mit der Theorie der 
klassischen Physik nicht nur nicht erklärt werden, sondern stehen zu 
vielen ihrer Annahmen in einem unauflöslichen Widerspruch. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war die Existenz von Atomen und 
Molekülen von den PhysikerInnen allgemein akzeptiert. Damit stellte 
sich die Frage nach dem Bau von Atomen. Das Atommodell von Ernest 
Rutherford versucht auf Grundlage der klassischen Physik jene Frage zu 
beantworten. Sein Modell ist aber, da es die Stabilität der Atome nicht 
erklären kann, weder konsistent, noch stimmt es mit den empirischen 
Befunden überein. Ein erstes konsistentes Modell konnte Niels Bohr 
1913 für das Wasserstoffatom aufstellen, indem er den Zusammenhang 
zwischen den Zuständen im Atom und dessen Spektrallinien, die bereits 
seit geraumer Zeit bekannt und deren Frequenzen in Prinzipien und 
Formeln, u.a. der Balmerformel, erfasst waren, herstellte. Dieses Atom-
modell von Bohr eröffnet die Phase der älteren Quantenphysik. 

                                                                                                                           
verstanden haben, weil er als einziger überhaupt auf den Gedanken verfallen war. Nachdem er aber 
seine Theorie zu Papier gebracht und veröffentlicht hatte, waren es gewiß mehr als zwölf.“ 
Feynman (1990: S. 159 f.) 
62 Messiah (1991: S. 18) 
63 Die Darstellung lässt die Geschichte der Entdeckung des Wirkungsquantum h aus, welche aus der 
Beobachtung der Abhängigkeit gewisser Erscheinungen von der Temperatur erfolgte. Die sich 
daraus im Zeitraum von 1900 bis 1913 entwickelnde Quantenstatistik kann dem Wirkungsquantum 
kein adäquates Modell zuordnen. Hund (1984: S. 29) qualifiziert diese Entdeckung deshalb auch als 
„Frühgeburt“. „Während die Quantentheorie in ihren Anfängen Quantenstatistik war und etwas 
später als eine Angelegenheit der Wechselwirkung von Licht und Materie angesehen wurde, sieht 
man heute gern das Wesen der Quantentheorie darin, daß sie das Atom denkmöglich macht. Das 
Atom ist die eigentliche Manifestation der Quantentheorie.“ (Hund 1984: S. 56). Zwar wäre es 
reizvoll, mit dem in dieser Arbeit entwickelten Instrumentarium diese historische Abfolge erklären 
zu wollen. Hierauf wird allerdings verzichtet, da dies allzu weit von dem eigentlichen Unter-
suchungsvorhaben wegführt. 
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Hierzu ist das zweite Beispiel der Arbeit gewählt. Es handelt sich um 
das Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffs. Dies ist ein 
typisches physikalisches Phänomen, mit dem der Unterschied zwischen 
klassischer Physik und älterer Quantenphysik deutlich gemacht wird. Es 
fragt sich, ob der mit dem Namen Bohr verbundene Erklärungsansatz 
dazu benutzt werden kann, den „radikalen Bruch“64 zwischen 
klassischer Physik und der älteren Quantenphysik auch für die Frage-
stellung der Arbeit deutlich zu machen und gleichzeitig einen Weg zu 
zeigen, „[...] diese klassische Physik beim Ausbau der neuen Theorie 
heranzuziehen.“65 Dabei dient die historisch belegte Schwierigkeit, die 
Balmerformel zu erklären, als Indiz dafür, dass sich auch die Art und 
Weise der Plausibilisierung von Formeln grundlegend verändert. Kann 
das für die klassische Physik erarbeitete Modell der Plausibilisierung 
dennoch beibehalten oder muss ein neues Modell entwickelt werden, um 
der veränderten Situation in der Quantenphysik gerecht zu werden? 
In den Jahren von 1923 bis 1927 wurden die Grundlagen der modernen 
Quantenphysik gelegt. In diesem Zeitraum wurden zwei unter-
schiedliche Theorien ausgearbeitet, deren Äquivalenz sich jedoch relativ 
bald zeigte. Werner Heisenberg ließ sich bei der Aufstellung der 
Matrizenmechanik von dem Grundsatz leiten, alle nicht beobachtbaren 
Größen aus der Theorie zu streichen. So kann z.B. kein Experiment 
nachweisen, dass das Elektron im Wasserstoffatom eine genaue Bahn 
verfolgt. Genau dies hatte die ältere Quantenphysik behauptet, indem sie 
aus dem Umstand, dass sich das Atom in einem Zustand wohl-
bestimmter Energie befindet, abgeleitet hatte, Elektronen besitzen in 
jedem Augenblick einen genau bestimmten Ort und eine eindeutig 
definierte Geschwindigkeit. Die Matrizenmechanik bezieht sich nur auf 
physikalisch beobachtbare Größen wie die Frequenz und die Intensität 
der emittierten Strahlung und ordnet jeder physikalischen Größe eine 
Matrix zu. Damit werden die Gleichungen der dynamischen Variablen 
eines Quantensystems zu Gleichungen von Matrizen. Anstatt auf diesen 
sehr abstrakten Zuganges zur Quantenphysik stützt sich die vorliegende 
Arbeit auf die Theorie der Wellenmechanik nach Erwin Schrödinger, die 
                                                        
64 Hund (1984: S. 68) 
65 Hund (1984: S. 68) 
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zweite Theorie zur Quantenphysik neben der von Heisenberg. 
Schrödinger baute die Hypothese von Louis de Broglie über eine 
allgemeine Welle-Teilchen-Dualität von klassischen Teilchen und 
elektromagnetischen Wellen, zusammengeführt im Konzept der 
Materiewelle, aus. Der Korpuskelcharakter von elektromagnetischen 
Wellen war zu jenem Zeitpunkt bereits bekannt, die Wellennatur von 
mikroskopischen Teilchen wurde einige Jahre später nachgewiesen. 
Das dritte physikalische Beispiel ist die Streuung von Elektronen am 
Doppelspalt, die vielfach dazu genutzt wird, den Charakter der 
Materiewelle verständlich zu machen.66 Bei diesem Experiment kann 
gleichzeitig sowohl der Teilchencharakter als auch der Wellencharakter 
des Verhaltens von Elektronen beim Passieren eines Doppelspaltes 
verdeutlicht werden. Es stellt sich die Frage, ob das für die ältere 
Quantenphysik entwickelte Modell der Plausibilisierung hilft, die 
Quantenphysik „[...] als unanschauliche Vereinigung eines anschaulich 
klassischen Teilchenbildes und eines anschaulich klassischen 
Wellen[...]bildes [...]“67 zu verstehen. In der Fragestellung dieser Arbeit 
bezieht sich diese Vereinigung auf die Formel     

! 

" # p = h      , indem 
der Impulsvektor p aus dem Teilchenbild mit der Wellenlänge λ aus 
dem Wellenbild verknüpft ist. Hier wird der Unterschied zur klassischen 
Physik deutlich, denn in der Quantenphysik ist anders als in der 
klassischen Physik eine einfache direkte semantische Interpretation der 

Formel unmöglich. So kann man die Formel     

! 

v =
s

t
     in einem 

inhaltlichen Bereich, dem Teilchenbild, interpretieren, was bei der 
Formel     

! 

" # p = h      nicht erreichbar ist.68 Aber wie funktioniert die 
Plausibilisierung einer Formel, wenn diese Formel nicht semantisch 
konsistent interpretierbar ist? 

                                                        
66 Vgl. Feynman (1990: S. 157 ff.) und Genz (2005: S. 264 ff.). 
67 Hund (1984: S. 148) 
68 Ausführlich wird dieser Unterschied in der Interpretierbarkeit von Formeln aus der klassischen 
Physik und der Quantenphysik im Kapitel 8.1 dargestellt. 
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2.2 Wissenschaftstheoretische Positionen 
„Die Wissenschaftstheorie ist ein gegenüber der einzelwissenschaftlichen 
Forschung nachträgliches Unternehmen der erkenntniskritischen Sichtung der 
Forschungsresultate. Die Wissenschaftstheorie sollte nicht verwechselt werden 
mit einem System von Normen, die die Forschung selber unmittelbar anleiten.“69 

Die folgenden Ausführungen dienen dazu, für das Anliegen der Arbeit 
relevante wissenschaftstheoretische Positionen darzustellen. Wissen-
schaftstheorien untersuchen u.a., wie in der Physik das Verhältnis von 
Realität70 und Theorie konstituiert wird. Begreift man physikalische 
Formeln als wichtige Teile physikalischer Theorien71, so kann versucht 
werden, die Fragestellung der Arbeit zur Plausibilisierung von Formeln 
einzubetten in Überlegungen, wie wissenschaftstheoretische Positionen 
den Übergang zwischen den beiden Polen Realität und Theorie in der 
Physik verstehen. In der Wissenschaftstheorie wird vielfach konstatiert, 
dass in der Physik die Verbindung zwischen Theorie und Realität über 
Beobachtung bzw. Experiment gesichert wird. Wie sich diese drei 
Instanzen zueinander verhalten, ist allerdings aus der Perspektive 
verschiedener wissenschaftstheoretischer Positionen sehr unter-
schiedlich zu verstehen. 
Für den Induktionismus „[...] beginnt Wissenschaft mit Beobachtung. 
Der wissenschaftliche Beobachter sollte mit gesunden Sinnesorganen 
ausgestattet sein und gewissenhaft das berichten, was er sieht, hört, 
usw., um der Situation, die er beobachtet, auch wirklich gerecht zu 
werden. Darüber hinaus sollte er persönlich unvoreingenommen sein. 
Aussagen über die Welt oder über Teilaspekte von ihr können unmittel-
bar als wahr bestätigt oder begründet werden, wenn ein unvorein-
genommener Beobachter von seinen Sinnesorganen Gebrauch macht. 
Die Aussagen, zu denen man auf diese Weise gelangt (wir wollen sie 
Beobachtungsaussagen nennen), bilden dann die Grundlage, von der aus 
die Gesetze und Theorien abgeleitet werden, die letztlich wissen-

                                                        
69 Tetens (1987: Vorwort). Kursiv im Original. 
70 In der vorliegenden Arbeit werden die im Folgenden benutzten Begriffe Realität, Natur und Welt 
als synonym behandelt. 
71 Vgl. Tetens (1987: S. 43) für die klassische Physik. 
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schaftliche Erkenntnisse ausmachen.“72 Im Induktionismus wird somit 
das Verhältnis von Realität und Beobachtungsaussagen als primär 
gesetzt. Es können lediglich Beobachtungsfehler entstehen, etwa durch 
persönliche Voreingenommenheit der BeobachterIn oder Mängel in 
ihren Sinnesorganen. Als sekundärer Schritt wird aus den 
Beobachtungsaussagen dann eine allgemeingültige Theorie abgeleitet. 
Diesen Schritt nennt man das induktive Schließen. Vervollständigt wird 
das Beziehungsgefüge durch die Deduktion, die es erlaubt, bei 
Kenntnissen über bestimmte Charakteristika einer Situation, die 
Anfangsbedingungen, die zu erwartende Beobachtung vorauszusagen. 
Im Induktionismus verwendet man diese Verknüpfung lediglich dazu, 
Erklärungen und Vorhersagen treffen zu können.73 Im Gegensatz zum 
Falsifikationismus wird die Deduktion im Induktionismus aber nicht 
dazu benutzt, die Beziehung von Realität und Theorie einer Über-
prüfung zugänglich zu machen. Damit dient hier die Deduktion nicht 
dazu, das Verhältnis von Realität und Theorie zu stabilisieren. 
Im Selbstverständnis des Induktionismus ergibt sich die Objektivität der 
Wissenschaft aus der Annahme, dass sowohl Beobachtung als auch 
induktives Schließen objektiv sind. Damit überträgt sich der Wahrheits-
gehalt der Beobachtungsaussagen, die über die Realität gemacht werden, 
durch die Induktion auf die Theorie.74 Eine genauere Betrachtung der 
Verknüpfung zwischen Beobachtung und Induktion zeigt allerdings, 
dass eine solche Annahme nicht haltbar ist. Für die Induktion gilt, dass 
sie keine logische Begründung für den Schluss von Einzelaussagen auf 
eine allgemeine Aussage geben kann. Deshalb könnte das induktive 
Vorgehen an sich nur aus Erfahrung gerechtfertigt werden. Dies ist aber 
gerade das Induktionsprinzip selbst, so dass man in eine Art Zirkel-
schluss gerät.75 
Ein Versuch, jener Kritik am Induktionismus zu entgehen, besteht darin, 
zu Wahrscheinlichkeiten überzugehen. Zum einen kann man behaupten, 
die aus den Beobachtungsaussagen geschlussfolgerten Theorien gelten 

                                                        
72 Chalmers (1989: S. 8). Kursiv im Original. 
73 Vgl. Chalmers (1989: S. 11 ff.). 
74 Vgl. Chalmers (1989: S. 17). 
75 Für eine genauere Darstellung des Induktionsproblems vgl. Chalmers (1989: S. 19 ff.). 
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nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Zum anderen könnte man 
sich auf den Standpunkt stellen, dass die Theorie selbst für die 
Deduktion lediglich eine Wahrscheinlichkeitsvorhersage formuliert. 
Ungeachtet der Schwäche eines so verstandenen Induktionismus76 kann 
konstatiert werden, dass es zu einem verfeinerten Bezug von 
Beobachtung und Induktion kommt. Ein weiteres Grundproblem des 
Induktionismus stellt die Forderung dar, eine große Anzahl von 
Beobachtungen unter einer großen Vielfalt von Bedingungen durchzu-
führen.77 Nun ist aber zu klären, welche Variationen der Bedingungen 
von Bedeutung für die Beobachtung sind. „Die bedeutsamen 
Variationen können von denen, die überflüssig sind, durch unser 
theoretisches Wissen über die Situation und über die physikalischen 
Mechanismen, die wirksam werden, unterschieden werden. Aber dem 
zuzustimmen hieße anzuerkennen, daß Theorie eine wesentliche Rolle 
vor der Beobachtung spielt.“78 
Diese Kritik leitet über zum Falsifikationismus, der die Induktion als 
Grundlage der Wissenschaft verneint. „Der Falsifikationismus geht 
davon aus, daß Beobachtung theoriegeleitet ist und Theorie voraussetzt. 
Gleichermaßen verzichtet er von vornherein auf den Anspruch, daß 
Theorien auf der Basis von Beobachtungen als wahr oder wahrschein-
lich wahr betrachtet werden können. Theorien werden als spekulative 
und vorläufige Vermutungen aufgefaßt, die der Mensch bei dem kühnen 
Versuch entwirft, Probleme, die vorangegangene Theorien aufgeworfen 
haben, zu überwinden und um eine adäquate Erklärung des Verhaltens 
einiger Aspekte der Welt oder des Universums zu erhalten. Spekulative 
Theorien müssen, wenn sie einmal vorgeschlagen wurden, rigoros und 
nach strengen Kriterien durch Beobachtung und Experiment überprüft 
werden.“79 
Besteht der Fehler des Induktionismus in der Annahme, aus einer 
Anzahl von Beobachtungsaussagen auf die Richtigkeit eines 
allgemeinen Gesetzes schließen zu können, so ist es anderseits durchaus 

                                                        
76 Vgl. Chalmers (1989: S. 24 f.). 
77 Vgl. Chalmers (1989: S. 21 f.). 
78 Chalmers (1989: S. 22). Kursiv im Original. 
79 Chalmers (1989: S. 41) 
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nach der Logik möglich, ausgehend von einer allgemeinen Theorie 
einzelne Beobachtungsaussagen durch logische Deduktion abzuleiten. 
Stimmen die abgeleiteten Beobachtungsaussagen mit den durch 
Beobachtung gewonnen nicht überein, so ist nach dem 
Falsifikationismus das allgemeine Gesetz oder die Theorie widerlegt.80 
Aus diesem Grundsatz heraus stellt der Falsifikationismus die 
Forderung auf, dass sie überhaupt falsifizierbar sein muss, d.h. es 
müssen Beobachtungsaussagen logisch möglich sein, die mit der 
Theorie unvereinbar sind.81 „Eine gute wissenschaftliche Theorie oder 
ein gutes wissenschaftliches Gesetz ist allein deswegen falsifizierbar, 
weil sie eine definitive Aussage über die Wirklichkeit macht. Für den 
Falsifikationisten bedeutet dies gleichzeitig, daß eine Theorie mit 
zunehmender Falsifizierbarkeit auch im weitesten Sinne besser wird. Je 
umfassender die Ansprüche einer Theorie sind, umso größer die Anzahl 
möglicher Gelegenheiten, um nachzuweisen, daß sich die Welt in 
Wirklichkeit nicht so verhält, wie es die Theorie besagt. Eine sehr gute 
Theorie ist eine Theorie, die sehr umfassende Aussagen über die Welt 
macht, die folglich in hohem Maße falsifizierbar ist und die stets einer 
Falsifizierung standhält.“82 Jenseits der Problematik, der dieser 
Vorstellung von der Güte einer Theorie innewohnt,83 hat der 
Falsifikationismus auch mit einer methodologischen Inkonsistenz zu 
kämpfen. Denn wenn man nun davon ausgeht, dass Beobachtung und 
Experimente dazu dienen, Theorien zu überprüfen, Theorien aber 
fehlbar sein können, so ist auch die Funktion der Falsifikation nicht 
sicher.84 „Theorien können nicht endgültig falsifiziert werden, weil die 
Beobachtungsaussagen, die die Grundlage für die Falsifikation 
darstellen, sich im Licht späterer Entwicklungen ihrerseits als falsch 
erweisen können.“85 
Hierin wird aber auch deutlich, dass die gegenseitige Abhängigkeit von 
Theorie und Beobachtung irreduzibel ist, wobei in diesem Verhältnis 
                                                        
80 Vgl. Chalmers (1989: S. 41 f.). 
81 Vgl. Chalmers (1989: S. 42 ff.). 
82 Chalmers (1989: S. 45) 
83 Vgl. Chalmers (1989: S. 48 ff.). 
84 Vgl. Chalmers (1989: S. 63 ff.). 
85 Chalmers (1989: S. 66) 
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weitere Theorien und Beobachtungen involviert sind. „Ferner sind, 
wenn eine Theorie experimentell überprüft werden muß, mehr Aussagen 
beteiligt als die, aus denen die betreffende Theorie besteht. Die Theorie 
muß durch Hilfshypothesen erweitert werden, wie zum Beispiel durch 
Gesetze und Theorien, die den Gebrauch von benötigten Instrumenten 
bestimmt. Zusätzlich ist es notwendig, die sogenannten Anfangs-
bedingungen hinzuzufügen, wie zum Beispiel die Beschreibung des 
experimentellen Aufbaus, damit bestimmte Vorhersagen bezüglich der 
Gültigkeit dessen, was experimentell überprüft werden soll, abgeleitet 
werden können.“86 
Unbeschadet der Kritik, die an Induktionismus und Falsifikationismus 
zu üben ist, lässt sich feststellen, dass in beiden wissenschafts-
theoretischen Positionen das Verhältnis von Realität und Theorie 
reflektiert ist, dabei aber durchaus Unterschiede in der Beschreibung 
dieses Verhältnisses auszumachen sind. Ist im Induktionismus die 
Beobachtung primär und bildet damit auch die Grundlage des 
Zusammenhangs von Realität und Theorie, so ist im Falsifikationismus 
die Theorie sowohl das Primäre als auch der Angelpunkt der 
Verknüpfung von Realität und Theorie. 
Für die Fragestellung der Arbeit, wie Formeln plausibel gemacht 
werden, kann sowohl aus dem Induktionismus als auch aus dem 
Falsifikationismus die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Formeln 
mit Beobachtungen verbunden werden. Zunächst sei nochmals darauf 
hingewiesen, dass es dem Induktionismus und Falsifikationismus um die 
Wahrheit von Aussagen geht, nicht um deren Plausibilisierung. 
Dennoch können aus der Betrachtung dieser wissenschaftstheoretischen 
Positionen erste Anhaltspunkte für das Anliegen der Arbeit gewonnen 
werden, wobei die tiefen Unterschiede zwischen Induktionismus und 
Falsifikationismus zu beachten sind. Im Anschluss an den 
Induktionismus kann ein erstes Modell der Plausibilisierung 
vorgeschlagen werden, in dem die Formel induktiv aus den für sich 
objektiven Beobachtungsaussagen geschlossen wird. Dass dieses Modell 
von Plausibilisierung so nicht tragbar ist, zeigt schon die Kritik des 

                                                        
86 Chalmers (1989: S. 66 f.). Kursiv im Original. 
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Falsifikationismus am Induktionismus. Trotzdem scheint bereits mit 
diesem ersten Modell ein mögliches Moment der Plausibilisierung auf, 
das in dem zu entwickelnden semiotischen Modell berücksichtigt 
werden sollte. Aus dem Falsifikationismus kann für die Fragestellung 
der Arbeit geschlussfolgert werden, dass die Wirksamkeit der 
Plausibilisierung von Formeln wesentlich von der Seite der Theorie 
kommen muss, und die Beobachtung selbst theoriegeleitet ist. Diese 
Annahme sollte in einem semiotischen Modell der Plausibilisierung 
adäquat berücksichtigt werden. 
Anstatt nun wissenschaftstheoretische Positionen darzustellen, die sich 
ausgehend vom Falsifikationsproblem mit der Möglichkeit eines 
besseren Verständnisses der Wissenschaftsdynamik auseinandersetzen,87 
was für den Ansatz der Arbeit nicht produktiv erscheint,88 soll im 
Folgenden mit Holm Tetens ein Autor eingeführt werden, der mit dem 
Buch Experimentelle Erfahrung (1987) eine detaillierte Untersuchung 
der Rolle von Experimenten in der Physik vorgelegt hat, in der er sich 
mit der Bedeutung des Experimentes für das Verhältnis von Realität und 
Theorie auseinandersetzt. Zwar wird im Induktionismus die 
Beobachtung primär gesetzt, aber daraus folgt keine Ausarbeitung des 
komplexen Vorgangs der Beobachtung im Allgemeinen und des 
Experimentes im Besonderen. An der Position des Falsifikationismus 
muss kritisiert werden, dass er das Experiment lediglich als theorie-
geleitete und theoretisch interpretierte Beobachtung versteht.89 „Dieses 
passivisch-kontemplative Erkenntnismodell hat seinen Ursprung im 
neuzeitlichen Empirismus, der die zwei Thesen vertritt: 
(A) Erfahrung ist Wahrnehmung (Beobachtung); 
(B) Erfahrung ist die ausschließliche Basis aller theoretischen 
Erkenntnis. 

                                                        
87 Chalmers befasst sich insbesondere mit den Positionen von Imre Lakatos und Thomas Samuel 
Kuhn. Es sei nur am Rande erwähnt, dass der im Folgenden dargestellte Holm Tetens seine 
wissenschaftstheoretische Position verwandt zu der von Lakatos sieht. Vgl. Tetens (1987: S. 7 ff.). 
88 Diese Einschätzung gründet sich auf den Umstand, dass in der Situation der Plausibilisierung die 
Fromel nicht unbekannt ist und erst forschend gefunden werden muss, sondern bekannt und als 
gültig anerkannt ist. 
89 Vgl. Tetens (1987: S. 1 f.). 
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Die Wahrnehmung analysiert der Empirismus exemplarisch 
vornehmlich am Sehen. Gerade das Sehen jedoch scheint von Leib-
bewegungen oder manuellen Verrichtungen nicht abzuhängen, im 
Gegenteil scheint es erforderlich, den Leib und die Hände ganz stillzu-
stellen, damit die Objekte der ‚Außenwelt‘ die Sinne ‚ungetrübt‘ und 
‚unverzerrt affizieren‘ können. Das Sehen ist ein passiver Sinn, der 
stellvertretend für die anderen Sinne erkenntnistheoretisch analysiert, 
geradezu provoziert, in der Erkenntnistheorie die epistemisch tragende 
Rolle physischer Handlungen zu übersehen.“90 Tetens spitzt seine Kritik 
zu: „Erkenntnistheoretisch kann der Empirismus im Experiment nicht 
mehr erblicken als eine nur technisch etwas aufwendigere Spielart der 
gewöhnlichen, noch gerätefreien Beobachtung des Alltags.“91 
Für Tetens sind nicht nur die physikalischen Handlungen an sich für das 
Experiment von großer Bedeutung, sondern auch die Bedingungen, 
unter denen diese Handlungen stehen. „Experimente, die jederzeit von 
jedermann wiederholt werden können, gehören zu den ‚Bedingungen 
der Möglichkeit‘ physikalischer Erfahrung. Nur wenn die Experimente 
prinzipiell von jedem reproduziert werden können, lassen sie sich inter-
subjektiv überprüfen, und diese intersubjektive Überprüfbarkeit ist ein 
wesentlicher Bestandteil der ‚Objektivität‘ naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis.“92 Diese Fokussierung auf das Experiment und seine 
Wiederholbarkeit bleibt nicht ohne Auswirkung auf das Verständnis der 
zu untersuchenden physikalischen Phänomene. Im Wechselspiel der 
geglückten und misslungenen Wiederholungen eines Experimentes 
können die kausal relevanten Bedingungen für das physikalische 
Phänomen herausgearbeitet und von den für das Phänomen irrelevanten 
Bedingungen abgegrenzt werden.93 „Je mehr kausal relevante 
Bedingungen die Experimentatoren kennen und zu manipulieren 
verstehen, desto zuverlässiger gelingt ihnen die Wiederholung der 
Experimente. Auf diese Weise präparieren die Experimentatoren 

                                                        
90 Tetens (1987: S. 2). Induktionismus und Falsifikationismus sind dem Empirismus zuzurechnen. 
91 Tetens (1987: S. 2) 
92 Tetens (1987: S. 3) 
93 Für eine Verdeutlichung am Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
siehe Kapitel 4.1. 
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allmählich die typischen Laborphänomene heraus, die sie in allen 
wichtigen Einzelheiten reproduzieren und manipulieren können.“94 
Damit erfährt das Verständnis des im Experiment untersuchten 
physikalischen Phänomens eine wichtige Präzisierung: Das 
physikalische Phänomen ist ein von den ExperimentatorInnen mit Hilfe 
der Versuchsanordnung in geeigneter Weise präpariertes. Es ist nicht 
nur präpariert in Hinblick auf die physikalischen Handlungen sondern 
auch wegen seines komplexen Verhältnisses zur Versuchsanordnung. 
Zwar sind das zu untersuchende Phänomen und die Versuchsanordnung 
im Experiment vereint und womöglich zunächst nicht klar trennbar, aber 
die Aufgabe der ExperimentatorInnen besteht gerade darin, diese 
Trennung herzustellen, indem die kausal relevanten Bedingungen heraus 
gearbeitet werden, die dann dem Laborphänomen zugeordnet werden. 
Tetens Pointe liegt aber gerade darin, dass das Laborphänomen trotzdem 
nicht ohne weiteres unabhängig von seinem experimentellen 
Zusammenhang betrachtet und interpretiert werden darf. 
Um sich jedoch wegen des starken Bezuges auf die Bedingungen des 
Experimentes nicht dem Vorwurf eines Relativismus bzw. Sozial-
konstruktivismus auszusetzen, muss Tetens auf einem physikalischen 
Verursachungsprinzip bestehen: „Die Laborphänomene sind in einem 
wörtlichen Sinne gemachte Phänomene, und da die Herstellungs-
handlungen der Experimentatoren gerade unter der regulierenden 
Direktive des Kausalprinzips stehen, sind sie außerdem so hergestellt, 
daß sie dem Kausalprinzip genügen.“95 Hierbei kommt es zu einer engen 
Verknüpfung von Kausalprinzip, dem Handeln der ExperimentatorInnen 
und den Laborphänomenen: „Das Kausalprinzip orientiert die Wissen-
schaftler bei ihrem Versuch, die Wiederholbarkeit der Experimente zu 
gewährleisten, und insoweit beinhaltet es eine ‚Bedingung der 
Möglichkeit physikalischer Erfahrung‘; die direkten Anwendungsfälle 
einer experimentellen Naturwissenschaft, die Laborphänomene, 
gehorchen dem Kausalprinzip deshalb unmittelbar, weil dies von den 
WissenschaftlerInnen so eingerichtet wird.“96 

                                                        
94 Tetens (1987: S. 4). Kursiv im Original. 
95 Tetens (1987: S. 4). Kursiv im Original. 
96 Tetens (1987: S. 4). Kursiv im Original. 
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Damit müssen bezüglich des Kausalprinzips zwei Ebenen unterschieden 
werden. Das Kausalprinzip selbst beschreibt die Annahme, dass 
Veränderungen nach dem Gesetz der Verknüpfung von Ursache und 
Wirkung erfolgen. In diesem Sinne kann das physikalische Phänomen 
als Ursache und das Versuchsergebnis als Wirkung verstanden werden. 
Von dieser ersten Ebene ist eine zweite zu unterscheiden, auf der das 
Kausalprinzip eine Beziehung zwischen dem Laborphänomen, den 
richtigen Versuchsergebnissen und den Herstellungshandlungen 
bestimmt. Genauer betrachtet haben die Konstituenten der Beziehung 
ohne diese keine Existenz. Dabei können in dieser Beziehung zwei 
Wirkungen ausgemacht werden: Die eine zielt auf die 
WissenschaftlerInnen in ihren Herstellungshandlungen. Dies ist die 
regulierende Direktive des Kausalprinzips. Die andere Wirkung sind die 
Laborphänomene in deren Produziertheit. 97 
Interessant ist insbesondere, dass sich hier jeweils andere Reihungen 
ergeben, als ein gewöhnliches Verständnis von Kausalität für die 
Entitäten physikalisches Phänomen, Versuchsanordnung und Versuchs-
ergebnis annehmen würde. In diesem gewöhnlichen Verständnis wirkt 
das physikalische Phänomen auf die Messinstrumente, die dann 
ihrerseits die Versuchsergebnisse anzeigen. Die Anordnung und 
Präparation der Apparate, in denen das zu untersuchende physikalische 
Phänomen abläuft, bleibt dem Phänomen äußerlich. Mit Tetens lassen 
sich die Herstellung, Anordnung und Präparation der Apparate und 
Messinstrumente unter den Herstellungshandlungen der 
ExperimentatorInnen zusammenfassen98 und diese als wesentliche 
Bestandteile des Kausalprinzips identifizieren. Dabei verlaufen die 
beiden Wirkungen der Beziehung, die durch das Kausalprinzip 
hergestellt wird, anders als die Wirkrichtung der gewöhnlichen 
Kausalitätsvorstellung. Diejenige Wirkung, die auf die Herstellungs-
handlungen der ExperimentatorInnen zielt, hat zwar ihren Ausgangs-
punkt bei den Laborphänomenen, braucht aber als regulatives Element 

                                                        
97 Für eine Ausführung dieser Überlegungen am Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit und die daraus zu ziehenden semiotischen Schlussfolgerungen siehe Kapitel 7.1 
und insbesondere Fußnoten 331 und 335. 
98 Vgl. Tetens (1987: S. 15 ff.). 
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die Versuchsergebnisse, denn nur so kann mit dem Abgleich 
verschiedener Versuchsergebnisse das Handeln der 
ExperimentatorInnen gesteuert werden. Dies ist die ausführliche 
Beschreibung der regulierenden Direktive des Kausalprinzips. Die 
Wirkung, die auf die Herstellung der Laborphänomene zielt, nimmt 
ihren Ausgang bei den Herstellungshandlungen der 
ExperimentatorInnen, nimmt aber dann den Weg über die Versuchs-
ergebnisse, um die Laborphänomene konstituieren zu können, indem 
relevante von irrelevanten Bedingungen unterschieden werden. 
Wie lässt sich nun in diesem Ansatz das Verhältnis von Natur und 
Laborphänomen denken? Hierzu bezieht sich Tetens auf die wissen-
schaftlichen Apparate als technische Artefakte, die nicht nur nach 
Naturgesetzen funktionieren, sondern wissenschaftstheoretisch 
zusätzlich in ihrer Funktion der Manipulation einer physikalischen 
Situation zu verstehen sind.99 „Experimentelle Erfahrung ist [...] nicht 
Beobachtung des in der Natur schon von sich aus Vorhandenen, sondern 
ist die handelnd gemachte Erfahrung der Veränderbarkeit des 
Natürlichen. Natur wird in der experimentellen Erfahrung vor allem als 
unüberschreitbare Grenze technischer Manipulation sichtbar.“100 Damit 
erscheint Natur lediglich noch als Hintergrund, von dem die Physik die 
Laborphänomene löst, um sich im engeren Sinne lediglich mit diesen zu 
beschäftigen. Die Verbindung zwischen Natur und Laborphänomen 
besteht vor allem darin, dass die Natur die Manipulationsmöglichkeit 
der Laborphänomene einschränkt. 
Die Auseinandersetzung mit dem wissenschaftstheoretischen Modell 
von Tetens wirft verschiedene Fragestellungen für das Anliegen der 
Arbeit auf. Wenn eine Formel durch die Verknüpfung mit einem 
Experiment plausibel gemacht wird, dann muss im Anschluss an Tetens 
geprüft werden, ob das Experiment lediglich als Beobachtung 
verstanden werden sollte. Insbesondere ist die Rolle der Versuchs-
anordnung zu berücksichtigen. Schlussendlich wird die Herausforderung 
an ein semiotisches Modell vom Experiment darin liegen, den Unter-
schied zwischen Laborphänomen und Natur zu erfassen, und mit den 
                                                        
99 Vgl. Tetens (1987: S. 11 f.). 
100 Tetens (1987: S. 12). Kursiv im Original. 
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Versuchsergebnissen, dem Kausalprinzip, der regulierenden Direktive 
des Kausalprinzips und den Herstellungshandlungen der 
ExperimentatorInnen in einen Zusammenhang zu bringen. Wenn dies 
gelänge, könnte versucht werden, das Experiment über seine Funktion 
zur Stützung von Formeln hinaus auch in Richtung Forschungs-
experiment semiotisch zu verstehen. Dringlicher im Rahmen der Unter-
suchung ist es allerdings herauszuarbeiten, wie das Experiment mit der 
Formel im Sinne der Plausibilisierung verbunden werden kann und ob 
das im Rahmen der klassischen Physik entwickelte Modell auch für die 
Quantenphysik tragbar ist. 

2.3 Semiotische Vorüberlegungen 
Auch für die Semiotik stellt sich die Frage, wie die wohldefinierte 
Zeichenkette einer physikalischen Formel mit dem darin beschriebenen 
physikalischen Sachverhalt in einen Zusammenhang gebracht wird. Für 
das Anliegen der Arbeit sind die zwei großen Traditionslinien in der 
Semiotik von Interesse: die pragmatische Semiotik, die einen drei-
stelligen Zeichenbegriff verwendet, und der semiotische 
Strukturalismus, der auf einen zweistelligen Zeichenbegriff basiert.101 
Beide Traditionslinien sollen in Hinblick auf das Anliegen der Arbeit, 
ein Verständnis für die Plausibilisierung von Formeln der Quanten-
physik zu entwickeln, untersucht werden. 
Zunächst soll in Anlehnung an den dreistelligen Zeichenbegriff von 
Charles Sanders Peirce102 beispielhaft eine Formel der klassischen 
Physik untersucht werden. Die Formel     

! 

p = m " v     verknüpft Impuls, 
Masse und Geschwindigkeit und ist einem einfachen Verständnis 
zugänglich. Wie lässt sich nun dieses einfache Verständnis semiotisch 
im Ansatz eines dreistelligen Zeichenbegriffes erklären?103 Dazu kann 
man feststellen, dass es sich bei der Formel um ein Zeichen handelt. 

                                                        
101 Die eigentliche Vorstellung der semiotischen Begriffe wird im Kapitel 3.2 und 3.3 erfolgen. Im 
Folgenden werden diese Begriffe nur insoweit eingeführt, wie es für die Einbettung der Frage-
stellung der Arbeit in die Semiotik notwendig ist. 
102 Für einige grundlegende Begriffe einer semiotischen Theorie in Anlehnung an Peirce sei auf 
Kapitel 3.2 verwiesen. 
103 Für die Beantwortung dieser Frage bzgl. des zweistelligen Zeichenbegriffs siehe Kapitel 8.1. 
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Genauer ist die Folge von Buchstaben und mathematischen Symbolen104  
< 

! 

p = m " v  >  der Zeichenträger des Zeichens. Das physikalische 
Phänomen, auf das sich diese Formel bezieht, ist das Objekt des 
Zeichens. Der Interpretant wird vom Zeichenträger in jemanden 
ausgelöst und erzeugt bei diesem ein Wissen über das Objekt des 
Zeichens, das physikalische Phänomen: der Impuls eines Körpers 
verhält sich direkt proportional zu seiner Masse und Geschwindigkeit. 
Mag jene Herangehensweise zunächst unproblematisch erscheinen, so 
ergeben sich gravierende Fragestellungen bereits bei dem Versuch der 
Klassifizierung dieses Zeichens, das im Folgenden als Formelzeichen 
bezeichnet wird. Zunächst liegt es nahe anzunehmen, dass es sich bei 
dem Formelzeichen um ein Symbol handelt, da den einzelnen 
Elementen der Folge von Buchstaben und mathematischen Symbolen 
per Konvention eine Bedeutung zugeordnet wird. Dies widerspricht 
allerdings der gängigen Vorstellung, die die Bedeutung einer Formel 
gerade nicht durch eine auf Konventionalität beruhende Zuordnung 
sondern im physikalischen Phänomen selbst begründet sieht. Eine 
Möglichkeit, eine solche Begründung im dreistelligen Zeichenbegriff 
aufzunehmen, läge in der Konzeption des Formelzeichens als Index. 
Beim Index wird eine direkte physikalische Verursachung des Zeichen-
trägers durch das Objekt angenommen. Prototypische Beispiele sind das 
Quecksilberthermometer, bei dem die temperaturabhängige Ausdehnung 
des Quecksilbers zur Anzeige der Temperatur führt, und die Wetter-
fahne, deren Anzeige der Windrichtung direkt durch den Wind 
verursacht wird.105 Wie dies für das Formelzeichen gelingen sollte, ist 
unklar, da es sicherlich keine direkte physikalische Verursachung der 
Formel durch das physikalische Phänomen geben kann. Vielmehr 
scheint es einen Zusammenhang zwischen der Struktur der Formel bzw. 
der Funktionsweise der in der Formel enthaltenen Verknüpfungen von 
physikalischen Größen und dem durch jene Größen beschriebenen 
physikalischen Phänomen zu geben. Diese Betrachtungsweise schließt 

                                                        
104 Die Bezeichnung als mathematisches Symbol lehnt sich an den in der Mathematik 
gebräuchlichen Sprachgebrauch an und darf nicht einfach mit dem Begriff des Symbols in der 
Peirce’schen Terminologie gleichgesetzt werden. 
105 Vgl. Roesler (1999: S. 155). 
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eher an die dritte Möglichkeit der Klassifizierung der Verbindung 
zwischen Zeichenträger und Objekt an, das Ikon. Für eine Formel wird 
der ikonische Bezug106 über eine strukturelle Ähnlichkeit der 
Anordnung von Formelelementen und Elementen des Objektes definiert. 
Ob eine solch vage Konzeption dafür ausreicht, um physikalische 
Formeln zu plausibilisieren, erscheint mehr als zweifelhaft.107 
Als prinzipielle Frage taucht hier diejenige nach dem Stellenwert des 
Experimentes auf. Verschiedenste didaktische Materialien vom Schul-
buch über Universitätslehrbücher und populärwissenschaftliche Texte 
stellen die Einführung und Erklärung von Formeln in einen Zusammen-
hang mit einem Experiment. In einer ersten Annäherung kann das 
Experiment wie im Induktionismus und Falsifikationismus als 
Beobachtung verstanden werden. Für die Beobachtung liegt bei Peirce 
eine gut ausgearbeitete Theorie vor,108 mit der sich für ihn auch Wissen-
schaftlichkeit begründet. „Es gibt reale Dinge, deren Eigenschaften ganz 
unabhängig von unserer Meinung über sie sind; dieses Reale wirkt auf 
unsere Sinne nach regelmäßigen Gesetzen ein, und obwohl unsere 
Sinnesempfindungen so verschieden sind wie unsere Beziehungen zu 
den Gegenständen, können wir doch, indem wir uns auf die Gesetze der 
Wahrnehmung stützen, durch schlußfolgerndes Denken mit Sicherheit 
feststellen, wie die Dinge wirklich und in Wahrheit sind; und jeder, 
wenn er hinreichende Erfahrung hat und genug darüber nachdenkt, wird 
zu der einzigen wahren Konklusion geführt werden.“109 Nach Klaus 
Oehler beschreibt Peirce hiermit die Methode jeder Wissenschaft.110 Auf 
dieser Basis ließen sich Experimente als Beobachtung oder Wahr-
nehmung verstehen. Nach Peirce111 handelt es sich bei der Wahr-
nehmung um einen Zeichenprozess. Dabei unterscheidet er zwischen 

                                                        
106 Dafür muss die herkömmliche Vorstellung vom Ikon als Ähnlichkeitsbeziehung erweitert 
werden. Vgl. hierzu Keiner (1987: S. 100 ff.). 
107 Für einen Vergleich des Formelzeichens mit dem Modell der Plausibilisierung in der klassischen 
Physik siehe Kapitel 7.1. 
108 Vgl. etwa Roesler (1999). 
109 CP 5.384. Deutsch zitiert nach Oehler (2000: S. 24 f.). 
110 Vgl. Oehler (2000: S. 24). 
111 Vielfach wird Peirce Widersprüchlichkeit in seiner Wahrnehmungstheorie unterstellt, vgl. hierzu 
Roesler (2000: S. 115 f.). Die folgende Darstellung der Wahrnehmungstheorie von Peirce orientiert 
sich an Roesler (2000). 
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dem Wahrgenommenen (percept) und dem Wahrnehmungsurteil 
(perceptual judgment), die im Zeichen aneinander gebunden sind.112 In 
seiner Theorie des dreistelligen Zeichens kann das Wahrgenommene mit 
dem Zeichenträger und das Wahrnehmungsurteil mit dem Interpretanten 
gleichgesetzt werden. Damit steht das Wahrgenommene in einer 
Beziehung zu einem Objekt und bestimmt als Wirkung das 
Wahrnehmungsurteil, das sich auf die Relation des Wahrgenommenen 
als Zeichenträger zum Objekt bezieht und deren Bedeutung angibt.113 Es 
wird eine Differenz zwischen Objekt, Wahrgenommenem und 
Wahrnehmungsurteil eingeführt: Das Objekt ist von uns in bestimmter 
Weise unabhängig, z.B. ein Buch. Beim Zeichenträger handelt es sich 
bei einer optischen Wahrnehmung um das Licht, das vom Buch 
reflektiert wird und auf die Netzhaut trifft. Das Wahrnehmungsurteil 
führt die Wahrnehmung mit dem Objekt zusammen, indem es dem 
Wahrgenommenen die Bedeutung eines Buches zuschreibt.114 In diesem 
Beispiel wird bereits deutlich, dass die Beziehung zwischen Objekt und 
Zeichenträger weder einem Ikon noch einem Symbol zugeordnet werden 
kann. Es handelt sich weder vorrangig um eine Beziehung der 
Ähnlichkeit, noch ist die Beziehung arbiträr und konventionell. In der 
Peirce’schen Zeichenklassifikation handelt es sich um einen Index, weil 
eine physikalische Verbindung zwischen Objekt und Zeichenträger 
angenommen wird.115 Diese Annahme ist Teil des Wahrnehmungs-
urteils, für das geklärt werden muss, in welcher Weise es sich auf die 
indexikalisch angenommene Verbindung von Objekt und Zeichenträger 
begründet. Für Peirce handelt es sich beim Wahrnehmungsurteil um 
einen Grenzfall des abduktiven Schließens116: „Die Form der Folgerung 
ist daher folgende: Die überraschende Tatsache C wird beobachtet; aber 
wenn A wahr wäre, würde C eine Selbstverständlichkeit sein; folglich 
besteht Grund zur Vermutung, daß A wahr ist.“117 Eine skizzenhafte 

                                                        
112 Vgl. Roesler (2000: S. 118 f.). 
113 Vgl. Roesler (2000: S. 119). 
114 Vgl. Roesler (2000: S. 120). 
115 Vgl. Roesler (2000: S. 121 f.). 
116 Vgl. Roesler (2000: S. 124 f.). 
117 CP 5.189. Deutsch zitiert nach Roesler (2000: S. 124). 
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Übersetzung dieser Ausformulierung der abduktiven Schlussfolgerung 
in die Situation des Experimentes könnte lauten: 
(1) >Das überraschende Versuchsergebnis wird beobachtet; wenn die 
physikalische Formel wahr wäre, würde das Versuchsergebnis eine 
Selbstverständlichkeit sein; folglich besteht Grund zur Vermutung, dass 
die Formel wahr ist.< 
In jener Betrachtungsweise wird die Formel zum Bestandteil des Inter-
pretanten eines Zeichens, dessen Objekt ein physikalisches Phänomen 
ist und dessen Zeichenträger aus den Versuchsergebnissen besteht. Doch 
es stellt sich die Frage, ob dieser abduktive Schluss als Beobachtung 
bzw. Wahrnehmung verstanden werden soll, denn der Schluss geht weit 
über das hinaus, was man gewöhnlich unter Wahrnehmung versteht. Die 
Formel ist nicht das direkte Ergebnis der Beobachtung im Experiment, 
sondern eines daran anschließenden Prozesses. In der Situation des 
Experimentes sollte es bei der Wahrnehmung eher um die 
Beobachtungsaussage im Sinne des Induktionismus oder 
Falsifikationismus als Ergebnis eines Wahrnehmungsurteils gehen. Für 
die Messung der Bewegung eines Körpers könnte die entsprechende 
Abduktion in etwa lauten: 
(2) >Die überraschenden Zeitmesswerte werden beobachtet; wenn die 
Beobachtungsaussage, dass sich der Körper zu den entsprechenden 
Zeiten an dem entsprechenden Messort befunden hat, wahr wäre, 
würden die Zeitmesswerte eine Selbstverständlichkeit sein; folglich 
besteht Grund zur Vermutung, dass die Beobachtungsaussage wahr ist.< 
Es stellt sich nun die Frage, ob die Beobachtung im Experiment mit 
dieser Abduktion geeignet erfasst ist. So wird beim Experiment die zu 
beobachtende Situation meist >künstlich< hergestellt. Dabei scheint sich 
die experimentelle Anordnung zwischen die einfache Indexikalität von 
Objekt und Wahrgenommenen bzw. Beobachteten zu schieben, so dass 
hier bereits eine >Dreiheit< entsteht, ohne dass ein Wahrnehmungsurteil 
im engeren Sinne notwendig ist. 
Andererseits ergibt sich aus der Abduktion (2) zur Wahrnehmung im 
Experiment, dass für den abduktiven Schluss (1) auf die Formel der 
Zusammenhang zwischen dem physikalischen Phänomen und dem 
Beobachtungsergebnis bereits gesichert ist. Die Formel als Bestandteil 
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des Ergebnisses der Abduktion (1) muss im physikalischen Phänomen 
lediglich eine Gesetzmäßigkeit erkennen. Dabei darf die Formel nicht 
nur mit den Versuchsergebnissen in keinem Widerspruch stehen, 
sondern sie muss auch mit einer gewissen Plausibilität aus den 
Versuchsergebnissen abzuleiten sein. Nochmals sei darauf hingewiesen, 
dass die Ausführungen hier im Gegensatz zur Intention des 
Induktionismus und Falsifikationismus nicht den Forschungsfortschritt 
beschreiben wollen. Vielmehr geht es in der Arbeit um das Experiment 
als Stütze der Glaubwürdigkeit von Formeln.118 Dennoch reicht es nicht 
aus, dass die Versuchsergebnisse aus der Formel deduziert werden 
können. Auch wenn die Formel nicht (mehr) gefunden werden muss, so 
ist es doch wichtig, dass es eine Art Schlussfolgerung aus den 
Versuchsergebnissen auf die Formel gibt. Doch worauf gründet sich die 
Plausibilität jener Schlussfolgerung? Plausibilität wird vielfach über das 
Aufzeigen von Ähnlichkeiten erzeugt. Ob diese als Ikon verstanden 
werden können, bedarf einer genauen Untersuchung. 
Insgesamt legen die Vorbemerkungen, insbesondere zu den beiden 
Abduktionen (1) und (2), es nahe, die Plausibilisierung als Gefüge119 
von zwei Zeichen zu konzeptionalisieren. Nun stellt sicht die Frage, in 
welchem Verhältnis dieses Zeichengefüge zu dem Formelzeichen steht. 
Zusätzlich soll in der Arbeit die Kritik von Tetens an dem passivisch-
kontemplativen Erkenntnismodell des Induktionismus und 
Falsifikationismus, die beide Experimente lediglich als Beobachtung 
verstehen, semiotisch aufgearbeitet werden. Nachvollzogen werden 
muss auch, wie sich die veränderte Situation im Übergang von der 
klassischen Physik zur Quantenphysik auf das für die klassische Physik 
entwickelte semiotische Modell auswirkt. 
Die zweite große Strömung in der Semiotik folgt dem zweistelligen 
Zeichenbegriff Ferdinand de Saussures. Dabei scheint diese 
Terminologie auf den ersten Blick weniger geeignet, die Situation in der 
Physik zu erfassen. „Während die Saussuresche Semiologie von 
                                                        
118 Weitergehende Überlegungen zur Funktionsweise des Experimentes in der Forschung werden 
durch einen Exkurs im Kapitel 7.3 angedeutet. 
119 Der Begriff des Gefüges von Zeichen ist kein gängiger Begriff einer Zeichentheorie, sondern 
wird durch die besondere Art der Beziehung der beiden Zeichen, in denen die Plausibilisierung 
rekonstruiert wird, im Laufe der Arbeit motiviert. 
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sprachlich kodierten Zeichen, also vom linguistischen Paradigma als 
übertragbar auf andere Disziplinen ausgeht, liegt der Peirceschen 
Semiotik ein philosophisch-kategorial bestimmter Zeichenbegriff 
zugrunde, der sprachliche und nichtsprachliche Zeichen umfaßt und im 
Rahmen einer erkenntnistheoretischen Fragestellung gleichberechtigt 
behandelt. Nicht nur Denken und Sprechen, auch Handeln und Wahr-
nehmen haben Zeichencharakter. Mit anderen Worten: Alles ist Zeichen. 
Alles kann zum Zeichen werden.“120 
Dies widerspricht jedoch nicht dem Versuch, eine Formel als 
sprachliches Zeichen zu verstehen und in einem zweistelligen Zeichen-
begriff zu erfassen. So entspricht dem Signifikant  > 

! 

p = m " v  <  das 
Signifikat, dass der Impuls eines Körpers sowohl zu dessen Masse als 
auch dessen Geschwindigkeit direkt proportional ist.121 Saussure besteht 
jedoch auf der Arbitrarität des Verhältnisses von Signifikant und 
Signifikat, was im Gegensatz zu dem Verständnis in der Physik steht. 
Auch stellt sich die Frage, wie das Experiment in einem zweistelligen 
Zeichenbegriff erfasst werden kann. Im dreistelligen Zeichenbegriff 
steht wenigstens eine Theorie der Beobachtung zur Verfügung, die als 
Ausgangspunkt zur Erfassung des Experimentes dienen kann. Im zwei-
stelligen Zeichenbegriff fehlt Vergleichbares. Allerdings kommt der 
Umstand zur Hilfe, dass es im Bereich der Quantenphysik Versuchs-
ergebnisse gibt, die gerade eine starke, zumindest assoziative 
Ähnlichkeit mit sprachlichen Phänomenen haben. „Seit der Entdeckung 
der Spektralanalyse konnte kein Kundiger zweifeln, daß das Problem 
des Atoms gelöst würde, wenn man gelernt hätte, die Sprache der 
Spektren zu verstehen.“122 Virulent ist hier die Vorstellung von einem 
Code, den es zu entziffern gilt. Der Code als Liste von Signifikanten auf 
der einen Seite und einer entsprechenden Liste von Signifikaten auf der 
anderen kann leicht dem semiotischen Strukturalismus zugeordnet 
werden. In der Arbeit ist zu klären, ob sich hieraus ein Ansatz für eine 
Rekonstruktion des Experiments im zweistelligen Zeichenbegriff 

                                                        
120 Wirth (2000: S. 7 f.). Kursiv im Original. 
121 Für eine genauere Beschreibung der semiotischen Theorie nach Saussure sei auf das Kapitel 3.3 
verwiesen. 
122 Arnold Sommerfeld zitiert nach Finkelnburg (1976: S. 46). 
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entwickeln lässt. Da die Spektralanalyse aus dem Bereich der älteren 
Quantenphysik stammt, würde sich sogar ein erster Ansatz für die 
Plausibilisierung von Formeln der Quantenphysik ergeben. Damit 
entstünde für das Anliegen der Arbeit die Situation, dass der semiotische 
Strukturalismus mit seinem angeblichen Verhaftetsein in der Sprache in 
der Lage sein könnte, für das Gebiet der Quantenphysik einen wichtigen 
Beitrag zu leisten. Wenn dies gelingt, stellt sich allerdings die Frage, 
wie die in der Arbeit für die klassische Physik erarbeiteten Ergebnisse 
auf die Situation der Quantenphysik übertragen werden können. 
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3 Methodologische Überlegungen und 
semiotische Begriffe 

„In einer gewissen Hinsicht scheint es fast unmöglich, vom Forscher zu 
verlangen, sich auf die Suche nach sich wiederholenden Strukturen zu machen, 
wenn man ihn zwingt, niemals – auch nicht für einem Moment – an die von ihm 
gewählte operationelle Fiktion zu glauben. Im besten Fall kommt dieser, auch 
wenn er mit dem ganzen möglichen Empirismus anfängt, am Ende zu der 
Überzeugung, daß er irgendeine sich wiederholende Struktur des menschlichen 
Geistes herausgearbeitet hat.“123 

Auf der Ebene der Theoriearbeit erweist sich der Gegenstandsbereich 
der Arbeit als anspruchsvoll, da nicht auf einen bereits vorhandenen 
Theorieansatz zurückgegriffen werden kann, sondern verschiedene 
Denkmodelle und Fachgebiete in neuartiger Weise miteinander 
verknüpft werden müssen. Hierzu wird in dem anschließenden Kapitel 
insbesondere die Methodologisierung des Verhältnisses von Theorie und 
den drei physikalischen Beispielen der Arbeit vorgenommen. Es folgen 
zwei Kapitel, in denen die für die Arbeit verwandte semiotische 
Terminologie eingeführt wird. 

3.1 Methodologische Überlegungen 
Nachdem in der Einleitung der Gegenstandsbereich und die 
Entdeckungsmethode dieser Arbeit bestimmt wurden, werden in diesem 
Kapitel die Anwendungsmethoden beschrieben. Hierfür sei nochmals an 
die in der Einleitung eingeführte Unterscheidung zwischen 
Entdeckungsmethoden und Anwendungsmethoden erinnert. Dabei 
wurde die Hermeneutik als Entdeckungsmethode der Arbeit bestimmt. 
In einem dialektischen Vorgehen werden ausgehend von bereits 
vorhandenem Wissen in der Semiotik, der Wissenschaftstheorie und der 
Physik neue Begriffe eingeführt und Hypothesen aufgestellt, die zu 
einem veränderten und neuen Wissenskorpus führen. Von der 
Entdeckungsmethode sind diejenigen Methoden zu unterscheiden, die 
im Rahmen der Entdeckungsmethode auch wiederholt Anwendung 

                                                        
123 Eco (1972: S. 362 f.). Kursiv im Original. 
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finden.124 In diesem Sinne können Anwendungsmethoden als 
untergeordnete Methoden verstanden werden. 
Um die Frage nach den Anwendungsmethoden zu beantworten, ist es 
hilfreich, nochmals auf die theoretischen Vorannahmen der 
Untersuchung einzugehen. Anwendungsmethoden hängen von der 
Hintergrundtheorie der Untersuchung ab. Für die vorliegende 
Untersuchung wird ein Zusammenhang der Gegenstandsbereiche von 
Physik und Semiotik angenommen. Bereits im Vorwort wurde darauf 
hingewiesen, dass sich die Arbeit in der methodologischen Alternative 
zwischen angewandter Semiotik125 und der Annahme einer Homologie 
„der Welt- und der Denkgesetze“126 nicht entscheiden möchte. 
Idealisiert kann das methodische Vorgehen einer angewandten Semiotik 
dadurch gekennzeichnet werden, semiotische Theorien zu verwenden, in 
denen zumindest Teile oder bestimmte Aspekte des 
Gegendstandsbereiches erfasst werden.127 Im Aufbau sieht dies oft so 
aus, dass zunächst semiotische Begriffe und Methoden eingeführt 
werden, dann der Gegenstandsbereich der Untersuchung abgesteckt 
wird, um schließlich die Begriffe und Methoden auf diesen anzuwenden. 
Zumindest von der äußeren Form her folgt die vorliegende Arbeit jener 
Anordnung. Hierzu wird im nächsten Kapitel die semiotische 
Terminologie des dreistelligen Zeichenbegriffs eingeführt, soweit sie in 
der Arbeit Verwendung finden, im anschließenden Kapitel diejenige des 
zweistelligen Zeichenbegriffs erläutert. Als im Gegenstandsbereichs in 
einem weiteren Sinne liegend, werden in den Kapiteln 4.1, 5.1 und 6.1 
drei Beispiele aus der Physik vorgestellt: die geradlinige Bewegung 
eines Körpers mit konstanter Geschwindigkeit, das Spektrum des 

                                                        
124 Es gibt allerdings keine klare Abgrenzung zwischen Entdeckungs- und Anwendungsmethoden. 
Dies gilt in zweierlei Hinsicht: Einmal können verschiedene Methoden sowohl als Entdeckungs-
methode als auch als Anwendungsmethode verwendet werden. Zum anderen lässt sich nicht immer 
klar entscheiden, ob in einer bestimmten Untersuchung eine Methode zu den Entdeckungsmethoden 
oder zu den Anwendungsmethoden gerechnet werden soll. Vgl. Balzer (1997a: S. 593). 
125 Vgl. Pelc (1997: S. 636). 
126 Lévi-Strauss (1967: S. 104). Wie im Vorwort bereits angedeutet, wird diese Homologie im 
Folgenden als methodologische Hypothese der Arbeit herausgearbeitet. Vgl. Eco (1972: S.359 ff.). 
127 Als Beispiel einer angewandten Semiotik kann die Arbeit von Martin Reiter (1999) über Die 
Identifikation von tektonischen Störungen. Eine semiotische Analyse geologischer Arbeitsweisen 
gelten. 
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energetisch angeregten Wasserstoffes und die Streuung von Elektronen 
am Doppelspalt. Jeweils im Anschluss an die Beispiele werden die 
semiotischen Begriffe und Methoden auf die Beispiele angewendet und 
jeweils ein Modell der Plausibilisierung als Gefüge zweier Zeichen 
entwickelt bzw. weiterentwickelt.128 
Würde man allerdings die drei Beispiele als Grundlage einer 
empirischen Untersuchung verstehen, läge der Vorwurf nahe, die 
empirische Basis sei zu schmal. Auch versuchen diese drei Beispiele 
nicht, möglichst viele Themengebiete der Physik abzudecken, sondern 
sie sind so gewählt, dass sie als prototypisch gelten können, da 
wesentliche Gründzüge der klassischen Physik, der älteren 
Quantenphysik und der modernen Quantenphysik exemplarisch zum 
Ausdruck kommen.129 Darüber hinaus sind Experiment und Formel 
konstitutiv für alle Bereiche der Physik. Das Experiment und die Formel 
lassen sich jeweils als Zeichen auffassen, die unter der grundlegenden 
Annahme einer weitgehenden Homologie von Welt- und 
Denkgesetzen130 herausgearbeitet werden, und sie bilden somit im 
engeren Sinne den Gegenstandsbereich der semiotischen Untersuchung. 
Im Rahmen der Arbeit soll die Annahme der Homologie selbst nicht 
genauer untersucht werden, sie dient vielmehr als Hintergrundannahme 

                                                        
128 Noch genauer lässt sich dieser Anwendungsprozess anhand der strukturalistischen 
Wissenschaftstheorie beschreiben. Vgl. Balzer (1997a: S. 598). Hierauf wird allerdings im eigent-
lichen Text der vorliegenden Arbeit verzichtet, da die notwendigen Begriffe relativ komplex sind 
und der Schwerpunkt der Arbeit nicht auf methodologischen Fragen liegt. An dieser Stelle sei 
lediglich angemerkt, dass die Beschreibungen der drei physikalischen Beispiele in der 
Terminologie der strukturalistischen Wissenschaftstheorie zu den intendierten Anwendungen der 
Theorie gehören. Die beiden partiellen Modelle sind die semiotischen Begriffe, die in den nächsten 
beiden Kapiteln jeweils für das dreistellige und zweistellige Zeichen eingeführt werden. Die 
Modelle sind die beiden semiotischen Modelle der Plausibilisierung, wie sie für die klassische 
Physik und die Quantenphysik in dieser Arbeit formuliert werden. Eine angewandte Semiotik muss 
mindestens aus drei Schritten bestehen. Zunächst ist zu prüfen, ob sich die semiotischen Begriffe in 
der Beschreibung der physikalischen Beispiele realisieren lassen. In einem zweiten Schritt wird 
untersucht, welche Aussagen sich über diese im ersten Schritt identifizierten Elemente und 
Relationen aus den physikalischen Beispielen gewinnen lassen. In einem dritten Schritt wird 
geprüft, ob sich diese Aussagen in das jeweilige semiotische Modell der Plausibilisierung einbetten 
lassen. 
129 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.1. und Vorwort. 
130 Diese Homologie kann für die Forschung der vorliegenden Arbeit als regulative Hypothese 
verstanden werden. 



 52 

für die Umsetzung der Anwendungsmethoden. Hierbei wird ein 
Vergleich von bestimmten Strukturen131, die in der Semiotik 
beschrieben werden und die der Physik zu Grunde liegen, 
vorgenommen. Der Aufbau der vorliegenden Arbeit kann demzufolge so 
verstanden werden, dass die aus der Semiotik verwendeten Strukturen in 
den anschließenden beiden Kapiteln dargestellt werden, diejenigen aus 
der Physik in den Kapiteln 4.1, 5.1 und 6.1, in deren Anschluss jeweils 
ein Vergleich132 durchgeführt wird. In dieser Sichtweise sind die 
physikalischen Beispiele eine Beschreibung einer grundsätzlichen 
Struktur in der Physik, die mit dem Begriff der Plausibilisierung in der 
Arbeit benannt wird und einen Zusammenhang zwischen Formel und 
Experiment darstellt.133 
                                                        
131 Für den Begriff der Struktur sei hier zunächst nur eine Minimalanforderung erfüllt, indem die 
Struktur gewisse Teile eines Ganzen und deren Beziehungen beschreiben soll. Vgl. hierzu Fages 
(1974: S. 8 ff.), der  auch unterschiedliche Verwendungen des Strukturbegriffes in verschiedenen 
Bereichen darstellt. Ob die im Bereich der Physik ins Auge gefassten Strukturen die strengeren 
Anforderungen einer strukturalistischen Definition, wie sie etwa Eco in dem Zitat zur Fußnote 212 
macht, erfüllen, muss sich im Verlauf der Untersuchung erweisen. 
132 Allerdings kann auch festgestellt werden, dass in allen drei Schritten, die in Fußnote 128 zur 
angewandten Semiotik in der Formulierung der strukturalistischen Wissenschaftstheorie angeführt 
werden, sich Aspekte eines Vergleichs ausmachen lassen. Hieraus wird deutlich, dass sich beide 
methodischen Blickwinkel in der praktischen Ausarbeitung vielfach überlappen. 
133 Mit diesem Vorgehen bestehen einige Unterschiede zum Ansatz von Lévi-Strauss bezüglich 
einer Methode, die sich auf eine Theorie der Homologie zwischen Welt- und Denkgesetzen stützt. 
In seiner vergleichenden Strukturanalyse wird eine bestimmte Anzahl von Strukturen einer 
Sprache, wie z.B. die phonologische, grammatikalische oder lexikalische Struktur, verglichen mit 
einer bestimmten Anzahl von Strukturen einer Gesellschaft z.B. aus dem System der 
Verwandtschaft, der politischen Ideologie, der Mythologie, des Rituals, der Kunst, der Höflichkeit 
oder der Küche. Vgl. Lévi-Strauss (1967: S. 99 f.). Den offensichtlichsten Unterschied betrifft das 
Gebiet, aus dem die Beispiele ausgewählt werden. Die Beispiele bei Lévi-Strauss sind kulturelle 
und gesellschaftliche Phänomene. In der vorliegenden Untersuchung werden die drei Beispiele aus 
der Physik gewählt. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Lévi-Strauss für seine Unter-
suchungen verschiedene dieser Phänomene in einer Gesellschaft auswählt, oder die Struktur eines 
dieser Phänomene in verschiedenen Gesellschaften vergleicht. In der vorliegenden Untersuchung 
spielt die Dimension verschiedener Gesellschaften keine Rolle. Die Vergleichbarkeit der Beispiele 
wurde in dieser Arbeit durch bestimmte Momente der Auswahl sichergestellt, vor allem dadurch, 
dass es sich jeweils um eine Art Bewegung handelt. Ein dritter Unterschied im Ansatz besteht 
darin, dass auf der zweiten Ebene in dieser Untersuchung nicht mit Strukturen einer oder ver-
schiedener Sprachen gearbeitet wird, sondern mit verschiedenen Zeichentypen, nämlich drei- und 
zweistelligem  Zeichen. Schließlich sei ausdrücklich auf einen gravierenden Unterschied zwischen 
dem Vorgehen von Levi-Strauss und dieser Arbeit hingewiesen. Lévi-Strauss untersucht kulturelle 
bzw. soziale Phänomene in verschiedenen Gesellschaften und möchte die strukturellen Ähnlich-
keiten und Unterschiede in einen Zusammenhang mit denen der entsprechenden Sprachen bringen. 
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Für diese Sichtweise bieten sich folgende zentrale Anwendungs-
methoden an: Klärung, Abgleich, Differenzierung, Konkretion und 
Integration an.134 Die Klärung benennt die Elemente und Relationen der 
Strukturen135, die für die Physik im Sinne der Arbeit als konstitutiv 
gelten können und welche in der Semiotik beschrieben werden. Im 
Abgleich geht es sowohl um die Elemente und Relationen dieser 
Strukturen, wobei vor allem die Gemeinsamkeiten der Strukturen her-
ausgearbeitet werden. Dagegen wird bei der Differenzierung gerade auf 
Unterschiede der Strukturen fokussiert, die Ausgangspunkt für weitere 
theoretische Überlegungen sind. Konkretion bedeutet die Rückbindung 
der neu entwickelten theoretischen Überlegungen an die komplexen 
Zusammenhänge der Beispiele. Integration würde die tatsächliche 
Zusammenführung von Teilen der Semiotik und der Physik zu einem 
neuen transdisziplinären Ansatz bedeuten. Dies wird allerdings nur im 
Exkurs zum Experiment in der Forschung von Kapitel 7.3 angedeutet. 
Auf eine Formalisierung der Regeln, die jenen Methoden als 
ausführbare Operationen zuzuordnen sind,136 wird hier verzichtet, da 
                                                                                                                           
Die vorliegende Untersuchung kann sich nicht auf eine Art kulturellen oder gesellschaftlichen 
Zusammenhang ihrer Beispiele mit einem bestimmten Zeichentyp stützen, sondern muss diesen erst 
herausarbeiten. 
134 Hier gibt es eine gewissen Nähe zu den >sieben Regeln< des strukturalistischen Verfahrens, die 
Fages (1974: 49 ff.) aufstellt. Allerdings dienen diese Regeln gerade nicht dazu, sprachliche und 
kulturelle Phänomene zu vergleichen, sondern die Vergleichbarkeit gilt Fages als bereits gesichert, 
so dass diese linguistischen Methoden auf andere kulturelle Phänomene angewendet werden. Die 
Anwendungsmethoden dieser Arbeit dienen aber gerade dazu, überhaupt erst diese Vergleichbarkeit 
herauszuarbeiten. 
135 Ein Strukturbegriff, der die Frage nach der Konstitution der Elemente und Relationen der 
Struktur außer Acht lässt, ist hierfür ausreichend, da keine allgemeine Methodologie ausgeführt 
werden soll, sondern sich die Methodik dieser Arbeit in ihrer Durchführung und ihren Ergebnissen 
rechtfertigen soll. Eine Ausnahme bezüglich des so verstandenen naiven Strukturbegriffes bildet 
lediglich der Exkurs zum Forschungsexperiment in Kapitel 7.3. 
136 Vgl. Klaus (1972: S. 718 f.) bzgl. das Verhältnis von Methoden und deren Regeln. Hier sei 
nochmals auf das in der Fußnote 134 erwähnte strukturalistische Verfahren verwiesen. Versteht 
man den Strukturalismus als Theorie über eine tatsächlich existierende Tiefenstruktur des Denkens, 
dann kann das strukturalistische Verfahren als deren Methode angesehen werden, der sieben Regeln 
zugeordnet werden. Die vorliegende Untersuchung benutzt die Homologie zwischen Welt- und 
Denkgesetzen jedoch nur als Forschungshypothese, weswegen sie nur als theoretische Vorannahme 
oder Hintergrundannahme in dieser Arbeit bezeichnet wird. Deshalb erhalten im Ansatz dieser 
Arbeit Klärung, Abgleich, Differenzierung, Konkretion und Integration den Status von Methoden. 
Die in der Fußnote 134 als Regeln des strukturalistischen Verfahrens eingeführten linguistischen 
bzw. semiotischen Methoden, wie z.B. die von Fages (1974: S. 55 f.) explizit genannte Kommuta-
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methodologische Fragestellungen nicht im Zentrum der vorliegenden 
Arbeit stehen. In der hermeneutischen Entdeckungsmethode würden 
solche Regeln auch kaum unmittelbar in einer expliziten Gestalt 
Anwendung finden, da es immer wieder zu komplexen 
Zwischenargumentationen kommt. Außerdem relativiert sich die Frage 
nach der exakten Operationalisierung der Anwendungsmethoden in dem 
Maße, wie man die vorliegende Untersuchung überwiegend als 
Theoriearbeit versteht, deren Anwendungsmethoden nicht primär ein 
Mittel zur Gewinnung von Aussagen aus empirischem Material 
darstellen. 
Im zweiten Hauptteil können die Kapitel sieben und acht als angewandte 
Semiotik verstanden werden, da die im ersten Hauptteil 
herausgearbeiteten Modelle der Plausibilisierung verstärkt in 
semiotischen Begriffen gefasst werden, um diese Modelle 
weiterzuentwickeln. Dagegen ist das Kapitel neun als theoretische 
Semiotik zu verstehen, die sich vorrangig auf die methodische 
Sichtweise einer weitgehenden Homologie von Welt- und Denkgesetzen 
stützt. Aber auch im zweiten Hauptteil wird die grundsätzliche 
Spannung zwischen beiden methodischen Anätzen gehalten.137 
Es folgen nun die zwei Kapitel zu den semiotischen Begriffen, wie sie 
aus beiden methodischen Perspektiven für die vorliegende Arbeit von 
Bedeutung sind. Dabei wird sich je ein Kapitel mit dem dreistelligen 
bzw. dem zweistelligen Zeichen befassen.138 
                                                                                                                           
tionsregel, liegen in der Methodik dieser Arbeit noch unterhalb der Anwendungsmethoden und 
werden in dem Kapitel 3.3 behandelt. Vgl. Fußnote 221. Des Weiteren sei angemerkt, dass auf eine 
explizite Ausarbeitung einer Theorie bezüglich dieser Anwendungsmethoden, wie dies z. B. Klaus 
vorsieht, verzichtet wird. 
137 Motiviert wird das Halten dieser Spannung u.a. durch den Wunsch, dass die Ergebnisse der 
Arbeit auch von denjenigen genutzt werden können, die die möglichen philosophischen Grund-
gedanken hinter einer methodologischen Überlegung basierend auf einer Homologie zwischen 
Welt- und Denkgesetzen nicht teilen (vgl. Eco 1972: S. 364), ohne andererseits „schlechte 
Philosophie“ (Eco 1972: S. 359) zu betreiben, indem die epistemologische Wahl bezüglich des 
ontologischen Status der Struktur unreflektiert bleibt. In den Ausführungen sollte deutlich 
geworden sein, dass die Grenze des „methodologischen Strukturalismus“ nicht in Richtung eines 
„ontologischen Strukturalismus“ (beides Eco 1972: S. 365) überschritten werden soll. Insofern steht 
es auch für den zweiten Hauptteil nicht an, ein System der Systeme zu entwickeln. Vgl. Eco (1972: 
S. 365). 
138 Diese beiden Zeichenbegriffe können dem Pragmatismus bzw. Strukturalismus zugeordnet 
werden. Da es aber in den folgenden zwei Kapiteln um keine Aufarbeitung der beiden Traditionen 
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3.2 Der dreistellige Zeichenbegriff 
In der Physik wie im Alltagsverständnis gibt es keinen einheitlichen 
Zeichenbegriff. Ein Blick in nahezu jeden Text über Physik zeigt 
allerdings, dass dort eine Vielzahl von Zeichen gebraucht wird. In 
diesem Kapitel soll der dreistellige Zeichenbegriff eingeführt werden, 
wie er in der Arbeit Anwendung findet. Im Vorwort wurde folgende 
gängige Zeichendefinition139 wiedergegeben: Ein Zeichen repräsentiert 
etwas für jemanden. 
Hieran anknüpfend soll im Folgenden ein Zeichen als Relation zwischen 
den drei Entitäten Zeichenträger, Objekt und Interpretant verstanden 
werden.140 Um begriffliche Doppeldeutlichkeiten zu vermeiden, wird in 
der Arbeit zwischen Zeichen und Zeichenträger terminologisch unter-
schieden. Im Vorwort wurde der Zeichenträger definiert als dasjenige, 
was für jemanden für etwas anderes steht, während das Zeichen die 
Gesamtheit aus Zeichenträger, Objekt und Interpretanten ist.141 Das 
Objekt ist das repräsentierte Etwas. „Damit ein Zeichen als Zeichen 
fungieren kann, muß es eine Reaktion hervorbringen können, was nur 
möglich ist, wenn es von einem dritten Element vermittelt wird, so daß 
für den Rezipienten des Zeichens das Zeichen auch tatsächlich sein 
Objekt repräsentiert. Dieses dritte Element ist der Interpretant.“142 Der 
Interpretant ist nun dasjenige, was im Interpreten durch den Zeichen-
träger ausgelöst wird, indem der Zeichenträger für jemanden (den Inter-
preten) etwas (das Objekt) repräsentiert. Der genaue Charakter der 
Interpretanten wird im Folgenden noch weiter dargestellt. Hier soll 
zunächst betont werden, dass es eine Differenzierung zwischen Inter-

                                                                                                                           
geht, wird auf eine weitergehende Darstellung dieser Traditionslinien verzichtet. Auch dürfen die 
kommenden Ausführungen nicht als umfassende Darstellung der dort erwähnten Autoren 
verstanden werden. 
139 In Anlehnung an die Definition von Peirce (2000: S. 188). „Ein Zeichen ist etwas, das für einen 
Geist für ein anderes Ding steht.“ 
140 Vgl. Oehler (1981: S. 24). 
141 Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für Peirce das Zeichen unteilbar ist. Vgl. Deledalle 
(2000: S. 36). Die drei Bestandteile des Zeichens besitzen keine eigenständige Existenz für sich 
allein. 
142 Oehler (1993: S. 130 f.). In der Arbeit entspricht der Begriff Zeichen in diesem Zitat dem 
Begriff Zeichenträger. 
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pretanten und Interpreten gibt und nur der Interpretant als Bestandteil 
des Zeichens aufgefasst wird. 
Im weiteren Verlauf des Textes wird von folgender graphischer 
Darstellung des dreistelligen Zeichens häufig Gebrauch gemacht 
werden:  
        Interpretant 
 
 
 
  Objekt   Zeichenträger 

Abbildung 1 

Nun soll ausführlicher auf die einzelnen Entitäten des Zeichens und 
deren Verbindung eingegangen werden. Peirce unterscheidet zwei Arten 
des Objektes.143 Das unmittelbare Objekt ist das Objekt, wie es der 
Zeichenträger darstellt und dessen Sein von seiner Darstellung im 
Zeichen abhängig ist. Des Weiteren gibt es das dynamische Objekt, das 
unabhängig von einer Darstellung im Zeichen existiert. „Das unmittel-
bare Objekt nun ist im Zeichen selbst angelegt, ist ihm immanent und ist 
zu verstehen als Idee, die das Zeichen überhaupt erst ermöglicht bzw. 
auf der es basiert. Es leitet als funktionale Entität mittelbar zur 
Bestimmung des dynamischen oder realen Objektes hin [...] und wird 
andererseits durch es determiniert. Unmittelbares und reales Objekt 
stehen dabei in der Relation von ‚Mitteilung von etwas, das vorher vom 
realen Objekt noch nicht bekannt war, jetzt aber im Interpretanten 
realisiert werden kann’. Dabei beeinflussen sich reales und unmittel-
bares Objekt gegenseitig, denn die neue Information wird in die 
Vorstellung des realen Objekts eingehen, und diese erweiterte Version 
wird fürderhin die Vorstellung des realen Objektes darstellen, und ein 
neues unmittelbares Objekt wird darauf hinweisen, eine neue 
Information hinzufügen etc.“.144 
                                                        
143 Vgl. Oehler (1993: S. 129). 
144 Rohr (1993: S. 57). Hervorhebung im Original. Reales Objekt ist hier gleich dem dynamischen 
Objekt zu lesen. Vgl. hierzu Rohr (1993: S. 52). Allerdings lässt sich das dynamische Objekt auch 
als „eine Art Konsens-Objekt“ (Rohr 1993: S. 56) verstehen. Hierzu ist die interpretative 
Aneinanderreihung von Zeichen nötig, wobei sich bezogen wird auf „[...] die intersubjektive Inter-
aktion der die Vermittlung herstellenden Gemeinschaft der Menschen [...]. Das ist real, was >>in 
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Folgende Definition des Interpretanten wird für die Arbeit leitend sein: 
„Der Interpretant ist das, was ein Zeichen in einem Interpreten erzeugt, 
indem es ihn zu einem Gefühl, einer Handlung oder einem Zeichen 
determiniert. Diese Determination ist der Interpretant.“145 Damit kann 
eine gewisse Zweiseitigkeit des Interpretanten ausgemacht werden:146 
Zum einen ist er das Ergebnis einer Wirkung, indem er ein Erzeugnis 
des Zeichenträgers im Interpreten ist. Zum anderen ist der Interpretant 
Ursache einer Wirkung, indem er den Interpreten zu einem Gefühl, einer 
Handlung oder einem Zeichen determiniert. 
Des Weiteren können nach Peirce verschiedene Interpretanten bestimmt 
werden.147 Der dynamische Interpretant ist die tatsächliche Wirkung, die 
vom Zeichenträger ausgeht. Dagegen ist der unmittelbare Interpretant 
der Interpretant, wie er sich im richtigen Verstehen des Zeichens zeigt. 

                                                                                                                           
the long run<< erkennbar ist.“ (Oehler 1981: S. 39) Da aber die Analyse einer solchen sozialen und 
geschichtlichen Größe im Rahmen dieser Arbeit nicht im Vordergrund steht (Vgl. Vorwort), 
sondern die Plausibilisierung einer Formel in wenigen Zeichen, wird auf die Einführung dieses 
Konzepts verzichtet. 
145 Oehler (2000: S. 21). In der Begrifflichkeit der Arbeit entspricht der Begriff Zeichen in diesem 
Zitat dem Begriff Zeichenträger. Die Beschreibung des Interpretanten bei Peirce ist nicht 
einheitlich. Vgl. Rohr (1993: S. 60 f.). Insbesondere bezieht sich Peirce mit seiner Konzeption des 
Interpretaten auf die Bedeutung des Zeichens. Da sich die vorliegende Arbeit nicht als Peirce-
Interpretation versteht und der Begriff der Bedeutung eines Zeichens für diese Untersuchung nicht 
weiterführend ist, wird auf die Einführung des Bedeutungsbegriffes verzichtet. 
146 Diese Ausführung stellt sicherlich eine extreme Interpretation des Zitates von Oehler da, die 
nicht zwingend ist. Sie rechtfertigt sich vor allem durch das Anliegen der Arbeit, bestimmte 
handlungsleitende Prinzipien mit in das Zeichen aufzunehmen. Vgl. hierzu die Kapitel 7.1 und 7.2. 
Allerdings ist diese Interpretationsmöglichkeit im Zitat selbst angelegt und nicht zufällig, da 
dieselbe Interpretationsmöglichkeit in dem entsprechenden Zitat bei Peirce (2000a: S. 145) gegeben 
ist: „Ich habe bereits erwähnt, daß ein Zeichen ein Objekt und einen Interpretanten hat, wobei der 
letztere das ist, was das Zeichen in dem Quasi-Geist, d.h. dem Interpreten, dadurch hervorruft, daß 
es den letzteren zu einem Gefühl, einer Anstrengung oder einem Zeichen bestimmt, wobei diese 
Bestimmung der Interpretant ist.“ Beide Formulierungen legen in dem pointierten Übergang von 
>determinieren< zu >Determination< bzw. von >bestimmen< zu >Bestimmung< nahe, eine 
Substanzialisierung der Relation des Zeichenträgers zu den Gefühlen, Zeichen, Handlungen bzw. 
Anstrengungen vorzunehmen und das Produkt dieser Substanzialisierung zwischen der ursprüng-
lichen Ursache, dem Zeichenträger, und seiner Wirkung, den Gefühlen, Zeichen, Handlungen bzw. 
Anstrengungen, treten zu lassen. Ob eine solche Substanzialisierung in der Semiotik allgemein 
weiterführend ist, soll hier nicht näher untersucht werden. Für die Begrifflichkeit der vorliegenden 
Arbeit hat diese Auffassung allerdings die Konsequenz, dass in Bezug auf den Interpretanten 
zwischen Ursache, Wirkung und Ergebnis unterschieden wird, indem der Interpretanten einerseits 
als Ergebnis einer Wirkung und andererseits als Ursache einer Wirkung beschrieben wird. 
147 Vgl. Oehler (2000: S. 21). 
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Der finale Interpretant ist die Wirkung eines Zeichenträgers, wenn sein 
Ziel mit gänzlicher Vollkommenheit erreicht worden wäre. „Hier wird 
eine gewisse Parallelität zwischen den Konzepten des finalen Inter-
pretanten und des dynamischen Objektes deutlich. Beide sind regulative 
Prinzipien, unter denen aus einem Kontinuum einzelne Momente und 
Objekte (der Realität) ausdifferenziert werden.“148 
Nachdem das Objekt und der Interpretant bereits genauer betrachtet 
wurden, gilt es sich dem Zeichenträger nochmals zuzuwenden. Hierbei 
wird vom Bezug des Zeichenträgers zum Objekt und Interpretanten 
abgesehen.149 Es soll vielmehr gefragt werden, was etwas zum Zeichen-
träger befähigt. Nach Peirce gibt es hierfür drei Möglichkeiten. Die erste 
Möglichkeit ist das Qualizeichen. Einfache Beispiele beziehen sich z.B. 
auf die Farbe eines Gegenstandes. Diese Qualität fungiert als Zeichen-
träger und macht den Gegenstand selbst zu einem Zeichenträger für die 
Farbe, auch wenn die jeweils konkrete Art jener Verkörperung nicht für 
die Befähigung zum Zeichenträger wesentlich ist. „Ein Qualizeichen ist 
eine Qualität, die ein Zeichen ist. Es kann nicht wirklich als Zeichen 
fungieren, ehe es nicht verkörpert ist, doch die Verkörperung hat mit 
seinem Zeichencharakter nichts zu tun.“150 Roesler benennt als weiteres 
Beispiel die Melodie als Qualität eines Musikstückes.151 Unabhängig 
davon wie diese Melodie realisiert wird (Vorsingen, auf einem 
Instrument spielen, eine Aufnahme abspielen, usw.) wird sie und damit 
ihre konkrete Realisierung zu einem Zeichenträger für dieses Musik-
stück. Zusätzlich soll auch darauf hingewiesen werden, dass es beim 
Qualizeichen an sich nicht darauf ankommt, ob es tatsächlich ein Objekt 
gibt, das die Qualität des Zeichenträgers teilt. Vielmehr kommt es beim 
Qualizeichen darauf an, dass es eine Qualität des Zeichenträgers ist, die 
den Zeichenträger zum Zeichenträger macht. 

                                                        
148 Rohr (1993: S. 65) 
149 Die volle Verständlichkeit dieser Einteilung der Zeichen durch Peirce ergäbe sich eigentlich erst 
durch eine Darstellung seiner Relationslogik, die vor allem mit den drei Kategorien Erstheit, 
Zweiheit und Drittheit arbeitet. Vgl. Oehler (1981: S. 25 f.). Da die Relationslogik selbst für die 
vorliegende Untersuchung nicht benötigt wird, wurde auf deren Einführung verzichtet. 
150 Peirce (1983: S. 123). In der Arbeit entspricht der Begriff Zeichen in diesem Zitat dem Begriff 
Zeichenträger. 
151 Vgl. Roesler (1999: S. 151 f.). 
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Die zweite Möglichkeit der Qualifikation zum Zeichenträger kommt 
individuellen Objekten und Ereignissen zu, was sie zu einem Sinzeichen 
macht. „Im Sinzeichen wird die Singularität betont, das wirklich 
einmalige Vorkommen eines Zeichens an einer bestimmten Raum-Zeit-
Stelle, das es zum Zeichen macht. So war der brennende Dornbusch für 
Moses ein Zeichen Gottes und er war dies nicht durch die besondere 
Qualität ‚Dornbusch’ oder ‚brennend’, aber auch nicht dadurch, daß 
brennende Dornbüsche im Allgemeinen ein Zeichen Gottes sind, 
sondern aufgrund seines Vorkommnisses in einer bestimmten Situation, 
die räumlich und zeitlich festgelegt ist.“152 Dennoch schließt im 
Allgemeinen das Sinzeichen ein oder mehrere Qualizeichen ein, wie 
dies im vorangegangenen Beispiel auch deutlich ist. Doch für die Quali-
fizierung zum Zeichenträger eines Sinzeichens ist die Qualität des 
Zeichenträgers nicht ausreichend. 
Während der Zeichenträger des Sinzeichens singulären Charakter hat, ist 
er bei der dritten Möglichkeit, dem Legizeichen, allgemein. Nicht ein 
einzelnes Objekt ist Zeichenträger, sondern ein allgemeiner Typus, der 
durch ein Gesetz festgelegt ist. „Zwar sind Gesetze auf ihre Realisierung 
angewiesen, doch erlauben sie Vorhersagen und reichen damit in die 
Zukunft hinein. [...] Genau wie das Sinzeichen auf Qualizeichen 
aufbaut, sie aber übersteigt, benötigt das Legizeichen Sinzeichen als 
Instantiierung des Gesetzes, der Regelmäßigkeit, übersteigt aber jede 
Summe konkreter Sinzeichen [...].“153 Als Beispiele für Legizeichen 
können Wörter genommen werden, da deren Bedeutung durch 
Konvention festgelegt sind. Im Fall eines gedruckten Wortes ist die 
Druckerschwärze eine Qualität des Zeichenträgers, während ein konkret 
gedrucktes Wort ein Sinzeichen darstellt.154 Die Bedeutung eines Wortes 
ist aber im Allgemeinen durch Konvention festgelegt und weder an die 
Qualität noch an das konkrete Vorkommen des gedruckten Wortes 
gebunden. 

                                                        
152 Roesler (1999: S. 152) 
153 Roesler (1999: S. 153) 
154 Auf eine Unterscheidung von Sinnzeichen und Replica, wie ihn z.B. Rohr (1993: S. 73 f.) 
ausführt, wird in dieser Arbeit verzichtet, da ihm für das Ansinnen der Untersuchung keine 
Bedeutung zukommt. 
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Nach Peirce lassen sich die Zeichen weiter kategorisieren, wenn man 
nun die Relation des Zeichenträgers zu seinem Objekt genauer unter-
sucht. Auch hier gibt es wieder drei Möglichkeiten, die erste ist das 
Ikon. „Eine ikonische Beziehung zwischen Zeichen und Objekt beruht 
darauf, daß es am Zeichen selbst etwas ist, was es zum Zeichen eines 
Objektes macht.“155 Fasst man dieses >etwas< als Qualität des Zeichen-
trägers auf, so ist es jene Qualität, die es das entsprechende Objekt 
repräsentieren lässt. Versteht man unter einem ikonischen Verhältnis 
trotz Bedenken156 eine Ähnlichkeit, dann heißt dies, dass Objekt und 
Zeichenträger bestimmte Qualitäten gemeinsam sind. Eine abstrakte 
Möglichkeit der Ähnlichkeit ist eine strukturelle Ähnlichkeit. Ist der 
Zeichenträger ein Diagramm157, so kann dessen differenzielle Struktur 
als Qualität aufgefasst werden. „Es wird deutlich, dass hier Elemente in 
bestimmter Weise in Verbindung gebracht werden müssen, damit durch 
sie eine Analogie zu einem Objekt hergestellt werden kann.“158. 
Dennoch gibt es im Gegensatz zum auf einfacher Ähnlichkeit 
beruhenden Ikon keinen spontanen Erkenntnisakt. „Während das Icon 
sein Objekt dadurch repräsentiert, daß es ihm ganz einfach ähnlich ist, 
bezieht sich das Diagramm durch die Struktur auf sein Objekt.“159 
Dennoch wird in der Arbeit das Diagramm zu den Ikons gerechnet.160 
„Ein Diagramm ist ein Ikon, da es die konfigurationellen Merkmale 
seines Objektes besitzt – allerdings im Sinne einer proportionalen 
                                                        
155 Roesler (1999: S. 154) 
156 Vgl. z.B. Roesler (1999: S. 154). 
157 Peirce stellt einen engen Zusammenhang zwischen Diagramm und Algebra her: „Denn 
Diagramm und Algebra stellen in ähnlicher Weise Relationen von Objekten dar, wobei sich beide 
auch derselben Art von Zeichen bedienen.“ Keiner (1978: S. 100). Als Beispiel für ein Diagramm 
bezieht sich Peirce auf Landkarten. Keiner (1978: S. 100) zitiert hierzu CP 3.418. 
158 Keiner (1978: S. 100). Wobei sich diese Textstelle ebenfalls auf eine Landkarte als Beispiel 
eines Diagramms bei Peirce bezieht. 
159 Keiner (1978: S. 101) 
160 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Systematik nach Peirce kann allerdings zu der 
Klassifizierung des Diagramms als eine Art von Index führen. Vgl. Keiner (1978; S. 97 ff.). Keiner 
(1978: S. 103) zitiert hier insbesondere CP 2.286 und interpretiert diese Stelle anschließend. Des 
Weiteren gibt es bei Keiner (1978: S. 112 ff.) interessante Ausführungen zur Sicht von Peirce auf 
die Rolle des Ikons in der Schlussfolgerung, die allerdings weit den Rahmen der Begrifflichkeiten, 
die in dieser Arbeit eingeführt werden sollen, übersteigen. Im Folgenden gibt es allerdings 
Ausführungen zur Rolle eines ikonischen Momentes bei der Abduktion, welche besser zu den 
Anforderungen der Arbeit passen. 
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Homologie. Es besitzt keine physikalische Ähnlichkeitsbeziehung bzw. 
Ähnlichkeitsbeziehung zur Wirklichkeit, vielmehr wird eine Proportion 
aufgestellt (A/B = C/D), die eine Homologie festsetzt, und das ist eine 
konventionelle Konstituierung von Parallelität und Äquivalenz.“161 
Die zweite Möglichkeit der Kategorisierung auf Grundlage der Relation 
von Zeichenträger und Objekt ist der Index. Der Zeichenträger steht mit 
seinem Objekt in einer realen, physikalischen oder existenziellen 
Verbindung.162 „Ein Index stellt sein Objekt durch eine reale 
Korrespondenz mit ihm dar – wie ein Zählstrich einen Viertelliter Milch 
und eine Wetterfahne den Wind.“163. Für einen Index gibt Peirce als 
Erkennungsmerkmal an, dass auf den Interpretanten verzichtet werde 
kann. „Ein Index ist ein Zeichen, welches die Eigenschaft, die aus ihm 
ein Zeichen macht, sofort verlöre, wenn sein Objekt entfernt würde, das 
aber diese Eigenschaft nicht verlöre, wenn es keinen Interpretanten 
gäbe. So ist zum Beispiel eine Tonscherbe mit einem Durchschussloch 
ein Zeichen für einen Schuß, denn ohne den Schuß hätte es kein Loch 
gegeben. Doch nun ist da ein Loch, ob es jemanden in den Sinn kommt, 
es mit einem Schuß in Verbindung zu bringen, oder nicht.“164 Dennoch 
ist es gerade das indexikalische Zeichen, das die Aufmerksamkeit des 
Interpreten auf sein Objekt lenkt und somit die Erfahrung der 
empirischen Wirklichkeit ermöglicht. Allerdings gibt ein Index „[...] 
primär die Existenz seines Objekts an, die es ausweisenden Qualitäten 
und spezifischen Charakteristika müssen aber über Ikons und Symbole 
vermittelt werden.“165 
Die dritte Möglichkeit, ein Zeichen nach der Relation zwischen 
Zeichenträger und Objekt zu kategorisieren, ist das Symbol, das sich auf 
Grund einer Konvention und Gewohnheit auf ein Objekt bezieht. 

                                                        
161 Rohr (1993: S. 76). Kursiv im Original. 
162 „Peirce unterscheidet zwischen degenerierten (Designations) und genuinen (Reagens) Indizes. 
Ein Reagens hat eine direkte kausale Verbindung mit seinem Objekt, die Desigantions wie z.B. die 
kontextuellen Indizes stehen zu ihrem Objekt in einer verweisenden Relation. Zu den kontextuellen 
Indizes gehören die Shifters, also Personal-, Demonstrativ- und Relativpronomen.“ Rohr (1993: S. 
78). Da für diese Arbeit lediglich die Reagens von Bedeutung sind, wird auf eine Einführung dieser 
Unterscheidung verzichtet. 
163 Peirce (2000: S. 112) 
164 Peirce (2000: S. 375) 
165 Rohr (1993: S. 78 f.) 
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„Genau wie das Legizeichen braucht das Symbol einzelne Replikas, 
einzelne Vorkommnisse, die Fälle der entsprechenden Regel sind, aber 
wie beim Legizeichen erschöpft sich das Symbol nicht in der Summe 
solcher tatsächlich vorkommender Einzelfälle, sondern weist darüber 
hinaus, da es als Regel, Konvention oder Gesetz auch zukünftige Fälle 
betrifft. Streng genommen ist das Symbol kein Individuum, sondern 
besteht in der Allgemeinheit vergleichbarer Replikas, [...].“166 Auch ist 
das Symbol im Gegensatz zum Index auf das Vorhandensein eines 
Interpretanten angewiesen. 
Für eine weitere Kategorisierung der Zeichen wird die Relation des 
Zeichenträgers und Objektes zum Interpretanten untersucht. Auch hier 
gibt es nach Peirce wieder drei Möglichkeiten. Das Rhema zeigt nicht 
selbständig an, auf welches Objekt es sich bezieht. Dies ist z.B. beim 
Prädikat der Fall. Das Rhema ist unabhängig von jedem konkreten 
Objekt, hat aber ohne Objekt für sich selbst keine Bedeutung. „Ein 
Rhema ist das Zeichen qualitativer Möglichkeit, d. h., es wird durch 
seinen Interpretanten verstanden als Zeichen einer Qualität, die in einer 
möglichen Entität manifestiert werden könnte.“167 
Das Dicizeichen zeigt nun selbständig sein Objekt an. Deshalb muss es 
auch ein Index sein. Im Dicizeichen wird die Behauptung gemacht, „[...] 
etwas sei ein Index in Beziehung auf etwas anderes. Es müssen also 
zwei Momente auftauchen, Zeichen und Objekt, deren Relation als 
indexikalisch dargestellt wird. Genauer handelt es sich um drei 
Momente, die im Dicizeichen aufeinander bezogen werden, um ein 
Zeichen, ein Objekt und die Darstellung ihrer Beziehung als 
indexikalisch.“168. 
Die dritte Möglichkeit der Kategorisierung der Zeichen Aufgrund der 
Relation des Zeichenträgers und Objektes zum Interpretanten ist das 
Argument, dessen Zeichenträger selbständig seinen Interpretanten 
bestimmt. Diese Unabhängigkeit vom konkreten Interpreten bedeutet, 
dass der Interpretant eine Gesetzmäßigkeit oder ein Schlussfolgern ist, 

                                                        
166 Roesler (1999: S. 157) 
167 Rohr (1993: S. 82). Kursiv im Original. 
168 Roesler (1999: S. 159). In der Begrifflichkeit dieser Arbeit entspricht der Begriff Zeichen in 
diesem Zitat dem Begriff Zeichenträger. 
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welche auf dem Zeichenträger fußt und nach vorgegebenen Regeln 
erfolgt.169 Peirce unterscheidet drei Arten von Argumenten: Deduktion, 
Induktion und Abduktion. 
Die Deduktion ist die Anwendung einer allgemeinen Regel auf einen 
besonderen Fall. Dabei stellt die Konklusion einen notwendigen Schluss 
dar, der keine neue Information enthält. Peirce verwendet für die 
Erläuterung der Deduktion folgendes Beispiel170: In einem Raum 
verschiedene Säcken vorzufinden, manche mit roten Bohnen und grünen 
Bohnen, aber womöglich auch Säcke mit Bohnen verschiedener Farben. 
Der Inhalt der Säcke sei durch Aufschrift glaubhaft bekannt. In der 
Situation der Deduktion werden eine handvoll Bohnen aus einem Sack 
mit der Aufschrift weiße Bohnen entnommen und auf den Tisch gelegt. 
Als notwendiger Schluss ergibt sich, dass diese Bohnen auf dem Tisch 
weiß sind. 
 
Deduktion: 
Regel:    Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.  (Prämisse) 
Fall:    Diese Bohnen sind aus diesem Sack.  (Prämisse) 
Resultat:  Diese Bohnen sind weiß.    (Konklusion) 
 
Bei der Induktion wird von einem Fall oder auch von mehreren Fällen 
auf eine allgemeine Regel geschlossen. Hierbei handelt es sich bei dem 
Induktionsschluss um eine Annahme, die keine unbedingte Gültigkeit 
verlangen kann. Wieder verdeutlicht am Bohnenbeispiel, gibt es einen 
Sack mit Bohnen unbekannter Farbe, wobei explizit die Möglichkeit 
eines Sackes mit Bohnen unterschiedlicher Farben besteht. Aus dem 
Sack werden einige Bohnen entnommen und alle diese Bohnen sind 
weiß. Der Induktionsschluss ergibt dann, dass alle Bohnen im Sack weiß 
sind. 

                                                        
169 Vgl. Roesler (1999: S. 161). 
170 Vgl. Rohr (1993: S. 89), die dort auch auf CP 2.623 verweist. 
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Induktion: 
Fall:    Diese Bohnen sind aus diesem Sack.  (Prämisse) 
Resultat:  Diese Bohnen sind weiß.    (Prämisse) 
Regel:    Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß. (Konklusion) 
 
Für die Plausibilisierung171 wird vor allem die Abduktion von 
Bedeutung sein. Peirce erläutert die Abduktion ebenfalls am Bohnen-
beispiel172, in dem auf Grund eines erklärungsbedürftigen Resultats auf 
eine bisher unbekannte und nur probeweise angenommene Regel 
geschlossen wird, um einen Fall zu klären. 
 
Abduktion: 
Resultat:  Diese Bohnen sind weiß.   (Prämisse) 
Regel:    Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß. (Prämisse) 
Fall:    Diese Bohnen sind aus diesem Sack.  (Konklusion) 
 
„In seinem berühmten ‚Bohnenbeispiel’ nun begegnet Peirce dem schon 
erwähnten seltsamen Umstand in der Form von einigen weißen Bohnen. 
Er stellt sich vor, er käme in einen Raum und sähe eine Handvoll weißer 
Bohnen auf einem Tisch liegen sowie eine Anzahl Säcke, die 
verschiedene Arten von Bohnen enthalten. Ein Sack enthält, wie er fest-
stellt, nur weiße Bohnen, und er folgert, daß die Handvoll weißer 
Bohnen diesem Sack entnommen wurden.“173 
Wie bereits im Kapitel 2.2 erwähnt, kann das Experiment in einer ersten 
Näherung als Beobachtung verstanden werden. Nach Peirce sind in der 
Beobachtung drei Elemente miteinander verknüpft, indem sich der 
Zeichenträger als Index auf das Objekt und der Interpretant als 
abduktives Schließen auf diese indexikalische Verbindung von 

                                                        
171 Es sei nur angemerkt, dass bei Peirce selbst der Begriff der Plausibilität eine Rolle spielt. „By 
plausibility, I mean the degree to which a theory ought to recommend itself to our belief 
independently of any kind of evidence other than our instinct urging us to regard it favorably.“ (CP 
8.223). Vgl. auch Rohr (1993: S. 102 f.). Da im Rahmen dieser Arbeit kein Bezug auf den Begriff 
des Instinkts genommen wird, stützt sich der Begriff der Plausibilisierung in dieser Arbeit nicht auf 
den Begriff der Plausibilität bei Peirce. 
172 Vgl. Rohr (1993: S. 91), mit Verweis auf CP 2.623. 
173 Rohr (1993: S. 91) 
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Zeichenträger und Objekt bezieht. „Die Form der Folgerung ist daher 
folgende: Die überraschende Tatsache C wird beobachtet; aber wenn A 
wahr wäre, würde C eine Selbstverständlichkeit sein; folglich besteht 
Grund zur Vermutung, daß A wahr ist.“174 Den Unterschied zur 
normalen Abduktion kann man mit Peirce in zwei Punkten sehen175: 
Zum einen ist das Wahrnehmungsurteil Ergebnis einer unbewussten 
Schlussfolgerung, weil der Vorgang der Schlussfolgerung im Wahr-
nehmen nicht bewusst wird. Zum anderen kann man sich der Schluss-
folgerung nicht entziehen, weil das Wahrnehmungsurteil in der Wahr-
nehmung bejaht werden muss. Diese extreme Form der Abduktion kann 
von einer normalen Form der Abduktion nach Peirce unterschieden 
werden. „Damit erklärt die Abduktion eine gewisse Tatsache, indem sie 
einen Zusammenhang einführt, in dessen Rahmen diese Tatsache 
verständlich wird. Dieser Zusammenhang ist jedoch fraglich, wodurch 
die gesamte Folgerung den Status einer Hypothese hat. Mehr als eine 
Vermutung wird nicht ausgedrückt.“176 
Zu betonen ist das kreative Moment der Abduktion.177 Um eine der 
Grundlagen des kreativen Moments in den vorher eingeführten 
Begriffen zu deuten, soll die Abduktion als Zeichen aufgefasst werden. 
Das Objekt wird durch die in der Abduktion betroffene Situation 
gebildet. Die Aussagen der Prämissen sind der Zeichenträger. Die Inter-
pretation, die die Situation durch die Abduktion erfährt, stellt die 
Wirkung des Interpretanten dar. In der Klassifikation der Zeichen 
handelt es sich um ein Legizeichen, Symbol und Argument.178 Es ist 
aber auch ein Ikon, da es eine Ähnlichkeit zwischen den in den 
Prämissen beschriebenen Aspekten des Sachverhaltes und den durch die 
Konklusion dem Sachverhalt zugeschriebenen Aspekten gibt. Im 
Bohnenbeispiel repräsentiert die >gleiche< Farbe der Bohnen auf dem 
Tisch und im Sack ikonisch den >gleichen< Aufenthaltsort, den die 
Bohnen zu einem vorhergehenden Zeitpunkt hatten. Also gibt es eine 
                                                        
174 CP  5.189. Deutsch zitiert nach Roesler (2000: S. 124). 
175 Vgl. Roesler (2000: S. 125). 
176 Roesler (1999: S. 195). Siehe dort auch zur Uneinheitlichkeit der Konzeption der Abduktion bei 
Peirce. 
177 Vgl. Rohr (1993: S. 160 ff.). 
178 Vgl. Rohr (1993: S. 98). 
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Qualität, die Zeichenträger und Objekt teilen, so zumindest die 
Behauptung der Abduktion. Im Beispiel wird bei dem aduktiven 
Schließen behauptet, dass die >Gleichheit< sowohl die Farbe als auch 
den früheren Aufenthaltsort der Bohnen betrifft. Der Interpretant wird 
verstanden als Ergebnis einer Wirkung,179 die vom Zeichenträger und 
seinem ikonischen Bezug zum Objekt ausgeht. Es sei explizit fest-
gestellt, dass als Interpretant des Arguments nicht nur die Konklusion 
der Abduktion gemeint ist, sondern die gesamte abduktive Folgerung.180 
Die Wirkung, die vom Interpretanten ausgeht, kann darin gesehen 
werden, dass die Konklusion vom Interpreten gewusst wird. 
Zum Abschluss der Ausführungen über den dreistelligen Zeichenbegriff 
sollen die Verknüpfungsmöglichkeiten von Zeichen angedeutet werden. 
Da ein Zeichen mit seinem Objekt, Zeichenträger und Interpretanten 
drei Entitäten aufweist, reicht schon ein Unterschied in einer der 
Entitäten aus, um von zwei unterschiedlichen Zeichen zu sprechen, auch 
wenn die restlichen Entitäten identisch sind. So können zwei 
verschiedene Zeichen miteinander verknüpft werden, indem z.B. Objekt 
oder Zeichenträger gleich sind, aber der Interpretant verschieden ist. 
Eine besondere Form der Verknüpfung von Zeichen erfolgt, wenn der 
Interpretant eines Zeichens als Zeichenträger eines weiteren Zeichens 
dient. Dieses zweite Zeichen interpretiert das erste Zeichen.181 In Kapitel 
2.3 zu den semiotischen Vorüberlegungen der Arbeit wurde angedeutet, 
dass die Plausibilisierung zwei Zeichen enthält. Ob sich die 
Verknüpfung dieser beiden Zeichen als Interpretation des einen 
Zeichens durch das andere verstehen lässt, muss untersucht werden. 

3.3 Der zweistellige Zeichenbegriff 
Im vorangegangenen Kapitel wurde in Anlehnung an Peirce die 
Terminologie eines dreistelligen Zeichens dargestellt. Im Folgenden soll 
nun ein zweistelliger Zeichenbegriff entworfen werden, wobei sich 
explizit auf Ferdinand de Saussure, Louis Hjelmslev und Umberto Eco 

                                                        
179 Zur Begrifflichkeit von Ursache, Wirkung und Ergebnis im Zusammenhang mit dem Inter-
pretanten siehe Fußnote 146. 
180 Vgl. Roesler (2000: S. 124, Fußnote 6). 
181 Vgl. Rohr (1993: S. 62 ff.). 
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bezogen wird. Für Saussure ist ein Zeichen eine Verbindung zwischen 
einer Vorstellung und einem Lautbild182. Für das Zeichen gibt er das 
folgende Beispiel183 der Verbindung der Vorstellung eines Baumes und 
dem Lautbild des lateinischen arbor. Die Vorstellung nennt er Begriff 
Signifikat und das Lautbild Signifikant.184 
 
 Signifikant  Signifikat 
 (Lautbild)  (Vorstellung) 

Abbildung 2185 

Saussure wendet sich mit seiner mentalistischen Konzeption des 
Zeichens gegen die Annahme, ein Zeichen würde eine Sache und einen 
Namen verbinden. Diese vom ihm kritisierte Ansicht versteht Sprache 
als eine Liste von Ausdrücken, denen ebenso viele Sachen entsprechen. 
Vorausgesetzt wird hierbei eine Welt, in der bereits Sachen vorhanden 
sind, und die Existenz „[...] fertige[r] Vorstellungen, [...] die schon vor 
den Worten vorhanden waren [...]“186, die in einer einfachen Operation 
zu einem Zeichen verknüpft sind. 
Für Saussure ist die Voraussetzung für ein Zeichen ein System von 
Werten sowohl auf der Seite der Laute als auch auf der der 
Vorstellungen.187 Wert stellt hierbei eine Relation der Verschiedenheit 
bei prinzipieller Gleichartigkeit dar, wie dies etwa bei den Figuren des 
Schachspiels der Fall ist. Der Springer in einem Schachspiel erhält 
seinen Wert im Schachspiel nicht aus den materiellen Eigenschaften des 
Objektes selbst, sondern in Relation zu den anderen Spielfiguren.188 
Man kann ihn bei Verlust durch jeden beliebigen anderen Gegenstand 
ersetzen, der dann zum Springer erklärt wird. Für die Seite der Laute 

                                                        
182 Für Saussure meint Lautbild hierbei etwa nicht eine Abfolge von physikalischen Lauten sondern 
den psychischen Eindruck, den ein Mensch von dieser Lautabfolge besitzt. Vgl. Saussure (1967: S. 
77). 
183 Vgl. Saussure (1967: S. 78). 
184 Vgl. Saussure (1967: S. 79), wobei in dieser Übersetzung noch die Begriffe Bezeichnetes und 
Bezeichnung (Bezeichnendes) gebraucht werden. 
185 Diese Darstellung des Zeichens entspricht nicht derjenigen von Saussure (1967: S. 78), sondern 
orientiert sich an neueren Darstellungen, wie sie etwa bei Eco (1977) zu finden sind. 
186 Saussure (1967: S. 76) 
187 Vgl. Saussure (1967: S. 132 ff.). 
188 Das Beispiel ist von Saussure entlehnt, vgl. Saussure (1967: S. 131). 
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führt Saussure aus: „Jedes Idiom setzt seine Wörter auf Grund eines 
Systems von Lautelementen zusammen, deren jedes eine klar abge-
grenzte Einheit darstellt und deren Zahl völlig bestimmt ist. Was dieses 
charakterisiert, ist also nicht, wie man glauben könnte, die ihnen eigen-
tümliche positive Qualität, sondern schlechthin die Tatsache, daß sie 
unter sich nicht zusammenfließen. Die Phoneme sind in erster Linie 
Dinge, die einander entgegengesetzt, relativ und negativ sind.“189 Zu 
einem vergleichbaren Ergebnis kommt Saussure für die Seite der 
Vorstellungen, die ihren Wert alleine durch die Beziehungen und 
Verschiedenheiten mit den anderen Vorstellungen erhalten. Den daraus 
sich ergebenden Wert der Vorstellung sieht Saussure für wesentlich an 
und nicht etwa jene Form von Bedeutung, die sie durch einen Bezug auf 
etwas außerhalb der Seite der Vorstellung erlangen würde.190 Saussure 
stellt fest: „Was ein Zeichen an Vorstellung oder Lautmaterial enthält, 
ist weniger wichtig als das, was in Gestalt der andern Zeichen um dieses 
herum gelagert ist.“191 Damit ist das Zeichen immer schon primär in ein 
System eingebunden und existiert nur im Bezug und Verhältnis zu den 
anderen Zeichen des Systems. Das Wesen des Zeichensystems liegt für 
Saussure gerade darin, dass es den Parallelismus zwischen Verschieden-
heiten der beiden Seiten aufrechterhält.192 Für den weiteren Fortgang der 
Arbeit ergeben sich vor allem drei Probleme bei einem derart 
verstandenen Zeichenbegriff. Es sind dies die mentalistische 
Konstruktion des Zeichens, seine zu enge Anlehnung an die Sprache 
und die mangelnde Klärung der Funktionsweise des Bezugs zwischen 
der Seite der Signifikate und der Signifikanten. 
Hjelmslev entwickelt die Vorstellungen von Saussure weiter. Er benennt 
die Seite der Signifikate mit Inhaltsseite, die der Signifikanten mit 
Ausdrucksseite,193 definiert für jede der Seiten die Schichten der 

                                                        
189 Saussure (1967: S. 142) 
190 Vgl. Saussure (1967: S. 135 ff.), insbesondere Saussure (1967: S. 137 f.). 
191 Saussure (1967: S. 144) 
192 Vgl. Saussure (1967: S. 144). 
193 Hier wird von der Terminologie von Hjelmslev abgewichen. Hjelmslev führt zusätzlich zu den 
Begriffen der Ausdrucksseite und Inhaltsseite, die sich auf das Sprachsystem beziehen, die Begriffe 
der Ausdrucksebene und Inhaltsebene für den Text als Sprachverlauf und die übergeordneten 
Begriffe Ausdruck und Inhalt ein, um jeweils Seite und Linie zusammenzufassen. Da sich die 
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Materie, Substanz und Form194 und untersucht deren Verhältnis. 
Hjelmslev führt dies am Vergleich der Farbbezeichnungen im 
Deutschen und im Kymrischen aus. Dabei kommt es zu Überlappungen 
und zu einer unterschiedlichen Anzahl von Bezeichnungen. 
 
     gwyrdd 
  grün 
 
  blau   glas 
 
  grau 
     llwyd 
 
  braun 

Abbildung 3195 

„Hinter den Paradigmen, die in den verschiedenen Sprachen für Farbbe-
zeichnungen gebildet werden, können wir, wenn wir die Verschieden-
heiten subtrahieren, solch ein amorphes Kontinuum freilegen, das Farb-
spektrum, in das jede Sprache arbiträr ihre Grenzen legt.“196 Dieses 
amorphe Kontinuum des Farbspektrums stellt die Materie der Inhalts-
seite des obigen Beispiels dar. Bei Hjelmslev gibt es eine gewisse 
Unklarheit über die Qualität der Materie. So bezeichnet er diese als eine 
amorphe Gedankenmasse197, fordert aber auch „[...], daß die Sinn-
beschreibung, sowohl für den sprachlichen Ausdruck als auch für den 
sprachlichen Inhalt, in allem Wesentlichen als teilweise der Physik, 

                                                                                                                           
Untersuchung eines Sprachverlaufes für die Arbeit als nicht weiterführend erweist (vgl. Kapitel 
5.3), findet lediglich der Begriff der Seite Verwendung. 
194 Diese Übersetzung der Terminologie lehnt sich an Nöth (2000: S. 81 f.). Dort findet sich auch 
der Versuch einer Klärung dieser drei Begriffe inklusive Begriffsgeschichte. Hier sei lediglich 
angemerkt, dass Materie in dieser Verwendung nicht mit der in der Physik gleichgesetzt werden 
darf. Vgl. Kapitel 9.1. In der im Folgenden zitierten Übersetzung der Prolegomena zu einer 
Sprachtheorie (1974) verwendet die Begriffe Sinn [meaning] für Materie, vgl. Hjelmslev (1974: S. 
56). 
195 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 57). 
196 Hjelmslev (1974: S. 56) 
197 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 55). 



 70 

teilweise der Psychologie zugehörig angenommen werden muß."198 
Zunächst sei nochmals betont, dass die Inhaltsform, die im Farbbeispiel 
in beiden Sprachen deutlich unterschieden ist, bezüglich der Inhalts-
materie arbiträr ist und diese zur Inhaltssubstanz formt.199 Die gleiche 
Situation zeigt sich nach Hjelmslev auf der Ausdrucksseite. Als Beispiel 
nennt er u.a. die Selbstlautzone, die in vielen Sprachen in fünf Einheiten 
unterteilt ist, im Eskimoisch sind es nur drei Einheiten; andere Sprachen 
besitzen mehr Selbstlaute.200 Zusammenfassend muss man sich für beide 
Seiten „[...] klarmachen, daß die Substanz [...] von der Form abhängt, 
daß sie ausschließlich dank ihrer lebt, und daß man in keinem Sinn 
sagen kann, daß sie selbständige Existenz habe.“201 
Zusätzlich zum Begriff der Form wird in der Arbeit derjenige des Form-
aspektes eingeführt. Ein Formaspekt stellt hierbei einen bestimmten 
Bereich oder eine bestimmte Dimension der Form der Ausdrucks- oder 
Inhaltsseite dar. Dabei verhalten sich die verschiedenen Formaspekte 
zueinander nicht substitutiv sondern additiv, indem alle diese Form-
aspekte in einem Signifikant bzw. Signifikat zum Tragen kommen 
können. Für das obige Beispiel des sprachlichen Ausdrucks wäre der 
Formaspekt der Mit – und Selbstlautzone bereits benannt, der z.B. um 
den der Lautstärke oder den der Klangfärbung ergänzbar ist. 
Das Zeichen als bloße Konstruktion von bereits vorgefundenen 
Entitäten auf der Ausdrucks- und Inhaltsseite wird von Hjelmslev 
verworfen. Er bevorzugt den Begriff Zeichenfunktion, um eine doppelte 
Solidarität deutlich zu machen: „Es besteht immer Solidarität zwischen 
einer Funktion und ihren Funktiven (der Klasse ihrer Funktive): eine 
Funktion ist undenkbar ohne ihre Terme, und die Terme sind nur End-
punkte für die Funktion und also ohne sie undenkbar.“202 Er präzisiert 
dann: „Die Zeichenfunktion ist in sich selbst eine Solidarität; Ausdruck 
und Inhalt sind solidarisch – sie setzten sich notwendigerweise gegen-
seitig voraus. Ein Ausdruck ist nur Ausdruck kraft dessen, daß er 
                                                        
198 Hjelmslev (1974: S. 77). Kursiv im Original. Statt Sinn wurde in dieser Arbeit die Bezeichnung 
Materie gewählt. Vgl. Nöth (2000: S. 81 f.). 
199 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 56 ff.). 
200 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 58f). 
201 Hjelmslev (1974: S. 54) 
202 Hjelmslev (1974: S. 52) 
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Ausdruck für einen Inhalt ist, und ein Inhalt ist nur Inhalt kraft dessen, 
daß er Inhalt für einen Ausdruck ist.“203 
Damit kommt der Zeichenfunktion bei der Klärung der Frage des 
Bezugs zwischen der Ausdrucks- und Inhaltsseite die zentrale Stellung 
zu. Dabei betrifft die Zeichenfunktion nicht nur ein einzelnes Zeichen, 
sondern wirkt strukturbildend auf ganze Bereiche der Ausdrucks- und 
Inhaltsseite: „Diese Untersuchung zeigt uns demnach, daß die zwei 
Größen, die die Zeichenfunktion eingehen – der Ausdruck und der 
Inhalt – , sich zu ihr in der selben Weise verhalten: kraft der Zeichen-
funktion und nur kraft dieser existieren ihre beiden Funktive, die nun 
genau als die Inhaltsform und die Ausdrucksform bezeichnet werden 
können; und kraft der Inhaltsform und der Ausdrucksform und nur kraft 
dieser existieren die Inhaltssubstanz bzw. die Ausdruckssubstanz, die 
dadurch entstehen, daß die Form auf den Sinn[204] projiziert wird, so wie 
ein ausgespanntes Netz seinen Schatten auf eine ungeteilte Fläche 
niederwirft.“205 Hjelmslev selbst schränkt die Forderung nach 
Parallelität ein, indem er verlangt, dass die beiden Seiten nicht wechsel-
seitig konform sind. „Aber die Entscheidung, inwieweit Spiele oder 
andere Quasi-Zeichensysteme wie die reine Algebra Sprachen sind oder 
nicht, muß darin gesucht werden, ob eine erschöpfende Beschreibung 
von ihnen das Operieren mit zwei Ebenen notwendig macht oder ob das 
Einfachheitsprinzip so weit durchgeführt werden kann, daß man sich 
damit begnügen kann, mit einer zu operieren. Die Voraussetzung für die 
Notwendigkeit des Operierens mit zwei Ebenen muß sein, daß ganz und 
gar nicht gezeigt werden kann, daß die zwei Ebenen, wenn sie tentativ 
aufgestellt werden, durchgehend gleiche Struktur haben mit einer 
eineindeutigen Relation zwischen den Funktiven der einen Ebene und 
den Funktiven der anderen Ebene.“206 Hieran anschließend kann mit 
Hjelmslev eine weitgehende Willkürlichkeit der Benennung von 
Ausdruck und Inhalt festgestellt werden, da es aus seiner Sicht für die 

                                                        
203 Hjelmslev (1974: S. 53) 
204 Für Sinn wird in dieser Arbeit der Terminus Materie verwendet. Vgl. Fußnote 194. 
205 Hjelmslev (1974: S. 60) 
206 Hjelmslev (1974: S. 109). Der in diesem Zitat verwendetet Begriff der Ebenen kann für die 
Arbeit als Seite gelesen werden. Vgl. Fußnote 193. 
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Wahl der Rolle von Ausdrucks- und Inhaltsseite im zweistelligen 
Zeichenbegriff kein Kriterium gibt.207 
Die Konstruktion der Bezugnahme von Ausdrucks- und Inhaltsseite soll 
nun durch den Code-Begriff von Eco ergänzt werden. Nach Eco umfasst 
ein Code zwei Systeme, eines auf einer Inhaltsseite und eines auf einer 
Ausdrucksseite. Zudem stellt der Code eine konventionelle 
Zuordnungsvorschrift zwischen den Elementen dieser beiden Seiten 
bereit.208 Ecos Begriff des Codes soll am folgenden Beispiel illustriert 
werden, das er als eine der einfachsten Kommunikationssituationen 
bezeichnet.209 Hintergrund dieses Beispiels ist der Wasserstand eines 
Stausees. Dabei werden sieben Niveaus festgelegt, die mit Hilfe von vier 
Lampen dargestellt werden. Die ansteigenden Niveaus sind von –3 bis 
+3 benannt, die Lampen von A bis D. Eco fasst das Ergebnis in 
folgender Tabelle zusammen:  
 
   A Elemente AB = -3 BCD 
 ohne  BC = -2 ACD       nicht 
   B Bedeutung, CD = -1 ABD       vorge- 
 mit rein  ABC = 0 AB – CD      sehene 
   C unterschei- AC = +1 A – C – B – D       Kombi- 
 dendem  BD = +2 usw.       nationen 
   D Wert  AD = +3 
 

Abbildung 4210 

Für Eco besteht nun der Code aus zwei Systemen, die miteinander 
verbunden sind. Dazu stellt der Code semantische Regeln auf, wie dies 
in der zweiten Spalte passiert, in dem gewissen Lämpchen-
kombinationen bestimmte Wasserstände, die aus dem Kontinuum aller 
möglichen Wasserstände ausgewählt sind, zugeordnet werden. 
Außerdem gibt es syntaktische Regeln, die, wie in der letzten Spalte 

                                                        
207 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 62). 
208 Vgl. Eco (1977: S.85 f.). 
209 Vgl. Eco (1972: S. 47). Allerdings findet hier nicht der zunächst eingeführte Code Verwendung 
basierend auf zwei Lämpchen, sondern derjenige, der auf vier Lämpchen beruht. Vgl. Eco (1994: S. 
50 f. und 58 f.). 
210 Eco (1972: S. 59) 
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angedeutet, bestimmte Lämpchenkombinationen und bestimmte 
Abfolgen des Aufleuchtens von Lämpchen verbieten. Eco betont nun, 
dass man in der semiotischen Forschung unter Code beide Verfahren 
versteht. „Wenn ein Code nämlich auf rein syntaktische Art und Weise 
bestimmte kombinatorische Einheiten unter dem Ausschluß anderer 
ausgewählt hat, dann eben deshalb, weil diese Operation dazu diente, 
eine semantische Funktion zu ermöglichen.“211 Eco untersucht die 
Struktur der Ausdrucks- und Inhaltsseite, wobei er unter Struktur 
versteht: „Für Ferdinand de Saussure wie für die ganze linguistisch-
strukuralistische Tradition ist Struktur ein System, a) in dem jeder Wert 
durch Positionen und Differenzen bestimmt wird und b) das nur in 
Erscheinung tritt, wenn man verschiedene Phänomene durch Rück-
führung auf dasselbe Bezugssystem miteinander vergleicht.“212 Zunächst 
wendet Eco diese Auffassung auf die Ausdrucksseite an. „In der 
Linguistik ist das Phonem die minimale Einheit, die unterscheidende 
Lauteigenschaften aufweist; sein Wert wird durch eine Position und 
durch eine Differenz in Bezug auf die anderen Elemente bestimmt.“213 
Für das obige Beispiel sind die Lämpchen A, B, C und D minimale 
Einheiten. Diese sind selbst noch nicht bedeutungstragend, es gibt also 
keine Entsprechungen auf der Inhaltsseite.214 Anschließend bemerkt er: 
„Dasselbe differentielle Kriterium funktioniert [...] auf der Ebene der 
mit Bedeutung ausgestatteten Einheiten und folglich auf der Ebene der 
semantischen Systeme.“215 Sind diese Vorarbeiten geleistet, so hat der 

                                                        
211 Eco (1972: S. 58) 
212 Eco (1972: S. 62) 
213 Eco (1972: S. 62) 
214 Die Unterscheidung von bedeutungstragenden Elementen und den diesen zugrunde liegenden, 
nicht-bedeutungstragenden Elementen der Ausdrucksseite bietet ein weiteres Kriterium zur Kenn-
zeichnung von Sprachen. „Die Theorie der zweifachen Gliederung besitzt eine sehr große 
Bedeutung für die Unterscheidung von Sprachen [langages], die über ein organisiertes System, 
einen Kode verfügen, von anderen, die eine solche Gliederung nicht aufweisen. Die zweifache 
Gliederung ist also immer die Grundlage dessen, was wir Kode oder Sprache [langue] nennen. Nur 
diejenigen Sprachen [langages], die über diese verfügen, verdienen den Namen Sprachen 
[langues].“ (Fages 1974: S. 25). Ergänzende französische Übersetzung im Original. In diesem Zitat 
meint langage die Fähigkeit des Sprechens während langue die Sprache als durch eine Menge von 
Regeln garantiert auffasst. Vgl. Fages (1974: S. 21 ff.). Zur Unterscheidung dieser beiden 
Gliederungsebenen und deren Bedeutung siehe auch Hjelmslev (1974: S. 49 f.) 
215 Eco (1972: S. 62). Zum Begriff der Ebene siehe Fußnote 193. 
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Code selbst aber eine andere Ordnung. „Der Code kann [...] als eine 
Liste von Äquivalenzen betrachtet werden [...]. Er ist kein System von 
Oppositionen [...]. Er ist eher die Regel einer Terminus-für-Terminus-
Äquivalenz zwischen zwei Systemen von Oppositionen [...].“216 Diese 
Regel steht für die semantische Zuordnung von Elementen aus beiden 
Systemen. Vom Code muss die Botschaft unterschieden werden. Stellt 
der Code ein Regel- und Zuordnungssystem dar, so ist eine Botschaft 
eine komplexe Organisation von Zeichen217, z.B. ein Text. Für das obige 
Beispiel des Stausees kann dies eine Abfolge von Wasserstands-
meldungen sein. 
Es soll nun der Begriff der Konnotations- und Metasprache eingeführt 
werden. Bezog der Code zwei Strukturen aufeinander, so stellt sich die 
Frage, wie zwei Zeichen bzw. Sprachen miteinander verbunden werden 
können. Hjelmslev bietet hierzu zwei Möglichkeiten an. Dabei versteht 
er unter einer Konnotationssprache eine Sprache, deren Ausdrucksseite 
eine Sprache ist, und unter einer Metasprache eine Sprache, deren 
Inhaltsseite eine Sprache ist. Von diesen beiden Typen grenzt er die 
Denotationssprache ab, bei der keine der beiden Seiten eine Sprache 
ist.218 Für unser Beispiel des Stausees ist der oben angegebene Code 
denotativ. Zu diesem kann ein konnotativer Code entwickelt werden, in 
dem das Lämpchenleuchten ABC für das Niveau 0 der Bedeutung 
Gefahr zugeordnet wird. Wenn so jeder zugelassenen Kombination von 
leuchtenden Lämpchen mit dem entsprechenden Niveau des Stausees 
eine zusätzliche Bedeutung zugeordnet wird, dann handelt es sich 
hierbei um einen konnotativen Code.219 Von einem metasprachlichen 
Code ist z.B. dann die Rede, wenn die deutsche Sprache dazu benutzt 
wird, den Code der Verkehrsampel zu erläutern.220 Um die Verknüpfung 
einzelner Zeichen in dieser Arbeit darzustellen, wird auf folgendes 
Schema zurückgegriffen, das am Beispiel eines Konnotationszeichens 
ausgeführt ist. 

                                                        
216 Eco (1972: S. 66) 
217 Vgl. Eco (1977: S. 25). 
218 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 111).  
219 Vgl. Eco (1972: S. 66 f.). 
220 Vgl. Eco (1977: S. 100 f.). 
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       Konnotationszeichen 
 
    Signifikant     Signifikat 
      Gefahr 
 
    Signifikant         Signifikat 
    Lämpchen ABC    Niveau 0 des Stausees 

Abbildung 5 

Nun soll noch die Kommutation als linguistische Methode beschrieben 
werden.221 Bezogen auf die Phoneme besteht ihre Aufgabe darin festzu-
stellen, ob eine phonetische Differenz für ein Sprachsystem funktional 
relevant ist. „Das Kriterium der Funktionalität ist die Relevanz, die ein 
phonetischer Unterschied zwischen zwei Lauten für die mögliche 
Bedeutung von Wörtern haben kann.“222 Dazu wird ein Laut eines 
Wortes im gleichen Kontext durch einen anderen Laut ersetzt. Im 
heutigen Englischen ergibt sich dabei etwa eine Bedeutungsänderung 
bei dem Übergang von den Worten >sin< und >thin<, während im 
Deutschen sich bei derselben Abänderung des s-Lautes keine andere 
Bedeutung eines Wortes ergeben würde, sondern dies lediglich als 
Sprachfehler (Lispeln) wahrgenommen würde.223 „Diesen Austausch 
zweier Laute gegeneinander, den ich vornehme, um festzustellen, ob sie 
zwei Varianten eines Phonems oder Varianten von zwei verschiedenen 
Phonemen sind, nennt man Kommutation oder Kommutationsprobe 
(Kommutationstest)[...].“224 Betrifft dieses Beispiel der Kommutation 
lediglich die Ausdrucksseite, so besteht Hjelmslev darauf, dass diese 
auch auf der Inhaltsseite durchzuführen ist.225 
Abschließend sei angemerkt, dass die Kommutation nicht als eine 
Anwendungsmethode in dieser Arbeit dient. Sie soll lediglich dazu 
                                                        
221 Die Kommutation ist als Kommutationsregel eine der sieben Regel der strukturalistischen 
Methode nach Fages (1974: S. 51 ff., insbesondere S. 55 f.). Vgl. auch die Fußnoten 134 und 136 in 
dieser Arbeit. Auf eine weitergehende Übernahme dieser Regeln bzw. linguistischen und damit 
semiotischen Methoden und Begrifflichkeiten wurde verzichtet, weil die vorliegende Arbeit nicht 
einfach einer solchen strukturalistischen Methode folgt. Vgl. Kapitel 3.1. 
222 Nöth (2000: S. 100 f.) 
223 Vgl. Nöth (2000: S. 100 f.). 
224 Pelz (1994: S. 76). Kursiv im Original. 
225 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 73 f.). 
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genutzt werden, bestimmte Elemente von Ausdrucks- und Inhaltsseiten 
herauszuarbeiten. Die Anwendungsmethoden der Untersuchung, die in 
Kapitel 3.1 als Klärung, Abgleich, Differenzierung, Konkretion und 
Integration  herausgearbeitet wurden, beziehen sich aber auf Strukturen, 
die der Physik zu Grunde liegen und die mit der Semiotik beschrieben 
werden können. Auch wenn auf diesen beiden methodischen Ebenen der 
Arbeit strukturale Gesichtspunkte zum Tragen kommen, so müssen sie 
doch auseinander gehalten werden. 
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Erster Hauptteil 

4 Die klassische Physik 
Die Mechanik gehört zu den ältesten Gebieten der Physik und ist bis 
heute grundlegend für das Verständnis physikalischer Phänomene. Wie 
an keinem anderen Bereich der Physik wird an der Mechanik das 
physikalische Denken geschult. Deswegen werden sich die Über-
legungen zur Plausibilisierung in der klassischen Physik auf ein 
einfaches Beispiel aus der Mechanik stützen: die geradlinige Bewegung 
mit konstanter Geschwindigkeit.226 Im folgenden Kapitel soll ein 
Experiment zur Untersuchung dieses physikalischen Phänomens 
beschrieben werden. In dem daran anschließenden Kapitel wird die 
Funktion dieses Experiments in der Plausibilisierung der Formel     

! 

v =
s

t
     aufgezeigt und ein erstes semiotisches Modell der 

Plausibilisierung entwickelt werden. 

4.1 Die geradlinige Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit 
In der Mechanik unterscheidet man Kinematik und Dynamik. Die 
Kinematik behandelt die Form von Bewegungen, d.h., die Gesetze der 
Kinematik beschreiben den Aufenthaltsort eines bewegten Körpers in 
Abhängigkeit von der Zeit. Die Dynamik stellt dagegen den 
Zusammenhang zwischen Kräften und Bewegungen her. Sie fragt nach 
den Ursachen von Bewegungen. Die folgenden Überlegungen werden 
sich hauptsächlich mit der Kinematik der geradlinigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit227 beschäftigen, da es um die 

                                                        
226 Für eine Einordnung der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit in die Physik 
siehe 
Kapitel 2.1. 
227Die Bezeichnung birgt für diejenigen mit physikalischer Vorbildung eine gewisse Doppelung, 
denn eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, wenn diese vektoriell aufgefasst wird, ist 
notwendigerweise geradlinig. Dennoch wurde aus Rücksicht auf diejenigen mit weniger 
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Plausibilisierung der Formel     

! 

v =
s

t
     geht, in der Kräfte keine 

explizite Rolle spielen. 
Zunächst ist der Bewegungsbegriff zu klären. „In der Physik versteht 
man unter einer Bewegung eines Körpers die Veränderung seines 
Ortes mit der Zeit relativ zu einem Bezugssystem (Koordinatensystem 
[...]).“228 Gegenüber einem Alltagsverständnis von Bewegung mag 
lediglich die Betonung des Bezugssystems auffallen. Dass das Bezugs-
system notwendig für eine exakte Beschreibung von Bewegung ist, lässt 
sich aber leicht an Hand des Vergleichs von Alltagssituationen verdeut-
lichen, in denen beispielsweise von der Erdoberfläche oder der eigenen 
Person, manchmal von der unmittelbaren Umgebung oder Anderem als 
Bezugssystem ausgegangen wird. Der Fahrgast in einem Zug kann die 
eigene Bewegung relativ zum Zug, in dem er sich befindet, angeben. 
Mögliche alternative Bezugssysteme sind die Erdoberfläche oder ein 
weiterer Zug. Jede Wahl führt in der Regel zu anderen Werten der zu 
bestimmenden Geschwindigkeit. Wenn man nun die Frage des Bezugs-
systems beachtet, liegt das Wesentliche der Bewegung in der 
Veränderung des Ortes mit der Zeit. 
Die zentrale Methode der Physik zur Erforschung physikalischer 
Phänomene ist das Experiment. Im Experiment wird versucht, das 
physikalische Phänomen mit allen kausal relevanten Bedingungen zu 
erfassen. Die Bestimmung der kausal relevanten Bedingungen setzt die 
Wiederholbarkeit des Experimentes voraus. Die Wiederholbarkeit 
bedeutet, dass das Experiment zu demselben Versuchsergebnis führt, 
falls die gleichen Bedingungen hergestellt werden, die für das im 
Experiment untersuchte physikalische Phänomen kausal relevant sind. 
Nur die kausal relevanten Bedingungen sind im engeren Sinne 
bestimmend für das untersuchte physikalische Phänomen. Die Wieder-
holbarkeit ist aber gerade auch die Voraussetzung, diese Bedingungen 
auszumachen, indem verschiedene Parameter der experimentellen 
Situation abgeändert werden und ihr Einfluss auf das Versuchsergebnis 
                                                                                                                           
physikalischen Kenntnissen die obige Bezeichnung gewählt. Alternativ findet sich auch die 
Bezeichnung geradlinige gleichförmige Bewegung. Vgl. Grehn (1998: S. 15). 
228 Grehn (1998: S. 12). Hervorhebungen im Original. 
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überprüft wird. Für das Beispiel der geradlinigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit kann so festgestellt werden, dass die 
Himmelsrichtung, in der die geradlinige Bewegung erfolgt, im Rahmen 
der allgemein bei diesen Experimenten verwendeten Messgenauigkeit 
keine Rolle spielt, also keine kausal relevante Bedingung für das 
physikalische Phänomen darstellt.229 Andererseits erlaubt gerade die 
Wiederholbarkeit herauszuarbeiten, welche Versuchsergebnisse als 
gleich bzw. äquivalent angesehen werden. Trotz der möglichst genauen 
Reproduktion der kausal relevanten Bedingungen können die Ergebnisse 
verschiedener Versuchsdurchführungen durchaus unterschiedlich sein, 
ohne sich gegenseitig auszuschließen. Vielmehr gibt es hier eine 
gewisse Toleranz. Der diffizile Zusammenhang zwischen richtigem 
Versuchsergebnis und den kausal relevanten Bedingungen braucht aller-
dings für das Experiment der Plausibilisierung nicht weiter verfolget zu 
werden.230 Vielmehr muss für das Experiment, das in der Situation der 
Plausibilisierung der Formel zugeordnet ist, diese allgemeine 
Charakterisierung des Experimentes überdacht werden, weil sowohl die 
kausal relevanten Bedingungen als auch das richtige Versuchsergebnis 
bereits bekannt sind. Dennoch ist es wichtig, ein durchführbares 
Experiment mit den kausal relevanten Bedingungen und dem richtigen 
Versuchsergebnis einzuführen, um sich im Rahmen der 
Plausibilisierung auf den kausalen Charakter der physikalische 
Verursachung des Versuchsergebnisses durch das physikalische 
Phänomen stützen zu können. 

Für die Plausibilisierung der Formel     

! 

v =
s

t
     wird nun die 

experimentelle Untersuchung der Bewegung eines Gegenstandes (z.B. 
eines Fahrzeuges) betrachtet, auf den keine Kraft231 einwirkt, d.h., das 

                                                        
229 Zur Frage der kausal relevanten Bedingungen einer gleichmäßigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit vgl. Fußnote 231. 
230 In einem Exkurs in Kapitel 7.3 findet ein Vergleich zwischen dem Experiment, wie es in der 
Plausibilisierung Anwendung findet und später im Rahmen der Arbeit Demonstrationsexperiment 
benannt wird, und dem Experiment in der Forschung statt. Für letzteres wird dieser Zusammenhang 
dann an Bedeutung gewinnen. 
231 Eine gewisse Form von Zirkularität ließ sich in der knappen Form dieser Darstellung nicht 
vermeiden. Eine (zumindest in der Summation) kräftefreie Bewegung führt zu einer geradlinigen 
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Fahrzeug benutzt keinen Antrieb, wird nicht gezogen, die Fahrbahn ist 
nicht geneigt noch sonst irgendwie uneben, es wird nicht gelenkt (d.h., 
das Fahrzeug fährt gerade aus) oder gebremst, die auftretende Reibung 
ist vernachlässigbar.232 Auf dem Weg, den das Fahrzeug durchläuft, 
werden zwei Orte ausgesucht. Wenn das Fahrzeug den ersten Ort 
erreicht, wird eine Zeitmessung gestartet, beim Passieren des zweiten 
Ortes wird die Zeit gestoppt. Bei einer solchen Wahl der Messpunkte 
liegt es nahe, das eindimensionale Koordinatensystem233 im ersten Ort 
ruhen zu lassen,234 wobei die Koordinatenachse in Richtung des zweiten 
Ortes zeigt. Die Durchführung des Experiments ergibt einen Messwert, 
z.B. 7,3 Sekunden. Um eine Bewegung in ihrem Verlauf verfolgen zu 
können, werden mehrere Messungen im Laufe einer Bewegung durch-
geführt. Hierzu verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht man z.B. die 
Strecke. Entsprechende Zeitmessungen werden beim Durchgang des 
dritten, vierten und fünften Ortes ausgeführt. Das so ermittelte 
Versuchsergebnis setzt sich zusammen aus den vier Messwerten betreffs 
der Zeitmessung und den vier Werten der Versuchsanordnung bezüglich 
des Abstandes der Messpunkte vom Startpunkt der Zeitmessung.235 Für 

                                                                                                                           
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, die wiederum das einfachste Kriterium für das 
Vorliegen einer kräftefreien Bewegung ist. Eine genauere Klärung der Frage verlässt die Kinematik 
und müsste die Dynamik als Teilgebiet der Mechanik einbeziehen. Die Kräftefreiheit der 
Bewegung wäre die allgemeinste und aber auch abstrakteste Formulierung der kausal relevanten 
Bedingungen für eine geradlinige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. 
232 Damit sollte klar werden, dass es sich bei einer kräftefreien Bewegung um eine Idealisierung 
handelt, die im Allgemeinen nur in Annäherung und mit Kompensation von auftretenden Kräften 
erreicht wird. Als Beispiel einer Versuchsanordnung, die diese Anforderungen sehr weitgehend 
erfüllt, vgl. Grehn (1998: S. 15). 
233 Die beiden anderen räumlichen Dimensionen können unterdrückt werden, weil es sich um eine 
geradlinige Bewegung handeln soll. 
234 Hierin drückt sich gerade die Abhängigkeit der Beschreibung der Bewegung von der Wahl des 
Bezugsystems aus. 
235 Es gibt eine gewisse Relativität der Zuordnung der Wegmessung als Bestimmung der Werte der 
Versuchsanordnung und der Zeitmessung als der der Messwerte. Die hier getroffene Zuordnung 
erklärt sich aus der Beschreibung des Versuchsaufbaus, in dem die Messpunkte als Teil der 
Versuchsanordnung zunächst festgelegt werden und die Zeitmessung abhängig von den gewählten 
Messpunkten erfolgt. Es ließe sich aber auch ein Versuchsaufbau denken, in dem die Zeitpunkte 
festgelegt sind, an dem dann der Ort des Fahrzeugs bestimmt wird. Ein solches Vorgehen würde zur 
Vertauschung der Rollen bezüglich der Messwerte und der Werte der Versuchsanordnung führen. 
Da die Einteilung der Werte des Versuchsergebnisses in Messwerte und Werte der Versuchs-
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diese acht Werte lassen sich verschiedene Formen der Notation finden. 
Eine der gebräuchlichsten stellt eine Zeit-Weg-Tabelle236 dar. 
 
Zurückgelegter Weg in Metern 4,0 8,0 12,0 16,0 
Benötigte Zeit in Sekunden 7,3 14,4 21,7 29,1 

Abbildung 6 

Eine gebräuchliche Möglichkeit der Aufarbeitung der Versuchs-
ergebnisse für die Plausibilisierung ist ein Diagramm, im vorliegenden 
Fall ein Zeit-Weg-Diagramm. 
 
  Weg  
      in Metern 
 
    10 
 
 
 
           10   Zeit in Sekunden 

Abbildung 7 

Eine weitergehende Form der Auswertung der Versuchsergebnisse stellt 
das Ziehen einer Geraden durch die 4 Punkte dar. 

                                                                                                                           
anordnung aber erst bei der Plausibilisierung in der Quantenphysik eine Rolle spielt, muss hier 
diese Relativität nicht näher betrachtet werden. 
236 Aus systematischen Gründen müsste es sich eigentlich um eine Weg-Zeit-Tabelle handeln, da im 
Allgemeinen zuerst die unabhängigen Variablen genannt werden und anschließend erst die 
abhängigen Variablen. Im vorliegenden Fall der Messung ist der Weg die unabhängige Variable 
und die Zeit die abhängige Variable, weil sie an vorher festgelegten Orten gestoppt wird. Um aber 
im Folgenden die Geschwindigkeit als Steigung der durch die Messwerte zu ziehenden Geraden im 
Zeit-Weg-Diagramm einführen zu können, wird hier die Reihenfolge von Weg und Zeit bereits 
vertauscht. 
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  Weg  
      in Metern 
 
    10 
 
 
 
           10   Zeit in Sekunden 

Abbildung 8 

Die Rechtfertigung dieses Vorgehens ist Teil der Plausibilisierung und 
bedarf genauerer Untersuchung. Im Folgenden soll sich zunächst nur mit 
den Verhältnissen beschäftigt werden, die durch das Ziehen der Geraden 
erstehen. Denn die Gerade legt mit einer gewissen Toleranz fest, wo die 
Werte des Versuchsergebnisses als ein Wertepaar aus Weg und Zeit 
überhaupt auftreten dürfen. Nun kann die Gerade auch als Gleichung 
geschrieben werden:    

! 

s = v " t     . In dieser Formel steht s für einen 
Weg in Metern, t für die dafür benötigte Zeit in Sekunden und v drückt 
das Verhältnis zwischen beiden aus. v wird die (konstante) 
Geschwindigkeit des Fahrzeugs genannt. Dabei bieten sich zwei 
Lesarten der Geraden an: Einmal als Approximation der Werte des 
Versuchsergebnisses, wie gerade beschrieben. Andererseits als 
tatsächliche Beschreibung jedes zeitabhängigen Aufenthaltsortes des 
Körpers.237 Als physikalische Formel ist      

! 

s = v " t      im zweiten Sinne 

zu verstehen. Die Umstellung     

! 

v =
s

t
     ist mathematisch äquivalent 

zu dieser Formel. 
Damit sind das Experiment und die Auswertung bezüglich der 

Plausibilisierung der Formel     

! 

v =
s

t
    , die die gleichmäßige 

Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit beschreibt, dargestellt. Im 
                                                        
237 Hinter dieser Identität der beiden Lesarten steht die Annahme, dass sich die Abweichungen der 
Bewegungsbeschreibung zu den Werten des Versuchsergebnisses gerade im Mittel ausgleichen. 
Pragmatisch betrachtet steht keine bessere Bewegungsbeschreibung zur Verfügung. 
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Folgenden sollen nun nochmals die einzelnen Elemente herausgearbeitet 
werden, die in der obigen Beschreibung auftauchen. Zunächst kann ein 
Untersuchungsgegenstand des Experimentes, das physikalische 
Phänomen, ausgemacht werden. Das physikalische Phänomen ist nicht 
etwa das Fahrzeug an sich, sondern die Bewegung, die von ihm 
ausgeführt wird. Dabei werden dem physikalischen Phänomen die 
kausal relevanten Bedingungen zugeordnet. Im Beispiel ist dies die 
Kräftefreiheit der Bewegung. Leicht zu identifizieren scheint auch das 
Ergebnis des Experimentes, das z.B. in einer Tabelle oder einem 
Diagramm der obigen Form dargestellt werden kann. Eine vermittelnde 
Rolle spielt die Versuchsanordnung, vordergründig bestehend aus 
Apparaten zur Gewährleistung einer kräftefreien Bewegung238 und zur 
Zeit- und Längenmessung. Unterdrückt werden soll hier die 
ExperimentatorIn zugunsten der Handlungen und Konzepte, die diese 
zur Durchführung des Experimentes benötigt, wie z.B. zur Zeit- und 
Längenmessung. Des Weiteren gibt es eine Auswertung des 
Experimentes, die über die bloße Aufzeichnung der Daten hinausgeht. 
Im obigen Fall besteht sie im Ziehen der Geraden durch die Messpunkte, 

die auf die physikalische Formel     

! 

v =
s

t
      verallgemeinert wird. 

Diese Elemente der Plausibilisierung haben keine gleichartigen 
Beziehungen untereinander oder sind etwa linear angeordnet, vielmehr 
können zwei dreigliedrige Binnenstrukturen ausgemacht werden kann, 
die eine spezifische Schnittstelle aufweisen. Es gibt einen ersten 
Komplex, der das Versuchsergebnis als Beobachtung hervorbringt. Als 
Vermittelndes des Beobachtungskomplexes erscheint die Versuchs-
apparatur. Der zweite Komplex stellt eine Auswertung des Versuchs-
ergebnisses dar, die zu einer ersten Theorie über das Beobachtete führt. 
Schnittpunkt zwischen den beiden Komplexen ist das Versuchsergebnis. 
Die beiden Komplexe sind unverzichtbare Bestandteile der 
Plausibilisierung. Damit sind die Elemente und Strukturierung der 
Plausibilisierung benannt, die im nächsten Kapitel bezüglich der 
Konstitution der Zeichen eine tragende Rolle spielen werden. 
                                                        
238 Es sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die kausal relevanten Bedingungen dem 
physikalischen Phänomen selbst zugeordnet werden. 
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4.2 Die Plausibilisierung als ein Gefüge dreistelliger 
Zeichen 
Von der im vorigen Kapitel dargestellten Plausibilisierung der Formel     

! 

v =
s

t
     mit Hilfe des Experimentes zur geradlinigen Bewegung mit 

konstanter Geschwindigkeit soll nun gezeigt werden, dass mit dem im 
Kapitel 3.2 beschriebenen dreistelligen Zeichenbegriff ein semiotisches 
Modell entwickelt werden kann. In einem ersten Überblick findet eine 
Übertragung der im vorigen Abschnitt beschriebenen Elemente der 
Plausibilisierung auf verschiedene Zeichen und Zeichenentitäten statt. 
Anschließend werden die dabei postulierten Zeichen und deren 
Verhältnis nochmals genauer untersucht. Als Ausgangspunkt der 
folgenden Überlegungen dient das Zeit-Weg-Diagramm aus dem 
vorhergehenden Kapitel: 
 
 
  Weg  
      in Metern 
 
    10 
 
 
 
           10   Zeit in Sekunden 

Abbildung 9 

Es soll als Zeichenträger verstanden werden. Zunächst mag dessen 
Komplexität  überraschen, allerdings ist es nicht unüblich, dass sich 
Zeichen aus anderen Zeichen zusammensetzen.239 Das zugehörige 
Objekt des Zeichenträgers ist eine geradlinige Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit, die die im Diagramm angegebenen Werte des 
Versuchsergebnisses erfüllt. Als Interpretant des Zeichens soll die 

                                                        
239 So kann man einen Satz als komplexes Zeichen verstehen, der sich in der Regel aus mehreren 
Wörtern zusammensetzt, die ihrerseits Zeichen sind. 
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Auswertung zur Formel      

! 

v =
s

t
    angesehen werden. Diese wird 

dargestellt mittels der durch die Wertepaare gezogenen Geraden,240 wie 
sie im folgenden Diagramm mit eingetragen ist. 
 
 
  Weg  
      in Metern 
 
    10 
 
 
 
           10   Zeit in Sekunden 

Abbildung 10 

Dass es sich hierbei um einen weiteren, entwickelteren Zeichenträger 
handelt, ist nach den Ausführungen des Kapitels 3.2 nicht überraschend. 
Um den Zeichenträger deutlicher hervortreten zu lassen, wird er von den 
Wertepaaren des Versuchsergebnisses abgelöst:241 

                                                        
240 Diese Gerade als Interpretanten aufzufassen, steht hier unter zwei Vorbehalten. Erstens handelt 
es sich genauer betrachtet bei der Geraden im Diagramm lediglich um eine Darstellung des Inter-
pretanten. Auf eine Ausführung dieses Vorbehaltes wird verzichtet, da, zweitens, in der herme-
neutischen Herangehensweise der Arbeit diese Konzeption des Interpretanten nur als erster Ansatz 
für eine semiotisch entwickeltere Vorstellung des Interpretanten dient. Vgl. Kapitel 7.1. 
241 Im Sinne der analytischen Geometrie, die hier der Physik als mathematisches Hilfsmittel zur 
Beschreibung der physikalischen Phänomene dient, ist das Koordinatensystem lediglich dazu da, 
die Lage der Geraden zu verdeutlichen. Aus Sicht der Mathematik ist das Koordinatensystem daher 
kein eigenständiger Teil des Diagramms, weil die Gerade ohne das Koordinatensystem nicht mit 
der Formel äquivalent wäre. Des Weiteren sind die Diagramme der Abbildung 9 und Abblidung 11 
als wesentlich verschieden anzusehen und die Abbildung 10 stellt in dieser Perspektive eine 
disjunkte Vereinigung der beiden dar. Auf genauere Ausführungen hierzu wird aus den in Fußnote 
240 genannten Gründen verzichtet. 
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  Weg  
      in Metern 
 
    10 
 
 
 
           10   Zeit in Sekunden 

Abbildung 11 

Das Zeichen, dessen Komponenten herausgearbeitet wurden, soll 
Auswertungszeichen genannt werden. Es lässt sich wie folgt darstellen. 
 
      Auswertungszeichen 
 
  Interpretant: Gerade bzw. Formel 
 
 
 
 

Objekt:    Zeichenträger: 
 Bewegung   Diagramm 

Abbildung 12 

Doch die Versuchsergebnisse sind auch das Ergebnis des Experimentes, 
das im Folgenden als Zeichen rekonstruiert werden soll. Als Zeichen-
träger fungiert wiederum das Diagramm. Das Objekt ist die Bewegung 
des Fahrzeuges. Das Diagramm repräsentiert die Bewegung und wird 
von ihr verursacht. Die Versuchsanordnung stellt in einer ersten 
Näherung den Interpretanten dar, da es als Mittelndes zwischen 
Versuchsergebnis und Bewegung dient. „Damit ein Zeichen als ein 
Zeichen fungieren kann, muß es eine Reaktion hervorbringen können, 
was nur möglich ist, wenn es von einem dritten Element vermittelt wird, 
so daß für den Rezipienten des Zeichens das Zeichen auch tatsächlich 
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sein Objekt repräsentiert. Dieses dritte Element ist der Interpretant.“242 
Gerade die geeignete Versuchsanordnung erfüllt die Aufgabe, die 
Glaubwürdigkeit des Versuchsergebnisses in Form des Diagramms als 
Repräsentation der Bewegung zu stützen.243 Das Zeichen wird 
Beobachtungszeichen genannt. 
 
  Interpretant: Versuchsanordnung 
 
 
 
 
 Objekt:    Zeichenträger: 
 Bewegung   Diagramm 

Abbildung 13 

Damit ist die Plausibilisierung ein Gefüge von zwei Zeichen: 
 
        Interpretant    Interpretant 
        Versuchsanordnung  Gerade bzw. Formel 
 
 
 
    Objekt:         Zeichenträger:   Objekt: 
    Bewegung         Diagramm          Bewegung 
 
  Beobachtungszeichen            Auswertungszeichen 

Abbildung 14 

Im Folgenden sollen die zwei Zeichen nochmals genauer untersucht und 
gegeneinander abgegrenzt werden. Zunächst muss zur obigen Abbildung 
angemerkt werden, dass die beiden Zeichen sich nicht nur den Zeichen-
träger, sondern auch das Objekt teilen. Deshalb ist auch die folgende, 
diesen Sachverhalt betonende Darstellung möglich. 

                                                        
242 Oehler (1993: S. 130 f.). In der Terminologie dieser Arbeit entspricht der Begriff des Zeichens in 
dem Zitat demjenigen des Zeichenträgers. 
243 Auch der Interpretant des Beobachtungszeichens erfährt in Kapitel 7.1 eine bessere semiotische 
Ausarbeitung. 
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    Beobachtungszeichen   Auswertungszeichen 
 
    Zeichenträger: 
    Diagramm 
 
     Interpretant:      Interpretant: 
     Versuchsanordnung    Gerade bzw. Formel 
 
    Objekt: 
    Bewegung 
 

Abbildung 15 

Für beide Zeichen kann man also die Frage stellen, wie sich das Objekt 
genauer bestimmen lässt. Wie bereits angemerkt, ist das Objekt der 
beiden Zeichen eben gerade nicht das Fahrzeug sondern die Bewegung, 
die, wie im vorigen Kapitel beschrieben, nicht einfach als geradlinige 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit stattfindet, sondern durch 
einen speziellen Aufbau der Versuchsanordnung als solche hergerichtet 
werden muss. Hier kann eine Unterscheidung zwischen unmittelbarem 
und dynamischem Objekt ansetzen. Das unmittelbare Objekt ist das 
Objekt, wie es der Zeichenträger darstellt und dessen Sein von seiner 
Darstellung im Zeichenträger abhängig ist. Dies ist die Bewegung, wie 
sie durch die Werte des Versuchsergebnisses repräsentiert wird. Das 
dynamische Objekt ist unabhängig von der Darstellung im Zeichenträger 
und determiniert den Zeichenträger. Es ist die tatsächlich stattfindende 
Bewegung, die das Versuchsergebnis verursacht. 
Für den Zeichenträger muss gefragt werden, wie sich die einzelnen 
Werte des Versuchsergebnisses244 - im obigen Fall sind dies acht Werte 
- zu einem einzigen komplexeren Zeichenträger zusammenfügen. 
Sowohl im Diagramm als auch in der Tabelle sind zwei Achsen auszu-
machen, auf denen sich jeweils vier Werte befinden. Dies ist einmal eine 
Zeitachse, auf der die Zeitmessungen der Größe nach angeordnet 
                                                        
244 Die Ermittlung der Werte des Versuchsergebnisses kann ebenfalls als Zeichen verstanden 
werden, was in Kapitel 7.1 thematisiert wird. 
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werden: 7,3 Sekunden, 14,4 Sekunden, 21,7 Sekunden, 29,1 Sekunden. 
Bei der anderen Achse handelt es sich um die Wegachse: 4,0 Meter, 8,0 
Meter, 12,0 Meter, 16,0 Meter. Außerdem gibt es noch eine einein-
deutige Verknüpfung zwischen den Werten der beiden Achsen, da zu 
jeder Zeitmessung (als vom Fahrzeug benötigte Zeit) genau eine Weg-
messung (als zurückgelegter Weg) gehört und umgekehrt. Die 
Verknüpfung besteht sowohl in der Tabelle als auch im Diagramm. 
Bezüglich der Aussage über das Versuchsergebnis sind die beiden 
Darstellungen äquivalent. Im Weiteren der Arbeit wird nun der 
Zeichenträger mit der Aussage über das Versuchsergebnis identifiziert. 
Damit stellen Tabelle und Diagramm den Zeichenträger äquivalent dar, 
weil die Aussage der eigentliche Zeichenträger des Beobachtungs- und 
Auswertungszeichens ist.245 
Damit werden Beobachtungs- und Auswertungszeichen alleine im Inter-
pretanten unterschieden. Der Interpretant des Beobachtungszeichens 
bezieht sich auf die experimentelle Versuchsanordnung, verstanden 
ohne das Objekt des Beobachtungszeichens, die Bewegung des Fahr-
zeuges. In dieser Konstitution wäre der Interpretant lediglich ein 
vermittelndes Drittes zwischen Zeichenträger und Objekt. Hier muss 
später noch versucht werden, eine entwickeltere semiotische Konzeption 
zu erarbeiten. Der Interpretant des Auswertungszeichens entspricht dem 
Begriff des Interpretanten, wie er im Kapitel 3.2 eingeführt wurde. Die 
Versuchsergebnisse wirken auf den Interpreten ein und führen zum 

                                                        
245 Es mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, dass eine Aussage ein Zeichenträger ist. Dies ist hier 
dem besonderen Umstand geschuldet, dass die für die Plausibilisierung wesentliche materielle 
Qualität des Versuchsergebnisses, so wie es in die beiden Zeichen eingeht, weder in der im 
physikalischen Sinne materiellen Anzeige der Messinstrumente noch in der >Druckerschwärze< 
deren Aufzeichnung gesehen werden darf: Auf die jeweilige materielle Anzeige der Mess-
instrumente kann sich in den beiden Zeichen als Zeichenträger nicht direkt bezogen werden, da es 
in der Regel verschiedene Messverfahren und Anzeigen gibt, die aber zu äquivalenten Mess-
ergebnissen führen. Auf die Druckerschwärze der Diagramme und Tabellen als Materie des 
Zeichenträgers zu verweisen, wie dies z.B. bei gedruckten Wörtern gemacht wird, würde die für das 
Versuchsergebnis wesentliche semiotische Materialität verfehlen, die in der Struktur der Messwerte 
liegt. Auf diesen Sachverhalt wird nochmals genauer in den Kapiteln 7.1 und 7.2 eingegangen, 
insbesondere in Fußnote 344. Dennoch kann bereits hier im Sinne der Vertretung des Objektes 
durch den Zeichenträger gesagt werden, dass die Aussage über das Versuchsergebnis für das unter-
suchte physikalische Phänomen steht und damit ein Zeichenträger sein kann. 
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Ziehen der Geraden durch die Messwerte.246 Dabei passiert etwas 
qualitativ Neues im Vergleich zur Tabelle und Diagramm. Die Gerade 
ist nicht äquivalent zu den diskreten Werten, vielmehr legt sie fest, 
welche Werte mögliche Zwischenmessungen ergeben sollten.247 
Während der vorhergehende Übergang von Diagramm und Tabelle im 
Grunde keine zusätzliche Information hinzufügte, so kann dies von der 
Gerade nicht behauptet werden. Hiermit tritt ein neuer Zeichenträger 
auf, der bereits im Vergleich zum Diagramm bzw. zur Tabelle mit den 
Werten der einzelnen Messungen als entwickelterer Zeichenträger 
charakterisiert wurde. 
Als erstes Fazit der Arbeit ergibt sich die Plausibilisierung als Gefüge 
aus zwei dreistelligen Zeichen.248 Dabei wurde die Plausibilisierung als 
Verschränkung von gegenständlicher Versuchsanordnung und ideeller 
Theorie konzipiert. Das Zeichengefüge vermeidet eine einfache Gegen-
überstellung dieser beiden Blöcke ohne in eine Strukturlosigkeit 
abzugleiten. Vielmehr erlaubt die Konzeptualisierung der 
Plausibilisierung mit zwei Zeichen eine Binnenstrukturierung, die 
jeweils eigene Funktionsweisen unterscheidbar und vergleichbar macht. 
Damit können die zwei Komplexe in ihrer Binnenfunktionalität erklärt 
werden, gleichzeitig aber auch die Übergänge und Zusammenhänge 
zwischen diesen beiden. Die jeweils eigene Funktionsweise der Zeichen 
gestattet es, das Spezifische der Binnenstrukturierung zu erfassen. 
Währenddessen ermöglicht die Vergleichbarkeit der beiden Zeichen zu 
verstehen, wie es bei der Plausibilisierung ohne Bruch zu einer 
Verschränkung zwischen Beobachtung und Theorie kommen kann. 

                                                        
246 Auch durch die Werte einer Tabelle kann im übertragenen Sinne eine Gerade gelegt werden, 
indem man mit Hilfe eines geeigneten mathematischen Algorithmus eine lineare Approximation 
berechnet. 
247 Dagegen kann die Gerade zunächst als äquivalent zur Formel    v = s/t      angesehen werden, die 
in Kapitel 4.1 als Beschreibung der Bewegung verstanden wurde. Genauer wird dieses Verhältnis 
von der Gerade als Approximation und Bewegungsbeschreibung in Kapitel 5.2 und 7.1 untersucht, 
was zu einem Übergang vom Auswertungszeichen zum Theoriezeichen führen wird. 
248 Auch wenn die Plausibilisierung hiermit bereits als Gefüge aus zwei Zeichen konzipiert ist, 
könnte es den Eindruck geben, sie beruft sich im engeren Sinne ausschließlich auf der Physik 
zugehörige Überlegungen. Mit der Einbeziehung der Ikonizität in den Kapiteln 7.1 und 7.2 wird die 
Plausibilisierung in der klassischen Physik stärkeren semiotischen Bezug bekommen. 
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5 Die ältere Quantenphysik 
Es soll nun eine Plausibilisierung einer weiteren physikalischen Formel, 
der Formel des zweiten Bohr’schen Postulats, untersucht werden. Hierzu 
wird im folgenden Kapitel ein Experiment zu einem physikalischen 
Phänomen eingeführt. Bei dem Experiment handelt es sich um die 
Untersuchung des Spektrums des energetisch angeregten Wasser-
stoffs.249 In Kapitel 5.2 wird sich zeigen, dass der Versuch, den Ansatz 
der Plausibilisierung aus der klassischen Physik, wie er im vierten 
Kapitel herausgearbeitet wurde, auf die Situation der älteren Quanten-
physik zu übertragen, scheitert. Als Konsequenz wird in Kapitel 5.3 ein 
neuer Ansatz für die Plausibilisierung in der Quantenphysik hergeleitet, 
der nun nicht mehr auf dem dreistelligen Zeichenbegriff sondern auf 
einem zweistelligen fußt. 

5.1 Das Spektrum des energetisch angeregten 
Wasserstoffs 
In einer Balmer-Lampe wird Wasserstoff durch in einem elektrischen 
Feld beschleunigte Elektronen zum Leuchten gebracht. Das dabei 
ausgesandte Licht wird mit Hilfe eines Prismas spektral zerlegt. Ein 
vereinfachter Versuchsaufbau kann wie folgt skizziert werden: 
 
 
 
 
 
Balmer-   Linse   Blende Prisma          Schirm 
Lampe 

Abbildung 16 

Die Untersuchung des Wasserstoffspektrums liefert vier diskrete Linien 
im sichtbaren Bereich. Dieses Ergebnis lässt sich z.B. als Aufnahme 
einer fotografischen Belichtung folgendermaßen schematisch darstellen: 

                                                        
249 Vgl. Grehn (1998: S. 403). 
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 rot  blau   violett 

Abbildung 17 

Den Linien können vier Wellenlängen zugeordnet werden:  
 

Frequenz in 1014 Hz 4,57 6,17 6,91 7,31 
Abbildung 18 

Aus den Messwerten wurde die Balmer-Formel gewonnen250:    

! 

f = C " (
1
2

2
#
1

m
2
)     . Hierbei steht f für die Frequenz der Spektral-

linien, C für eine Konstante, die experimentell mit 

! 

C = 3,288 "10
15
Hz  

bestimmt wird, und m für eine natürliche Zahl. Durch m gleich 3, 4, 5 
und 6 ergeben sich die obigen Frequenzen. Mit Hilfe der Formel kann 
man weitere Spektrallinien auffinden, indem für m natürliche Zahlen 
größer als 6 einsetzt werden. Diese liegen dann aber nicht mehr im für 
Menschen sichtbaren Bereich des Lichts, sondern sind ultraviolett. 
Natürliche Zahlen kleiner als 3 machen dagegen mathematisch wenig 
Sinn, da für m gleich 2 f null wird und für m gleich 1 die Frequenz sogar 
negativ wäre. Warum nur natürliche Zahlen in Frage kommen, kann erst 
im Folgenden beantwortet werden. Nun lassen sich aus der Balmer-
formel weitere Formeln ableiten, indem man die Basis der Potenz im 
Nenner der ersten Differenz durch eine andere natürliche Zahl ersetzt: 

                                                        
250 Johann Jacob Balmer fasste diese Werte des Wasserstoffspektrums 1885 in der nach ihm 
benannten Formel zusammen. Diese Formel wurde aus dem Datenmaterial bestimmt und konnte 
zunächst nicht aus anderen Annahmen abgeleitet werden. Vgl. Hund (1984: S. 62). Dieser und 
weitere historische Umstände der Entdeckung des Atomaufbaus finden bisweilen Erwähnung im 
Rahmen der Plausibilisierung, gehören aber nicht zur Plausibilisierung, wie sie hier heraus-
gearbeitet wird. 
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n = 2 Balmer-Serie 
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n = 3 Paschen-Serie 
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n = 4 Brackett-Serie 
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n = 5 Pfund-Serie 
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Diese Frequenzen sind im Spektrum des Wasserstoffs zu finden, wobei 
die Lyman-Serie im ultravioletten und die Paschen-, Brackett-, und 
Pfund-Serie im Infrarotbereich liegen. Wiederum ist die Frage, 
weswegen hier nur natürliche Zahlen in Betracht kommen, erst im 
Weiteren zu klären. 
Im Unterschied zur geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit, die als physikalisches Phänomen einem Alltags-
verständnis zugängig ist, muss für die Entstehung des Wasserstoff-
spektrums ein Modell für die Ursachen der Strahlung gebildet werden. 
Hierbei wird zunächst auf die Vorstellungen der klassischen Physik über 
den Bau der Atome zurückgegriffen.251 Dieses Atommodell, benannt 
nach Ernest Rutherford, beruht auf drei Annahmen: 
1) Die Masse eines Atoms ist nahezu auf einen winzigen Teil des 
Atoms, den Atomkern,konzentriert. 
2) Der Atomkern beinhaltet die gesamte positive Ladung. 
3) Die Elektronen befinden sich mit ihren negativen Ladungen in der 
Atomhülle. 

                                                        
251 Auch dazu wird bisweilen auf die Historie Bezug genommen. Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurden verschiedene Atommodelle entwickelt. Das Atommodell nach Ernest Rutherford setzt sich 
am Ende aufgrund der besten Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen durch. Diese 
Versuchsergebnisse legen eine Konzentration der Masse und der positiven Ladung im Kern der 
Atome nahe. Zur genaueren Entwicklung der Atommodelle vgl. Hund (1984: S. 59 ff.). Für die 
Plausibilisierung ist dieses Atommodell wichtig, da es einem an der klassischen Physik orientierten 
Verständnis zugänglich ist. 
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Das Rutherfordsche Atommodell basiert zwar auf Vorstellungen der 
klassischen Physik, gerät aber mit anderen Vorstellungen der 
klassischen Physik in Konflikt: 
i) Damit die Elektronen nicht in den Atomkern fallen, muß man 
annehmen, dass sie sich auf Kreisbahnen um den Atomkern bewegen, 
ähnlich wie die Planeten um die Sonne. Die Bahnradien sind jedoch sehr 
variabel, so dass die einheitlichen Atomgrößen ungeklärt bleiben. 
ii) Kreisende Elektronen stellen beschleunigte Ladungen dar und 
müssen deshalb elektromagnetische Wellen abstrahlen, was zu Energie-
verlust führt. Die Elektronen sollten in kürzester Zeit auf einer Spiral-
bahn in den Atomkern stürzen. 
Außerdem liefert dieses Atommodell keinen Beitrag zur Erklärung der 
elementspezifischen Emissions- und Absorptionsspektren von Gasen, 
also dem physikalischen Phänomen, das der zu plausibilisierenden 
Formel zu Grunde liegt. 
Das Atommodell nach Bohr >ergänzt< nun dasjenige nach 
Rutherford,252 indem es willkürlich strahlungsfreie Bahnen für die 
Elektronen bestimmt. Hierbei wird der Bahndrehimpuls an das 
Planck’sche Wirkungsquantum gekoppelt. Diese Bedingung wird das 
erste Bohr’sche Postulat genannt. Nach dem zweiten Bohr’schen 
Postulat ergibt sich die Emission und Absorption als die Strahlung, die 
der Energiedifferenz beim Übergang der Elektronen von einer Bahn zu 
einer anderen entspricht:     

! 

h " f = Em # En      , wobei es sich bei h um 
das Planck’sche Wirkungsquantum, bei f um die Frequenz der 
emittierten Strahlung und bei En um die Energie der Elektronen auf den 
strahlungsfreien Bahnen mit der Quantenzahl n handelt.253 Um nun die 
Frequenzen f zu bestimmen, muss man die möglichen strahlungsfreien 
Bahnradien rn berechnen. Wird die Zentripetalkraft mit der Coulomb-
Kraft gleichgesetzt, ergibt sich auf Basis des ersten Bohr’schen 

Postulates      
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2      , wobei ε0 für die elektrische Feld-

                                                        
252 Die folgenden Ausführungen zu Niels Bohrs Theorie stellen eine Vereinfachung seiner 
Überlegungen dar. Zu einer ausführlichen historischen Betrachtung seiner Arbeit von 1913 vgl. 
Hund (1984: S. 68 ff.). 
253 Vgl. Grehn (1998: S. 408). 
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konstante, me für die Masse des Elektrons und e für die Elementar-
ladung steht. Für natürliche Zahlen n erhält man mit dieser Formel die 
entsprechenden strahlungsfreien Bahnradien eines Elektrons um einen 
Wasserstoffkern. Für die innerste Bahn wird n gleich 1 gesetzt und man 
errechnet den Wert 

! 

5,29 "10
#11
m . Aus den Radien lassen sich den 

Elektronen, die sich auf den zugehörigen Bahnen strahlungsfrei um den 
Kern bewegen, jeweils Energieniveaus En zuordnen,254 die sich als 
Summe der entsprechenden kinetischen und potenziellen Energien 

ergeben:     
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      . Die Frequenzen, die mit Hilfe 

des zweiten Bohr’schen Postulates berechenbar sind, stimmen gut mit 
den experimentell gefundenen Frequenzen überein. 

5.2 Das Scheitern des Plausibilisierungsansatzes 
der klassischen Physik 
Mittels des im vierten Kapitel eingeführten Ansatzes der 
Plausibilisierung als Gefüge zweier dreistelliger Zeichen sollen die im 
vorigen Kapitel dargestellten Bohr’schen Postulate untersucht werden. 
Dabei geht es insbesondere um die Plausibilisierung der Formel     

! 

h " f = Em # En      mit Hilfe des Experiments zum Spektrum des 
energetisch angeregten Wasserstoffs. 
 
 
 
 
 rot  blau   violett 

Abbildung 19 

Am Bild des Spektrums fällt die starke Strukturiertheit des Versuchs-
ergebnisses auf. Diese drückt sich in den diskreten Linien und deren 
abnehmendem Abstand aus. Die Aussage über die Frequenzen des 
Lichtes, die den Spektrallinien zugeordnet werden können, stellt den 
                                                        
254 Das negative Vorzeichen des Energieniveaus ergibt sich aus der Setzung für     

! 

E" = 0      , d.h., 
ein Elektron, das vom n-ten Energieniveau aus sich vom Atom löst, benötigt hierfür nach diesem 
Modell mindestens den Betrag von En an Energie. 
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Zeichenträger dar. Als Objekt wird in erster Näherung die Licht-
aussendung des energetisch angeregten Wasserstoffs verstanden, nicht 
etwa der Wasserstoff selbst. Dies ist das zu untersuchende Phänomen 
der objektiven Wirklichkeit, das der Formel in der Plausibilisierung 
zugeordnet wird. In der Situation der Plausibilisierung ist bereits 
bekannt, dass die Lichtaussendung durch den Wechsel der Elektronen 
zwischen den strahlungsfreien Bahnen verursacht wird, so dass hierin 
das Objekt des Beobachtungszeichens konkretisiert werden kann.255 Als 
kausal relevante Bedingungen können der Umstand, dass es sich um 
Wasserstoff und nicht um ein anderes Gas handelt, und die energetische 
Anregung desselben ausgemacht werden. Das ausgesandte Licht wird 
gebündelt und durch ein Prisma geleitet. Mit dem durch das Prisma nach 
Wellenlängen aufgeteilten Licht wird in einer geeigneten Vorrichtung 
ein fotografischer Film belichtet. Diese experimentelle Anordnung wird 
dem Interpretanten des Beobachtungszeichens zugeordnet. 
Es sei nochmals der Zeichenträger des Beobachtungszeichens 
ausgeführt. Zunächst stehen verschiedene Darstellungen des Versuchs-
ergebnisses256 zur Auswahl. Neben dem Bild des Spektrums kann auch 
eine Tabelle mit den Frequenzen als Versuchsergebnis angeben werden. 
 

Frequenz in 1014 Hz 4,57 6,17 6,91 7,31 
Abbildung 20 

Eine weitere Möglichkeit sind die Balmerformel bzw. die anderen 
Formeln zum Emissionspektrum des Wasserstoffs. Allerdings kann hier 
nicht ohne zusätzliche Überlegung behauptet werden, dass die Balmer-
formel den vorgängigen Darstellungen des Versuchsergebnisses keine 
Information hinzufügen würde. Die Situation ist vergleichbar der der 
gleichmäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit bezüglich 
des Diagramms und der Tabelle als Darstellung der Werte des 

                                                        
255 Dieser Unterschied lässt sich auch in den Begriffen des dynamischen und unmittelbaren 
Objektes fassen. Dabei ist das dynamische Objekt der energetisch angeregte Wasserstoff, während 
das unmittelbare Objekt durch den Übergang der Elektronen zwischen den strahlungsfrei 
angenommenen Bahnen gebildet wird. 
256 Dabei wird sich im Laufe des nächsten Kapitels zeigen, dass es sich hier lediglich um die Mess-
werte handelt, während zu den Werten des Versuchsergebnisses auch die Werte der Versuchs-
anordnung gehören. 
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Versuchsergebnisses und der Gerade als Approximation und 
Auswertung desselben. Denn die Balmerformel und die anderen 
Formeln geben Frequenzen an, die nicht im für das menschliche Auge 
sichtbaren Bereich des Lichtes liegen und damit im Spektralbild und der 
Tabelle fehlen. Allerdings könnte der Mangel in dem Spektralbild und 
der Tabelle durch geeignete Messvorrichtungen ausgeglichen werden, so 
dass weitere Frequenzen dort aufgenommen werden können. Der 
Zeichenträger ist dann die Aussage über die Frequenzen, während die 
Balmerformel und die anderen Formeln zunächst als Auswertung dieser 
Frequenzen erscheinen. Damit ergibt sich folgendes Beobachtungs-
zeichen: 
     Beobachtungszeichen 
  Interpretant: Versuchsanordnung 
 
 
 
     Objekt: energetisch           Zeichenträger: Aussage zu den 
     angeregter Wasserstoff         Frequenzen des Spektralbilds 

Abbildung 21 

Der Zeichenträger und das Objekt des Auswertungszeichens stimmen 
mit denen des Beobachtungszeichens überein. Der Interpretant des 
Auswertungszeichens sollte eigentlich zu der zu plausibilisierenden 
Formel     

! 

h " f = Em # En      führen, nach der sich gemäß dem zweiten 
Bohr’schen Postulat die Frequenzen der emittierten Strahlung als 
Energiedifferenz beim Übergang der Elektronen von einer Bahn zu einer 
anderen ergeben. 
       Auswertungszeichen 
   Interpretant: Formel nach dem zweiten Bohr’schen Postulat 
     
 
 
 
    Objekt: energetisch          Zeichenträger: Aussage zu den 
    angeregter Wasserstoff         Frequenzen des Spektralbilds 

Abbildung 22 
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Oben wurden aber lediglich die Balmerformel und die anderen Formeln 
zum Spektrum als Auswertung des Versuchsergebnisses angegeben. 
Dieser Unterschied lässt sich erhellen, indem man die Situation hier mit 
dem des Auswertungszeichens bei der Plausibilisierung der Formel     

! 

v =
s

t
    vergleicht. In Kapitel 4.2 wurde behauptet, dass die Versuchs-

ergebnisse als Zeichenträger auf den Interpreten einwirken und zum 
Ziehen der Geraden durch die Messwerte führen. Die Gerade wurde mit 
der zu plausibilisierenden Formel als äquivalent betrachtet. In dieser 
Sichtweise gibt es einen engen Zusammenhang der Geraden als 
Approximation der Werte des Versuchsergebnisses257 mit der zu 

plausibilisierenden Formel     

! 

v =
s

t
    als Bewegungsbeschreibung, die 

dem Interpretanten zugeordnet wurde. Ein semiotisches Verständnis der 
Geraden und die Art des Zusammenhangs wird in Kapitel 7.2 heraus-
gearbeitet werden, indem die sich in der Geraden und Formel 
ausdrückende Linearität als Qualität des Zeichenträgers gefasst wird. 
Nun lassen sich die Balmerformel und die anderen Formeln zum 
Spektrum ebenfalls als Qualität des Zeichenträgers auffassen.258 
Allerdings fehlt dann der enge Zusammenhang zwischen der Balmer-
formel und den anderen Formeln zum Spektrum als Qualität des 
Zeichenträgers und der zu plausibilisierenden Formel des zweiten 
Bohr’schen Postulats.259 Aufgrund des Fehlens dieser engen Verbindung 

                                                        
257 D.h., die Gerade legt fest, wo die Werte mit einer nicht zu großen Abweichung liegen dürfen 
258 Zu diesem abstrakten Verständnis von Qualität siehe Kapitel 3.2. 
259 Die Untersuchung dieser Arbeit versteht sich zwar nicht als historisch und die Ausweitung der 
Ergebnisse dieser Arbeit auf das Experiment in der Forschung wird lediglich in dem Exkurs im 
Kapitel 7.4. skizziert. Dennoch kann in dem fehlenden Zusammenhang einer der Gründe vermutet 
werden, die dazu geführt haben, dass von der Aufstellung der Balmerformel bis zum Erklärungs-
ansatz von Bohr fast dreißig Jahre vergangen sind. Vgl. Hund (1984: S. 56 ff.). Als eine bedeutende 
Ursache macht Friedrich Hund die „[...] Blindheit gegen das Kombinationsprinzip der Spektren vor 
1913 [...]“ (Hund 1984: S. 225, Kursiv im Original) aus. „Das Kombinationsprinzip wurde auf rein 
empirischem Wege entdeckt und erweckte wie viele andere Gesetzmäßigkeiten in den Spektren 
anfangs den Anschein eines reinen Zahlenspiels.“ (Schpolski 1965: S. 280 f.) „Die Balmerformel 
für das Wasserstoffspektrum wurde [...] nicht als Differenz von Termen gelesen.“ (Hund 1984: S. 
225) Dagegen wurde vielfach aus dem komplizierten Aufbau der Spektren auf eine hohe Anzahl 
von Elektronen im Atom geschlossen. Vgl. Hund (1984: S. 59). Im Ansatz dieser Arbeit kann dies 
gedeutet werden als Versuch, im dreistelligen Zeichenbegriff jedem Zeichenträger genau ein Objekt 
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wird deutlich, dass der Übergang vom Versuchsergebnis zur Formel 
mehr als eine einfache Auswertung darstellt, sondern ein erhebliches 
Maß an theoretischen Überlegungen erfordert, die oben ausgeführt 
wurden. Deshalb wird im Sinne der hermeneutischen Methode der 
Arbeit im Kapitel 7 nicht mehr das Auswertungszeichen, sondern ein 
Theoriezeichen betrachtet. Der Zeichenträger des Theoriezeichens ist 
die Aussage über das ausgewertete Versuchsergebnis. In der Situation 
der gleichmäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit bedeutet 
dies, dass zum Zeichenträger des Auswertungszeichens, der durch die 
Werte des Versuchsergebnisses gebildet wird, die Auswertung des 
Versuchsergebnisses mit hinzugenommen wird, also die Aussage, dass 
die Werte des Versuchsergebnisses in der Nähe der Geraden liegen. Der 
Interpretant des Theoriezeichens bezieht sich dann ebenfalls auf die 
Gerade bzw. die Formel zu der Geraden, versteht diese allerdings nicht 
mehr als Approximation der einzelnen konkreten Werte des Versuchs-
ergebnisses, sondern als kontinuierliche Bewegungsbeschreibung. 
Anders ist die Situation beim Theoriezeichen der Plausibilisierung der 
Formel des zweiten Bohr’schen Postulats     

! 

h " f = Em # En      . In der 
obigen Darstellung wurde deutlich, dass zwar aus der Formel das 
Versuchsergebnis hergeleitet werden kann, aber die Formel erscheint 
nicht als Wirkung des Versuchsergebnisses, wie dies bei der gleich-
mäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit offensichtlich der 
Fall ist. Es gilt zwar zunächst auch für die Situation der geradlinigen 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, dass das Versuchsergebnis 
eigentlich nichts über den Aufenthalt des Fahrzeugs zwischen den 
Messungen aussagen kann. Die Gerade des ausgewerteten Versuchs-
ergebnisses ist zunächst nur als eine Approximation der gemessenen 
Werte zu verstehen. Das Alltagsverständnis schließt allerdings die 
Lücken zwischen den gemessenen Werten, da von seinem Standpunkt 
aus klar ist, dass die Bewegung des Fahrzeugs von der Geraden auch 

                                                                                                                           
zuzuordnen, während in einem zweistelligen Zeichenbegriff ein Element der Ausdrucksseite mit 
zwei Elementen der Inhaltsseite verknüpft werden kann, und damit die vielen Spektrallinien mit 
relativ wenig Elektronen bzw. möglichen Zuständen dieser Elektronen erklärbar sind. Genaueres 
siehe nächstes Kapitel. 
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zwischen den gemessenen Werten beschrieben wird.260 Doch während 
die geradlinige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit in ein 
Alltagsverständnis eingebunden ist, in dem sich die klassische Physik 
im Allgemeinen bewegt,261 ist dies bei der Lichtemission des 
energetisch angeregten Wasserstoff nicht mehr ungebrochen der Fall. 
Deren diskretes Spektrum kann mit Hilfe der klassischen Physik nur 
unter willkürlichen, zusätzlichen Annahmen erklärt werden und ist auch 
keinem Alltagsverständnis unmittelbar zugänglich. Deshalb tritt hier die 
zu argumentierende Lücke zwischen dem ausgewerteten Versuchs-
ergebnis und dem Interpretanten im Theoriezeichen deutlich hervor, die 
eigentlich auch schon bei der geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit vorhanden war, dort aber geschlossen werden kann.262 
Dies gelingt bei der Plausibilisierung der Formel des zweiten 
Bohr’schen Postulats so nicht. Deshalb scheitert hier der Ansatz der 
Plausibilisierung, der anhand der gleichmäßigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit für die klassische Physik entwickelt 
wurde.263 Allerdings bietet sich für die Plausibilisierung ein alternativer 
Ansatz an, der auf den im Kapitel 3.3 vorgestellten zweistelligen 
Zeichenbegriff gründet. 

5.3 Die Plausibilisierung als ein Gefüge 
zweistelliger Zeichen 
Wegen der hohen diskreten Strukturiertheit des Atomspektrums liegt der 
Versuch nahe, die Spektrallinien als Elemente einer Ausdrucksseite 
anzusehen, wie diese für einen zweistelligen Zeichenbegriff eingeführt 
wurde. Dabei werden die Lyman-, Balmer-, Paschen-, Brackett- und 
Pfundformel nicht als Qualität einer Aussage verstanden, die der 
                                                        
260 Dieser Schluss beruht aus semiotischer Sicht auf der Tatsache, dass das Objekt und der Zeichen-
träger die Linearität als Qualität teilen, also das Theoriezeichen ein Ikon ist. Siehe hierzu eine 
genauere Analyse im Kapitel 7.2. 
261 Diese Hypothese bedarf einer genaueren Untersuchung. Hinweise hierzu werden in Kapitel 7.2 
und 8.4 erfolgen. 
262 Diese argumentative Lücke fällt zunächst bei der Plausibilisierung zur gleichmäßigen Bewegung 
mit konstanter Geschwindigkeit nicht auf, da sie von einem bereits vorhandenen Alltagsverständnis 
zur Bewegung überdeckt wird. Für eine genauere Betrachtung hierzu und, wie diese argumentative 
Lücke mit Hilfe von Ikonizität geschlossen wird, siehe die Kapitel 7.1, 7.2 und 8.4. 
263 Auf dieses Scheitern wird in Kapitel 8.4 nochmals Bezug genommen. 
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Zeichenträger eines dreistelligen Zeichens ist. Sondern sie werden als 
Formeln interpretiert, die die differenziellen Werte der Ausdrucksseite 
beschreiben und damit die Form der Ausdrucksseite erfassen.264 Es 
ergibt sich die Aufgabe, aus dem Formaspekt der Ausdrucksseite auf 
denjenigen der Inhaltsseite zu schließen. Dies geschieht auf der Grund-
lage einer Zeichenfunktion, die eine Zuordnung von Elementen der zwei 
Seiten ermöglicht. Dazu müssen die Formeln der Spektralserien in eine 
Aussage bezüglich der Elektronen der Atomhülle umgewandelt werden, 
in denen die Ursache der Strahlung gesehen wird. Betrachtet man 
nochmals die Formeln, so fällt eine gemeinsame Struktur auf. 

n = 1 Lyman-Serie 

! 

f = C " (
1
2

1
#
1

m
2
)  mit      m = 2, 3, 4, ... 

n = 2 Balmer-Serie 
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n = 4 Brackett-Serie 
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Die Formeln lassen sich in einer einzigen zusammenführen, indem die 
augenfällige Tatsache benutzt wird, dass diese aus der Differenz von 
zwei Brüchen, allgemeiner Termen, hervorgehen. Betrachtet man jene 

Terme genauer, so haben diese die Form     
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     mit      

                                                        
264 Es sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im vorhergehenden Kapitel im drei-
stelligen Zeichenbegriff das Spektralbild einem Zeichen zugeordnet wurde. In diesem Kapitel 
entspricht dem Spektralbild eine große Anzahl von Zeichen. Tatsächlich lassen sich diese vielen 
Zeichen im zweistelligen Zeichenbegriff zu einem komplexen Zeichen zusammenfügen, das dann 
wieder dem Spektralbild des energetisch angeregten Wasserstoffes entspricht. Weiterführend 
könnten die Spektralbilder anderer Elemente und von chemischen Verbindungen eingeführt 
werden. Auf eine systematische Einführung und Ausarbeitung dieser Möglichkeit wird verzichtet, 
da die wesentlichen Argumente für die vorliegende Arbeit bereits aus der Betrachtung der einzelnen 
Spektrallinien des Wasserstoffes gewonnen werden können. 
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! 

n =1, 2, 3, ...      . Damit erhält z.B. die Balmer-Formel die neue Gestalt:      

! 

f = T
2
" Tm      für      

! 

m = 3, 4, 5, ...     . Die allgemeine Formel für die 
Lyman-, Balmer-, Paschen-, Brackett-, und Pfund-Serie lautet nun     

! 

f = Tn " Tm      mit 

! 

n,m =1, 2, 3, ...     und     

! 

m > n      . Die Formel 
soll im Weiteren verallgemeinerte Balmerformel genannt werden. 
Die verallgemeinerte Balmerformel korrespondiert mit dem so 
genannten Kombinationsprinzip265, welches den Zugang zum 
Verständnis des Spektrums ermöglicht. Im Weiteren wird dieser Zugang 
nachgezeichnet. Dazu lässt sich folgendes Schema zu den Termen-
werten aufstellen:  
        0         T∝ 
 in cm-1            T5 
  1000         T4 
           T3 
 
  2000 
           T2 
  3000 
 
 
 
 
 
 
           10000 
           T1 
           11000 

Abbildung 23266 

Die Spektrallinien werden durch Photonen verursacht, deren Frequenz 
und Energie über das Planck’sche Wirkungsquantum in folgender 

                                                        
265 Das Kombinationsprinzip formuliert den Zusammenhang zwischen verschiedenen beobacht-
baren Frequenzen im Spektralbild: Gehören zwei Frequenzen zu einem Spektrum, so gehört oft 
auch die Differenz und die Summe zum selben Spektrum. Vgl. Gerthsen (1982: S. 531 f.). 
266 Vgl. Finkelnburg (1976: S. 56, Abb. 30). 
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Formel267 verbunden sind:     
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E = h " f       Wird in diese Formel die 
verallgemeinerte Balmerformel     
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f = Tn " Tm     eingesetzt, so erhält 
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     zusammen,268 so ergibt sich     
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     . Geht man weiterhin von der Annahme aus, dass die 

Strahlung der Atome durch die Elektronen in deren Hülle verursacht 
wird, und zwar in der Weise, dass jedes Photon gerade der Wirkung 
einer Zustandsänderung eines Elektrons entspricht, so kann man den 
Elektronen selbst in geeigneter Weise die Zustände Em und En zuordnen. 
Damit lässt sich obiges Termschema wie folgt ergänzen: 
 
       0     T∝        E∝    0 
in cm-1       T5        E5       in eV 
 1000      T4         E4 
       T3        E3 
 2000 
 
 3000       T2        E2 
 
 
 
 
 
 
 
          10000 
        T1       E1 
          11000 

Abbildung 24269 

                                                        
267 Diese Formel ist nahe verwandt der Formel, deren Plausibilisierung im  nächsten Kapitel unter-
sucht wird. Die Verwendung einer im gewissen Sinne äquivalenten Formel hier stellt aber kein 
Problem dar, da sich das Konzept der Plausibilisierung nicht als hierarchische Rekonstruktion der 
Physik versteht. Vgl. Vorwort. 
268 Das Minus hat systematische Gründe. Vgl. Fußnote 254. 
269 Vgl. Finkelnburg (1976: S. 56, Abb. 30). 
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Durch diese Überlegung wird die Spektrallinie als Element der 
Ausdrucksseite mit zwei Elementen der Inhaltsseite, den Energie-
niveaus, verknüpft.270 Es mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, dass 
damit zwei Elemente der Inhaltsseite mit einem Element der Ausdrucks-
seite in Verbindung gesetzt werden. Aber bei der Betrachtung des 
Stauseebeispieles wurden auch je zwei Elemente der Ausdrucksseite, 
nämlich das Leuchten von je zwei bzw. drei Lämpchen, die für sich 
genommen keine Bedeutung haben, mit einem Element der Ausdrucks-
seite, einem Wasserstand, verknüpft.271 Dass es hierbei zu einer 
Vertauschung der Rolle von Ausdrucks- und Inhaltsseite bezüglich der 
Zuordnung von zwei Elementen zu einem Element kommt, ist wegen 
der weitgehenden Willkürlichkeit der Benennung von Ausdruck und 
Inhalt kein wirkliches Problem.272 Damit sind die beiden differenziellen 
Systeme auf der Ausdrucks- und Inhaltsseite und deren Verknüpfung 
herausgearbeitet. Nun können einzelne Zeichen angegeben werden, z.B.: 
 
    Signifikant:     Signifikat: 
    Spektrallinie bei 4,57 1014 Hz  Übergang von Elektronen vom 
      dritten zum zweiten Energieniveau 
 

Abbildung 25 

Diese Zeichen haben die allgemeine Form: 
 
    Signifikant:     Signifikat: 
     bestimmte Spektrallinie   Übergang von Elektronen von 
      einem bestimmten Energieniveau 
      zu einem bestimmten anderen 
 

Abbildung 26 

Diese Zeichen werden Theoriezeichen genannt, da sie eine vergleich-
bare Aufgabe wie das Theoriezeichen in der Plausibilisierung der 
                                                        
270 Ob hier die Energieniveaus oder die strahlungsfreien Bahnen als Elemente der Inhaltsseite 
angenommen werden, ist für diese Argumentation unerheblich. Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Möglichkeiten wird im Kapitel 8.4 behandelt. 
271 Vgl. Kapitel 3.3. 
272 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 62). 
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klassischen Physik erfüllen. Dabei ist die zu plausibilisierende Formel 
des zweiten Bohr’schen Postulates nicht dem Interpretanten des drei-
stelligen Theoriezeichens zugeordnet, sondern der Zeichenfunktion als 
Verbindung von Ausdrucks- und Inhaltsseite. Es ändert sich der 
Charakter der Plausibilisierung, wie im Rahmen der Untersuchungen zur 
Quantenphysik genauer herauszuarbeiten sein wird.  
Die Einführung des Beobachtungszeichens scheint bei der 
Plausibilisierung als Gefüge aus zweistelligen Zeichen zunächst eher 
systematisch als inhaltlich motiviert. Seine genaue Funktionsweise wird 
sich erst im nächsten Kapitel zur modernen Quantentheorie erschließen. 
Das Beobachtungszeichen stimmt auf der Inhalts- und Ausdrucksseite 
mit dem Theoriezeichen überein, in der Zeichenfunktion sind die beiden 
Zeichen unterscheidbar. Die Verbindung zwischen Ausdrucks- und 
Inhaltsseite wird sich beim Beobachtungszeichen durch die 
Einbeziehung der experimentellen Situation ergeben.273 Es sei allerdings 
schon jetzt angemerkt, dass es sich beim Theoriezeichen im Sinne von 
Hjelmslev um keine Konnotation, Denotation oder ein Metazeichen 
bzgl. des Beobachtungszeichens handelt. 
Um die Frage nach dem Sprachcharakter des Zeichensystems zu 
beantworten, soll zunächst der Code untersucht werden. Eco gibt als 
Beispiel einer minimalen Kommunikationssituation den Stausee an.274 
Im Folgenden wird das Spektrum mit diesem Beispiel verglichen, um 
Ähnlichkeiten und Unterschiede deutlich zu machen. Als Elemente der 
Ausdrucksseite werden die einzelnen Spektrallinien angesehen. Ihr 
unterschiedlicher Wert ergibt sich aus den Wellenlängen, die ihnen 
jeweils zugeordnet sind und durch die Formeln nach Lyman, Balmer, 
Paschen, Brackett und Pfund ausgedrückt werden können. Anschließend 
wurde aus den Formeln, die die Form der Ausdrucksseite beschreiben, 
im Zuge der Plausibilisierung die Form der Inhaltsseite herausgearbeitet, 
die durch die Formel zu den Energieniveaus beschrieben wird, auf 
denen sich die Elektronen strahlungsfrei aufhalten können. Damit ergibt 
sich eine Zuordnung von Elementen der Ausdrucks- und Inhaltsseite. 
 
                                                        
273 Eine genauere Beschreibung des Beobachtungszeichens erfolgt erst im Kapitel 6.2. und 8.1. 
274 Vgl. Kapitel 3.3 und Eco (1972: S. 47). 
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Element der Ausdrucksseite entspr. Elemente der Inhaltsseite 
Licht der Wellenlänge 
82258,31 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
2-ten zur 1-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
97491,36 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
3-ten zur 1-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
102822,94 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
4-ten zur 1-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
152333,216 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
3-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
20564,793 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
4-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
23032,543 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
5-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
25181,055 cm-1 [275] 

Übergang von Elektronen von der 
6-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
24373,343 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
7-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
25705,957 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
8-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
26065,61 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
9-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
26322,90 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
10-ten zur 2-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
5331,58 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
4-ten zur 3-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
7799,33 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
5-ten zur 3-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
9139,84 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
6-ten zur 3-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
9948,13 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
7-ten zur 3-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
10472,74 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
8-ten zur 3-ten Bahn 

                                                        
275 Hierbei handelt es sich offenbar um einen Druckfehler bei Schpolski (1965: S. 279). 
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Licht der Wellenlänge 
10832,40 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
9-ten zur 3-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
11089,69 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
10-ten zur 3-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
11280,03 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
11-ten zur 3-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
2467,75 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
5-ten zur 4-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
3808,26 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
6-ten zur 4-ten Bahn 

Licht der Wellenlänge 
1340,512 cm-1 

Übergang von Elektronen von der 
6-ten zur 5-ten Bahn 

Abbildung 27 276 

Lässt man die Forderung der Arbitrarität und Konventionalität der 
Verbindung von Ausdrucks- und Inhaltsseite zunächst außen vor, so 
passt auch Ecos Code-Begriff gut zu den Theoriezeichen, indem der 
Code als Liste von Terminus-für-Terminus-Äquivalenzen in 
Erscheinung tritt. 
Mit dem Code als Regelsystem stellt sich die Frage nach möglichen 
Botschaften. Versteht man Botschaft als komplexe Organisation von 
Zeichen, so ist eine gewisse Abfolge von Zeichen, sei es zeitlich oder 
örtlich, notwendig. Da im Spektralbild alle Zeichen im Prinzip gleich-
zeitig vorhanden und die örtliche Anordnung der Spektrallinien schon in 
die distinktiven Merkmale der Signifikanten eingeflossen sind,277 
können die Zeichen keinen Text bilden, und damit wird es schwer, im 
obigen Sinne von einer Botschaft zu sprechen.278 Damit konzentriert 

                                                        
276 Die Werte dieser Tabelle sind Schpolski (1965: S. 279) entnommen. Dass hierbei von Bahnen 
anstelle von Energieniveaus und von Wellenlänge anstelle der Frequenz die Rede ist, bereitet an 
dieser Stelle keine inhaltlichen Probleme, da die physikalische Äquivalenz dieser Werte problemlos 
gezeigt werden kann. Dennoch ist die Differenz nicht unbedeutend für das Scheitern der 
Plausibilisierung im dreistelligen Zeichen. Vgl. hierzu Kapitel 8.4. 
277 Dieser Umstand relativiert sich, wenn neben dem Spektrum des Wasserstoffes diejenigen 
anderer Elemente und von chemischen Verbindungen betrachtet würden. Vgl. Fußnote 264. Da dies 
die folgende Argumentation unnötig kompliziert, ohne dadurch relevante Ergebnisse für die 
vorliegende Arbeit zu erhalten, wird hierauf verzichtet. 
278 Als Beleg für das Verständnis des Spektrums als Botschaft sei ein Zitat von Max Born ange-
führt. „Ein ebenso böses Rätsel aber bot das riesige Tatsachenmaterial, das die Spektroskopiker 
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sich die Rechtfertigung von Zeichen zu reden auf die Zeichenfunktion 
als dem Zusammenhang von zwei Strukturen und nicht auf die Makro-
funktion, Texte und Botschaften zu erzeugen. 
Im Folgenden wird nochmals genauer die Zeichenfunktion untersucht, 
wobei Ähnlichkeiten und Differenzen zu den im Kapitel 3.3 einge-
führten Begriffen bezüglich des zweistelligen Zeichens verdeutlicht 
werden sollen. Hierfür ist zunächst ein genaueres Verständnis des 
Verhältnisses von Inhalts- und Ausdrucksseite vonnöten. Im Vergleich 
zu Saussures Konzeption des Zeichens ist offensichtlich, dass es sich 
beim obigen Zeichen nicht um die Verbindung von einer Vorstellung 
mit einem Lautbild handelt. Auf der Inhaltsseite werden die Signifikate 
bestimmt durch die modellhafte Vorstellung eines physikalischen 
Vorgangs, nämlich den Übergang eines Elektrons von einem erlaubten 
Energieniveau zu einem anderen. Dieses Modell sondert aus allen 
möglich erscheinenden Zuständen eines Elektrons im Einflussbereich 
eines Atomkerns bestimmte aus, welche lediglich als Signifikate von 
Zeichen auftreten können.279 Auch auf der Ausdrucksseite handelt es 
                                                                                                                           
inzwischen gesammelt hatten. Da hatte man nun direkte Botschaften aus dem Innern der Atome in 
Form von ausgesandten Lichtschwingungen, und diese Botschaft klang garnicht nach 
Kauderwelsch, sondern wie eine wohlgefügte Sprache - nur verstehen konnte man sie nicht!“ (Born 
1957: S. 28). In diesem Zitat kommen zwei Behauptungen zum Ausdruck: Erstens ist an einem 
>Tatsachenmaterial< aufgrund seiner >Wohlgefügtheit< zu erkennen, dass es sich um eine 
>Sprache<, also ein Zeichensystem, handelt. Auf eine mögliche Differenzierung zwischen Sprache 
und Zeichensystem wird im Laufe dieses Kapitels noch eingegangen. Zweitens begründet sich an 
dem Sachverhalt der >Wohlgefügtheit< des physikalischen Phänomens des Spektrums eine 
Sicherheit, dass mit diesem eine >Botschaft< verbunden ist. Nach obiger Analyse muss allerdings 
von einem Gebrauch des Botschaftsbegriffs im Zitat von Born ausgegangen werden, der auf den 
Code beziehungsweise dessen Regeln zielt. Vergleichbar wäre die Situation mit dem Erlernen einer 
Sprache, indem man vom Hören einer Sprache auf deren Code schließt. Das Hören vermittelt eine 
gewisse Information über die Sprache und ermöglicht im Fall des Spektralbildes die 
Entschlüsselung des Codes. Diese Information nennt Born Botschaft, was mit dem Botschafts-
begriff nach Eco nicht in Einklang zu bringen ist. Es gibt allerdings auch einen wesentlichen Unter-
schied zwischen diesen beiden Situationen des Codeerwerbs. Beim Sprachenlernen durch Hören 
wird aus einer Vielzahl sprachlicher Äußerungen der Code heraus gearbeitet, während beim 
Spektralbild alle Signifikanten des Codes prinzipiell auf einmal präsent sind. 
279 Es wird sich für die Plausibilisierung zu der Streuung von Elektronen am Doppelspalt im Kapitel 
8.2. zeigen, dass die Parameter der Versuchsanordnung die Inhaltsseite formen. Als solche stehen 
aber in der hier behandelten Plausibilisierung nur die kausal relevanten Bedingungen zur 
Verfügung, nämlich, dass es sich um Wasserstoff handelt und dieser energetisch angeregt ist. Die 
so entstehende Form der Inhaltsseite hat allerdings keine unmittelbare Entsprechung zu derjenigen 
des Atommodells. Diese Problematik wird genauer in Kapitel 6.2 und 8.4. untersucht. 
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sich bei den Signifikanten gerade nicht um das Licht beliebiger Wellen-
länge. Vielmehr wird der Signifikantencharakter erzeugt durch den 
Umstand, dass es ein System von Spektrallinien gibt, deren Frequenzen 
in einer bestimmten, durch die verallgemeinerte Balmerformel 
beschreibbaren Anordnung stehen. Damit ist Saussures Auffassung 
gewahrt, dass es sich auf beiden Seiten um ein System von Werten 
handelt: Auf jeder Seite tritt eine Relation von Verschiedenheit bei 
prinzipieller Gleichwertigkeit der Elemente der jeweiligen Seite auf. Ein 
Unterschied zu Saussure besteht in der Tatsache, dass die Ausdrucks-
seite in sich diskret ist, also nicht erst durch den Zeichenprozess zu der 
Diskretheit gebracht wird, wie dies Saussure für die Phoneme annimmt. 
Damit scheint die Situation zunächst der zu ähneln, die Saussure für die 
Sprache verwirft: Es gibt auf der Ausdrucksseite eine Liste von 
Signifikanten. Dennoch hilft es für die Plausibilisierung nicht weiter, die 
einzelnen Elemente dieser Liste zu betrachten. Erst wenn man bereit ist, 
sie als differenzielles System zu betrachten, schließt man adäquat auf 
die Inhaltsseite und deren Struktur. Auch auf der Inhaltsseite kann man 
nicht die einzelnen Elemente getrennt betrachten, sondern es muss das 
ganze System der Elektronenübergänge in den Blick genommen werden. 
Mit Hilfe der anhand von Hjelmslev eingeführten Theorie lassen sich 
die Ausdrucks- und Inhaltsseite und deren Verhältnis genauer unter-
suchen. Auf der Ausdrucksseite ist die Materie das kontinuierliche 
Spektrum der elektromagnetischen Wellen. Die Form wird durch die 
verallgemeinerte Balmerformel beschrieben. Die Substanz stellen die 
Spektrallinien als elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen 
dar, wie sie auch messbar sind. Die Form der Inhaltsseite wird 
beschrieben durch die Formel der möglichen Energieniveaus, auf denen 
sich die Elektronen strahlungsfrei im Widerspruch zur klassischen 
Physik aufhalten dürfen. Die Materie ist das Kontinuum der Energie-
niveaus. Die tatsächlichen Energieniveaus, auf denen sich die 
Elektronen strahlungsfrei aufhalten,280 sind die Substanz. Auf beiden 
Seiten scheint zunächst die Form völlig arbiträr gegenüber der Materie 
zu sein. Jede Seite für sich genommen schafft keine Erklärung aus der 
                                                        
280 Vgl. Fußnote 279. Wie dort angedeutet, ist eine Überarbeitung der Konstitution der Inhaltsseite 
notwendig, die in Kapitel 6.2 und 8.4. erfolgen wird. 
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jeweiligen Materie, wieso die Substanz jene Form besitzt.281 Damit 
bleibt das Moment der doppelten Solidarität erhalten, denn die Funktive 
auf beiden Seiten sind für sich genommen unvollständig. Die Funktive 
der Ausdrucksseite ohne die der Inhaltsseite, da die verallgemeinerte 
Balmerformel ohne Bezug auf die Inhaltsseite nicht erklärt werden kann. 
Die Funktive der Inhaltsseite ohne die der Ausdrucksseite, weil der 
Theorie kein physikalisches Phänomen zugeordnet werden könnte. Und 
auch die Bestimmung der Funktion des zweiten Bohr’schen Postulats 
zur Zeichenfunktion ist ohne die Funktive bzw. Elemente der beiden 
Seiten nicht denkbar, wie auch umgekehrt. 
Abschließend für dieses Kapitel soll untersucht werden, ob es sich bei 
den Theoriezeichen um ein Zeichensystem handelt, das auch als eine 
Sprache betrachtet werden kann. Hjelmslev fordert die Ausweitung des 
Sprachbegriffes über die Umgangssprachen hinaus, wobei er die Grenze 
hierfür zwischen der Untersuchung von Form und Substanz angibt: Die 
Semiotik beschäftigt sich mit der Form, während andere Wissen-
schaften, vor allem die Physik und die Psychologie, für die Materie 
zuständig sind.282 Im obigen Beispiel zeigt sich allerdings, dass es einen 
Ansatzpunkt für eine semiotische Untersuchung der Materie gibt, wenn 
man sich der Plausibilisierung bedient, die das Spektralbild in Materie, 
gebildet durch das Kontinuum der elektromagnetischen Wellen, und 
eine Form differenziert, und diese Form im Sinne einer Ausdrucksseite 
auffasst. Hjelmslev führt in seiner Prolegomena aus: „Die Voraus-
setzung für die Notwendigkeit des Operierens mit zwei Ebenen muß 
sein, daß ganz und gar nicht gezeigt werden kann, daß die zwei Ebenen, 
wenn sie tentativ aufgestellt werden, durchgehend gleiche Struktur 
haben mit einer eineindeutigen Relation zwischen den Funktiven der 
einen Ebene und den Funktiven der anderen Ebene.“283 Im Theorie-
zeichen sind die Ausdrucks- und Inhaltsseite unterschiedlich gegliedert, 
so dass es keine eins-zu-eins Relation gibt. Die kleinsten Einheiten der 
Inhaltsseite, die Energieniveaus, haben für sich genommen keine 

                                                        
281 Eine genauere Untersuchung zum Verhältnis von Form und Materie erfolgt im Kapitel 9.1. 
282 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 77). 
283 Hjelmslev (1974: S. 109). In der Terminologie dieser Arbeit wurde statt Ebene der Begriff Seite 
verwendet. 
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Entsprechung auf der Ausdrucksseite; erst die Differenz zwischen zwei 
Energieniveaus, also die Verknüpfung von zwei Elementen der Inhalts-
seite, verweist auf eine Spektrallinie, ein Element der Ausdrucksseite. 
Auch entstehen andere Beziehungen unter den Elementen der jeweiligen 
Seiten: Die Spektrallinien gliedern sich in Serien, die Energieniveaus 
lassen sich einfach der Größe nach anordnen. Damit sind wesentliche 
Voraussetzungen erfüllt, die es ermöglichen, die Theorie- und 
Beobachtungszeichen nicht nur als ein Zeichensystem, sondern als eine 
Sprache anzusehen. 
Als Stand der Untersuchung der Arbeit ergibt sich am Ende des fünften 
Kapitels, dass in diesem Kapitel das Theoriezeichen ins Zentrum 
gerückt ist, während sich das Experiment als Zeichengefüge im Mittel-
punkt des Interesses des vierten Kapitels befand. Hierbei wurde die 
Notwendigkeit deutlich, die Zeichen von Anfang an als Zeichensystem 
und Sprache aufzufassen. Das folgende Kapitel wird sich wieder 
verstärkt dem Experiment als Zeichen widmen, und erfordert so eine 
Revision der Konzeption des Theorie- und Beobachtungszeichens des 
fünften Kapitels. 
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6 Die moderne Quantenphysik 
Das vorhergehende Kapitel hat ein Beispiel aus der älteren 
Quantenphysik behandelt, um ein erstes Modell der Plausibilisierung als 
Gefüge aus zweistelligen Zeichen herauszuarbeiten. Um dieses Modell 
der Plausibilisierung für die moderne Quantenphysik 
weiterzuentwickeln, wird zur wichtigen quantenphysikalischen Formel      

! 

" # p = h      , die bereits im Vorwort eingeführt wurde, ein passendes 
physikalisches Phänomen gewählt: die Streuung von Elektronen am 
Doppelspalt. Das folgende Kapitel stellt ein Experiment zur 
Untersuchung dieses Phänomens vor, wobei besonderer Wert darauf 
gelegt wird, die Unterschiede zu vergleichbaren Phänomenen der 
klassischen Physik darzustellen. In dem daran anschließenden Kapitel 
wird das Modell der Plausibilisierung aus dem Kapitel 5.3 auf die 
Formel      

! 

" # p = h      angewandt. 

6.1 Die Streuung von Elektronen am Doppelspalt 
„>Quantenmechanik< ist die Beschreibung des Verhaltens von Materie und Licht 
in allen Einzelheiten, insbesondere der Vorgänge in atomaren Dimensionen. In 
sehr kleinen Dimensionen verhalten sich die Dinge überhaupt nicht so wie etwas, 
von dem wir direkte Erfahrung haben. Sie verhalten sich nicht wie Wellen, nicht 
wie Teilchen, nicht wie Wolken oder Billardkugeln, Gewichte an Federn oder 
irgend etwas, was wir je gesehen haben.“ 284 

Im Folgenden geht es um ein Experiment zur Plausibilisierung der 
Formel     

! 

" # p = h      , die in der formelmäßigen Beschreibung des 
Welle-Teilchen-Dualismus eine zentrale Rolle spielt. Der Unterschied 
zur klassischen Physik soll anhand von zwei weiteren Versuchen285 
herausgearbeitet werden. Diese Versuche sind im Aufbau prinzipiell 
sehr ähnlich: 

                                                        
284 Feynman (1988: S. 17) 
285 Vgl. Feynman (1988: S. 18 ff.). 
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   Emissionsquelle         Wand  Auffangvorrichtung 
        mit Doppelspalt 

Abbildung 28 

Als erstes wird das Experiment mit Kugeln durchgeführt, das der 
klassischen Physik zuzuordnen ist. Die Emissionsquelle schießt die 
Kugeln in Richtung Wand mit einer gewissen Streuung und keiner zu 
großen Geschwindigkeit, um ein Auseinanderbrechen der Kugeln zu 
vermeiden. Einige der Kugeln werden einen der beiden Spalte in der 
Wand passieren und mit einer geeigneten Vorrichtung auf der Auffang-
wand registriert. Dieser Versuch führt zu zwei im Zusammenhang der 
Arbeit wichtigen Ergebnissen: 
1) Die einzelnen Kugeln als solche werden durch die Auffang-
vorrichtung registriert, d.h., pro Kugel gibt es nicht verschiedene Stellen 
auf der Auffangvorrichtung, an denen ein Auftreffen beobachtet wird. 
2) Die Dichte der Treffer, d.h., die Treffer pro Flächeneinheit, bei zwei 
geöffneten Spalten ist die Summe der Dichten, die sich bei nur jeweils 
einem geöffnetem Spalt und sonst gleichen Bedingungen ergeben 
würden. 
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Emissionsquelle       Auffang-        Dichte der Treffer 
      vorrichtung        bei zwei 

      geöffneten Spalten 
 

 
 

        D1 
 
 
 
           D12 
             D2 
 
 
 
  Wand mit          Dichte der Treffer 

Doppelspalt           bei jeweils einem 
geöffneten Spalt 

Abbildung 29 

Der erste Punkt formuliert lediglich nochmals die Erwartung, dass sich 
ein massiver Körper wie eine Kugel beim Passieren eines Spalts nicht 
verteilt, wenn die Geschwindigkeit so klein gewählt ist, dass die 
auftretenden Kräfte nicht zu einer Teilung des Körpers führen können. 
Punkt zwei beschreibt die Möglichkeit, das Experiment in zwei Teil-
experimente zu zerlegen, indem bei der selben Anzahl286 von Kugeln 
zunächst nur der eine Spalt und anschließend alleinig der andere Spalt 
geöffnet ist. Addiert man die Einzelergebnisse der beiden Teil-
experimente, so erhält man ein qualitativ gleichwertiges Ergebnis zum 
Ausgangsexperiment. 
Als zweites soll das Experiment mit Wasserwellen durchgeführt werden, 
die ein Beispiel für eine klassische Welle sind. Damit bleibt das 
Experiment ebenfalls im Rahmen der klassischen Physik. Hierzu stellt 
man sich den Versuchsaufbau senkrecht in ein Wasserbecken getaucht 
                                                        
286 Dabei muss die Anzahl der Kugeln genügend groß sein, damit der statistische Effekt zu einem 
qualitativ gleichwertigen Ergebnis führt. 
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vor. Die von der Emissionsquelle ausgehenden Wasserwellen werden 
beim Passieren der Spalte gebeugt. Beim Absorber wird die Höhe der 
dort ankommenden Welle gemessen. Die Intensität einer Welle als Maß 
der von ihr mitgeführten Energie ist proportional zum Quadrat deren 
Höhe. Aufgrund der Beugung der Welle am Spalt und der Überlagerung 
der von beiden Spaltöffnungen nun ausgehenden Wellenzüge entsteht 
eine Interferenzerscheinung am Absorber. Dieser Versuch führt eben-
falls zu zwei im weiteren Verlauf wichtigen Ergebnissen: 
1) Die Intensität der an verschiedenen Stellen des Absorbers 
gemessenen Welle stimmt im Allgemeinen nicht mit der Intensität der 
Ausgangswelle überein. 
2) Die Intensitätsverteilung am Absorber bei zwei geöffneten Spalten ist 
nicht die Summe der Intensitäten, die bei jeweils nur einem geöffneten 
Spalt gemessen würde, d.h., es tritt Interferenz auf. 
 
Wellenquelle  Absorber            Intensität der 

         addierten Wellen 
 
        I1 
 
 
 
             I12 

 
 
      I2 
 
  Wand       Intensität der 
      mit Doppelspalt   einzelnen Wellen 

Abbildung 30 

Der erste Punkt bringt zum Ausdruck, dass es sich bei der Welle nicht 
um den Transport diskreter Einheiten handelt. Die Intensität am 
Absorber kann jeden möglichen Wert zwischen zwei dort bereits 
gemessenen Werten annehmen. Der zweite Punkt beschreibt das 
Phänomen der Wellenzüge, die von den beiden Spaltöffnungen 
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ausgehend interagieren. Es können sich Wellenzüge an bestimmten 
Stellen des Absorbers so überlagern, dass dort zwei Wellenberge gleich-
zeitig angelangen und damit eine Intensität gemessen wird, die größer 
ist als die der Ausgangswelle. Aber es gibt ebenfalls Stellen, an denen 
der Wellenberg, der von der einen Öffnung ankommt, mit dem Tal der 
Welle von der anderen Öffnung zusammentrifft. Es kommt zu einer 
Auslöschung der Welle, so dass es keine Auslenkung mehr gibt.287 Und 
alle Zwischenereignisse kommen ebenfalls vor. 
Als drittes soll das Experiment mit Elektronen durchgeführt werden, das 
die Situation der klassischen Physik verlässt und zur Plausibilisierung 
der Formel     

! 

" # p = h      dient. Die Emissionsquelle sendet Elektronen 
aus und einige der Elektronen werden auf der Auffangvorrichtung 
registriert. Auch dieses Experiment führt zu zwei wichtigen 
Ergebnissen: 
1) Die Elektronen sind einzeln durch die Auffangvorrichtung 
registrierbar. 
2) Die Intensitätsverteilung, gemessen an der Auffangvorrichtung bei 
zwei geöffneten Spalten, ist nicht die Summe der Intensitäten, die bei 
jeweils nur einem geöffneten Spalt gemessen wird. Es ist ein 
Interferenzmuster zu beobachten. 

                                                        
287 Exakt muss formuliert werden, dass die beiden Wellen gerade entgegengesetzte Phasen besitzen, 
um sich auszulöschen. 
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Emissionsquelle       Auffang-        Dichte der Treffer 
      vorrichtung        bei zwei 

      geöffneten Spalten 
 

 
 

        D1 
 
 
 
           D12 
             D2 
 
 
 
  Wand mit          Dichte der Treffer 

Doppelspalt           bei jeweils einem 
         geöffneten Spalt 

Abbildung 31 

In Punkt 1) wird deutlich, dass es sich bei den Elektronen um diskrete 
Phänomene handelt vergleichbar den Kugeln im ersten Experiment. Es 
werden immer ganze Elektronen registriert. Damit gibt es einen 
deutlichen Unterschied zur Welle, wo es im äquivalenten Experiment zu 
einer kontinuierlichen Abänderung des bei der Quelle emittierten 
Phänomens kommt. Der zweite Punkt beschreibt dagegen die Eigen-
schaft der Elektronen, sich in der Dichte ihrer Auftrefforte nicht wie 
Kugeln zu verhalten. Insbesondere der Vergleich mit der einzelnen und 
gleichzeitigen Öffnung des Doppelspaltes macht deutlich, dass bei der 
Dichte der Auftrefforte eine Interferenz auftritt, wie dies bei Wellen für 
deren Intensität gilt. 
Hiermit ist das Phänomen des Welle-Teilchen-Dualismus bezüglich der 
Elektronen eingeführt. Aus der Tatsache der Registrierung der 
Elektronen auf der Auffangvorrichtung als diskrete Teilchen kann man 
schließen, dass es sich bei Elektronen nicht um Wellen im klassischen 
Sinn handelt. Denn wäre das Elektron eine Welle bzw. ein Wellenpaket, 
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müsste es sich mit der Zeit verschmieren und könnte auf der Auffang-
vorrichtung nicht kompakt registriert werden. Andererseits sind in dem 
Experiment die Elektronen nicht einfach als Kugeln im klassischen Sinn 
deutbar, denn es kommt bei Elektronen zu Interferenzerscheinungen 
beim Doppelspaltexperiment. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es 
Stellen auf der Auffangvorrichtung gibt, an denen bei zwei geöffneten 
Spalten weniger Elektronen registriert werden, verglichen mit der 
Situation, wenn nur einer der beiden Spalte geöffnet ist. 
Im Folgenden wird die Frage der Vergleichbarkeit der Bewegung von 
Elektronen und klassischen Teilchen genauer betrachtet. Obwohl es sich 
im ersten Experiment bei der Bewegung der Kugeln im Allgemeinen 
nicht um eine geradlinige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
handelt, da die Kugeln beim Spaltdurchgang mit dessen Wänden 
kollidieren und damit die Richtung ändern können, lässt sich eine 
wichtige Gemeinsamkeit zwischen beiden Situationen feststellen. Für 
die geradlinige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit wurden 
verschiedene Orts- und Zeitmessungen vorgenommen. Sie bleiben der 
Bewegung insofern äußerlich, als die Messungen die Bewegung nicht 
qualitativ beeinflussen. Es könnten mehr oder weniger Messungen 
durchgeführt werden, womit sich aber am ausgewerteten Versuchs-
ergebnis im Prinzip nichts ändert. Die Parallele zum Kugelexperiment 
besteht darin, dass das Versuchsergebnis unabhängig ist von der 
Beobachtung, durch welchen Spalt die Kugel ihren Weg zur Auffang-
vorrichtung nimmt. Im Extremfall schließt man jeweils einen der Spalte 
und das Ergebnis des Doppelspaltversuches ist die einfache Addition der 
beiden Einzelergebnisse. In diesem Sinn bleibt die Beobachtung auf den 
Versuchsverlauf äußerlich.288 Der Kugel kann eine Bahn zugeordnet 
werden, die aufzeigt, zu welcher beliebigen Zeit sich die Kugel an 
welchem Ort befindet. 
Für das Experiment mit den Elektronen ergeben sich dagegen für eine 
Beobachtung des Elektrons ohne Auswirkung auf das Versuchsergebnis 
unüberwindliche Komplikationen. Eine extreme Form der Beobachtung 

                                                        
288 Ebenso kann das Experiment mit der Wasserwelle in klassischer Weise interpretiert werden, 
auch wenn die Parallelisierung mit dem Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit mehr Aufwand erfordern würde. 
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wäre, einen Spalt zu schließen und so den Spalt für das Elektron festzu-
legen. Der Vergleich der Addition der beiden Einzelspaltversuche mit 
dem Doppelspaltversuch zeigt, dass dies zu einem qualitativ anderen 
Ergebnis führt. Aber auch jede vorsichtigere Form der Beobachtung, 
durch welchen Spalt das Elektron sich bewegt, verursacht ein qualitativ 
verändertes Ergebnis.289 Die Beobachtung ist dem Versuch nicht äußer-
lich, sondern die Nichtbeobachtbarkeit des Elektrons beim Spalt-
durchgang ist wesentlich für die Versuchsanordnung. Damit sind für die 
Quantenphysik die Experimentiervorrichtung und das zu Beobachtende 
enger aufeinander bezogen als in der klassischen Physik, was insbe-
sondere in die Überlegungen des Kapitels 8.4 Eingang finden wird. 
Es sollen noch einige theoretische Bemerkungen folgen, die für die 
Plausibilisierung der Formel und daran anschließende Überlegungen 
wichtig sind. Das Versuchsergebnis zeigt, dass sich Elektronen in 
mancher Beziehung wie Teilchen verhalten und in anderer gewisse 
Welleneigenschaften besitzen. Ein Alltagsverständnis oder auch die 
klassische Physik lässt sich allerdings nicht mit der Existenz eines 
Objektes als Träger dieser widersprüchlichen Eigenschaften 
vereinbaren. Trotzdem erfasst der Welle-Teilchen-Dualismus das 
Verhalten der Elektronen exakt. Hierzu beschreibt die Quantenphysik 
das Elektron als Materiewelle. Dabei wird die Relation zwischen einer 
dynamischen Variablen des klassischen Teilchens und einer 
charakteristischen Größen der zugeordneten Welle hergestellt:      

! 

" # p = h      . λ steht für eine Wellenlänge, p für einen Impuls und h ist 
eine Konstante, das Planck’sche Wirkungsquantum.290 Die Formel 
verknüpft zum einem den Impuls, der aus dem Teilchenbild der 
klassischen Physik stammt und hier über das Produkt aus 
Geschwindigkeit und Masse der Elektronen berechnet werden kann, mit 
der Wellenlänge, die dem Wellenbild der klassischen Physik zuzu-

                                                        
289 Tatsächlich ist die Ursache dieses veränderten Messergebnisses nicht auf eine Art Ablenkung 
des Elektrons durch den Messvorgang zurückzuführen, wie dies oft mit Hilfe des Heisenberg’schen 
Unbestimmtheitsprinzips erfolgt. Ausschlaggebend für die Veränderung des Versuchsergebnisses 
ist die Einführung einer Unterscheidbarkeit der beiden möglichen Wege. Für eine kurze und auch 
NichtphysikerInnen zugängliche Erklärung siehe Scarani (2007: S. 41 ff.). 
290 Aufgrund der Lesbarkeit wurde hier und im Folgenden auf die Einführung vektorieller Größen 
verzichtet. 
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ordnen und über die Lage der Maxima der Intensität auf dem Schirm 
bestimmbar ist. Die Formel selbst lässt sich in keinem der beiden Bilder 
der klassischen Physik inhaltlich deuten. Eine Interpretation in der 
Quantenphysik besagt, dass die Intensität der dem Elektron zuge-
ordneten Welle Ausdruck dafür ist, das Elektron an einem konkreten Ort 
zu einer gewissen Zeit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit anzu-
treffen. Um zu der jener Welle zugeordneten Wellenfunktion ψ zu 
gelangen, postuliert man die Wellenfunktion als genaue Beschreibung 
des dynamischen Zustands291 des Elektrons. Hierzu stellt man eine 
Wellengleichung auf, die von der Wellenfunktion gelöst werden muss. 
„Es liegt auf der Hand, daß man nicht deduktiv zu dieser Gleichung 
gelangen kann. Sie muß postuliert werden, und ihre einzige Recht-
fertigung besteht in der Übereinstimmung ihrer Vorhersagen mit den 
experimentell gewonnenen Ergebnissen. Nichtsdestoweniger wird die 
Wahl der Wellengleichung durch eine bestimmte Zahl von a priori – 
Bedingungen eingeschränkt, wenn man die Deutung von ψ aufrecht-
erhalten will [...].“292 Dazu wird die Linearität und Homogenität der 
Gleichung gezählt. Außerdem muss sie eine Differenzialgleichung erster 
Ordnung in der Zeit sein. Letztere Bedingung ermöglicht mittels der 
Kenntnis der Funktion ψ und den darin enthaltenen Variablen zu einem 
Anfangszeitpunkt, deren weitere Entwicklung für alle Zeitpunkte 
vorherzusagen. Darüber hinaus müssen die Vorhersagen, die aufgrund 
der Wellengleichung getroffen werden, in den Dimensionen, in denen 
die klassische Physik korrekte Ergebnisse liefert, mit deren Vorhersagen 
übereinstimmen. „Die Quantentheorie muß für den Grenzfall großer 
Quantenzahlen asymptotisch in die klassische Theorie übergehen. Um 
diese Bedingung erfüllen zu können, fordert man prinzipiell, daß 
zwischen der Quantentheorie und der klassischen Theorie eine formale 
Analogie besteht.“293 Hieraus kann auf eine formale Analogie der 
Wellengleichung mit bestimmten Gleichungen der klassischen Physik 
geschlossen werden. Dieses Vorgehen nennt man Korrespondenz-

                                                        
291 Vgl. die Ausführungen zu dynamischen Variablen in Kapitel 2.1. 
292 Messiah (1991: S. 63). Kursiv im Original. 
293 Messiah (1991: S. 37). Kursiv im Original. 
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prinzip. Die so gewonnene Wellengleichung wird Schrödingergleichung 
genannt. 
Damit sind die nötigen physikalischen Vorkenntnisse eingeführt, um im 
nächsten Kapitel die Plausibilisierung der Formel     

! 

" # p = h      durch 
die Streuung von Elektronen am Doppelspalt als Gefüge aus zwei-
stelligen Zeichen darstellen zu können. 

6.2 Die Plausibilisierung bei der Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt 
Wie schon für das Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffes 
soll auch bei der Streuung von Elektronen am Doppelspalt die 
Plausibilisierung in einem zweistelligen Zeichenbegriff rekonstruiert 
werden. Zunächst wird nun das Beobachtungszeichen beschrieben, um 
das Defizit, das in Kapitel 5.3 festgestellt wurde, auszugleichen. Jedes 
Passieren eines Elektrons des Doppelspalts wird als Signifikat eines 
einzelnen Zeichens verstanden. Der Signifikant ist der Ort des 
Auftreffens des Elektrons auf der Auffangvorrichtung. Die 
Registrierung des Elektrons auf der Auffangvorrichtung erfolgt z.B. 
durch die Schwärzung einer bestimmten Stelle eines Films. Die Unter-
scheidung zwischen Auftreffen eines Elektrons und keinem Auftreffen 
eines Elektrons an einer Stelle294 stellt eine Differenz dar. Aus dieser 
einfachen Differenz entsteht durch räumliche Kombination die Form der 
Ausdrucksseite. Es wird die Intensitätsverteilung der Auftrefforte der 
Elektronen und somit der Auftreffwahrscheinlichkeit der einzelnen 
Elektronen an bestimmten Orten der Form der Ausdrucksseite 
zugerechnet. 
Für die Inhaltsseite wird die Frage zur >Bewegung< des Elektrons durch 
den Doppelspalt leitend. Die Problematik, dass das Elektron bei der 
Bewegung nicht beobachtet werden kann, ohne das Ergebnis qualitativ 
zu verändern, wurde bereits im vorigen Kapitel behandelt. Damit macht 
es keinen Sinn, dem Elektron eine Bahn durch den einen oder anderen 
Spalt zuzuordnen. Aus den Überlegungen folgt zwingend, nicht das 
Konzept von einer Bahn des Elektrons durch den Doppelspalt als 

                                                        
294 Die Problematik des Aufpralls mehrerer Elektronen an einer Stelle soll ausgeschlossen werden. 
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Signifikat heranziehen zu können. Die inhaltliche Leere ist aber gerade 
die Voraussetzung für Strukturbildung auf der Inhaltsseite, die mit Hilfe 
einer Kommutation zwischen Ausdrucks- und Inhaltsseite heraus-
gearbeitet werden muss. Hierzu wird die Inhaltsseite von dem 
problematischen Konzept der Bahn des Elektrons und der Frage nach 
dem Weg durch einen der beiden Spalte befreit und sich auf die 
eigentliche Frage nach der Verteilung der Elektronen unter einem 
bestimmten Versuchsaufbau konzentriert. Die Kommutation ermöglicht, 
indem der Versuch geplant verändert wird, die wesentlichen Werte der 
Versuchsanordnung festzustellen, deren Abänderung eine Veränderung 
der Messwerte bewirkt. Zu den Werten der Versuchsanordnung gehören 
u.a., dass es sich um Elektronen und nicht um andere Elementarteilchen 
handelt, die Energie, über welche die Elektronen verfügen, und dass die 
Blende zwei Spalte und nicht drei hat. Zusätzlich muss man die 
geometrischen Abmessungen der Versuchsanordnung bestimmen. Eben-
falls ist der Umstand, das Elektron bei seiner Bewegung durch den 
Doppelspalt nicht zu beobachten, unabdingbar. Diese Werte der 
Versuchsanordnung bilden die Formaspekte295 der Inhaltsseite und die 
festgestellten Werte gehen in das Signifikat ein. Damit lässt sich ein 
Beobachtungszeichen wie folgt darstellen: 
              Beobachtungszeichen 
     Signifikant:       Signifikat: 
     Auftreffort des Elektrons     Durchgang des Elektrons 
     auf der Auffangvorrichtung     durch den Doppelspalt 

Abbildung 32 

Wie bei der Plausibilisierung der Formel des zweiten Bohr’schen 
Postulates sind das Theorie- und Beobachtungszeichen bezüglich des 
Signifikanten und Signifikats identisch und unterscheiden sich bezüglich 
der Zeichenfunktion. Die Zeichenfunktion des Theoriezeichens stützt 
sich nicht auf die experimentelle Situation selbst, sondern stellt mit 
Hilfe von Formeln die Beziehung der Formaspekte der Ausdrucks- und 
                                                        
295 Dieser Begriff ist nicht in der geläufigen semiotischen Terminologie enthalten. Er wird einge-
führt, um einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Dimension der Form der Ausdrucks- oder 
Inhaltsseite zu kennzeichnen. Dabei verhalten sich die verschiedenen Formaspekte zueinander nicht 
substitutiv sondern additiv, indem alle diese Formaspekte in einem Signifikant bzw. Signifikat zum 
Tragen kommen können. Vgl. Kapitel 3.3. 
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Inhaltsseite her. Dabei können drei Komplexe unterschieden werden. 
Die Punktförmigkeit als Formaspekt296 der Ausdrucksseite wird durch 
die Impulsformel mit den Formaspekten der Inhaltsseite, dass es sich um 
Elektronen handelt, die eine bestimmte Geschwindigkeit besitzen, 
verknüpft. Diesem ersten Komplex betreffend das Teilchenbild der 
klassischen Physik steht ein zweiter Komplex aus dem Wellenbild der 
klassischen Physik gegenüber. In diesem zweiten Komplex wird die 
Verteilung als Formaspekt der Ausdrucksseite mit den Abmessungen 
am Doppelspalt als Formaspekt der Inhaltsseite in Verbindung gebracht. 
Schließlich wird in einem dritten Komplex mithilfe der zu 
plausibilisierenden Formel des Welle-Teilchen-Dualismus der Impuls 
als Element des Teilchenbildes mit der Wellenlänge als Element des 
Wellenbildes verknüpft. Der dritte Komplex bezieht sich nicht mehr 
direkt auf Formaspekte der Ausdrucks- und Inhaltsseite, sondern seine 
Bezüge bleiben vollständig im Bereich der Zeichenfunktion.297 
Vergleicht man die Konzeption des Beobachtungs- und Theoriezeichens 
aus diesem Kapitel mit derjenigen aus dem Kapitel 5.3 betreffend das 
zweite Bohr’sche Postulat, ergeben sich gravierende Unterschiede. Im 
fünften Kapitel ergibt sich die Form der Inhaltsseite aufgrund des 
Atommodells298, während im jetzigen Kapitel die wesentlichen Werte 
der Versuchsanordnung die Form der Inhaltsseite bestimmen. Es werden 
nun in der hermeneutischen Herangehensweise der Arbeit die 
Ergebnisse des fünften Kapitels an die neue Konzeption des gegen-
wärtigen Kapitels angepasst. Hierzu muss man die wesentlichen 
Parameter der Versuchsanordnung der Spektralanalyse in einer 

                                                        
296 Exakt müsste formuliert werden, dass es bei diesem Formaspekt um die räumliche Art des 
Auftreffens geht. Bei Wellenphänomenen ist das registrierte Phänomen >verschmiert<, während es 
hier ein punktuell eingegrenztes Auftreffereignis gibt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass auch bei der 
Streuung von Elektronen am Doppelspalt die einzelnen Zeichen, die jeweils einem Auftreffereignis 
zuzuordnen sind, zu komplexen Zeichen, die ganzen Registrierungsbildern als Ergebnis des Durch-
gangs vieler Elektronen durch den Doppelspalt entsprechen, zusammengefasst werden können. Auf 
eine systematische Ausarbeitung dieser Möglichkeit wird verzichtet. Die Situation ist vergleichbar 
derjenigen des Spektrums des energetisch angeregten Wasserstoffs. Siehe die Fußnoten 264 und 
277. 
297 Eine genauere Untersuchung dieser Zeichenfunktion wird in den Kapiteln 8.1 und 9.3 erfolgen. 
298 Das Atommodell legt fest, auf welchen Energieniveaus die Elektronen sich strahlungsfrei 
aufhalten können, was aber im Widerspruch zur klassischen Physik steht. 
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Kommutation herausarbeiten. Als wesentliche Werte können festgestellt 
werden, dass es sich bei dem Gas um Wasserstoff handelt und dass jener 
energetisch angeregt ist. Damit sind beim Beobachtungs- und Theorie-
zeichen die Signifikanten weiterhin die Frequenzen des Spektrums des 
energetisch angeregten Wasserstoffes, während das Signifikat durch den 
energetisch angeregten Wasserstoff gebildet wird. Es muss gefragt 
werden, wie sich dieses Ergebnis zu demjenigen des fünften Kapitels 
verhält. Betrachtet man dort den Signifikanten genauer, so gehören 
neben der Wellenlänge des Lichts auch die wesentlichen Werte der 
Versuchsanordnung zu dessen Formaspekten. Jener Signifikant umfasst 
also den Signifikanten und das Signifikat des Beobachtungs- und 
Theoriezeichens dieses Kapitels und wird ergänzt mit einen neuen 
Signifikat, das nach dem Atommodell von Bohr geformt ist. Dies kann 
man als Konnotation verstehen, weshalb das Theoriezeichen aus dem 
fünften Kapitel ab jetzt als Konnotationszeichen aufgefasst werden 
soll.299 Zusammenfassend lässt sich das Zeichengefüge wie folgt 
darstellen: 
      Konnotationszeichen 
    Signifikant    Signifikat: 
     Übergang von Elektronen 
     von einem bestimmten 
     Energieniveau zu einem 
     bestimmten anderen 
    Signifikant:  Signifikat: 
    bestimmte   energetisch 
    Spektrallinie  angeregter Theoriezeichen 
   Wasserstoff 
    Signifikant:  Signifikat: 
    bestimmte  energetisch 
    Spektrallinie  angeregter 
   Wasserstoff Beobachtungszeichen 

Abbildung 33 
                                                        
299 Gegenüber der in diesem Kapitel beschriebenen Plausibilisierung zur Streuung von Elektronen 
am Doppelspalt unterscheidet sich diejenige zum Spektrum des energetisch angeregten 
Wasserstoffs, indem die zu plausibilisierende Formel erst in der Zeichenfunktion des Konnotations-
zeichens vorkommt. Auf diesen Unterschied wird nochmals in Kapitel 8.4 eingegangen. 
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Die Bildung dieses Konnotationszeichen motiviert, auch in der Situation 
der Plausibilisierung der Formel      

! 

" # p = h       nach einem 
Konnotationszeichen zu suchen. Dabei werden dem Signifikanten des 
Konnotationszeichens die Ausdrucks- und Inhaltsseite des Theorie- bzw. 
Beobachtungszeichens zugeordnet. Das Signifikat des Konnotations-
zeichens wird vergleichbar dem Atommodell von Bohr mit Hilfe eines 
Modells über eine neue physikalische Entität gebildet, die >Bewegung< 
des Elektrons durch den Doppelspalt als Lösung der Schrödinger-
gleichung. Eben die Schrödingergleichung, die sich aus der Zeichen-
funktion des Theoriezeichens unter Zuhilfenahme des Korrespondenz-
prinzips ergibt, stellt die Form der Inhaltsseite her.300 „[Das 
Korrespondenzprinzip] macht eine Aussage darüber, in welchem Maß 
die Begriffe und Ergebnisse der klassischen Mechanik als Führer bei der 
Aufstellung und Deutung der richtigen Theorie dienen können.“301 
Dabei handelt es sich weniger um eine Übersetzungsregel zwischen der 
Theorie der klassischen Physik und der Quantenphysik, sondern um eine 
Verträglichkeitsregel. Begriffe wie Impuls und Wellenlänge werden 
einander zugeordnet. Das Korrespondenzprinzip stellt damit die 
Verbindung zur klassischen Physik her. Dies ist als Übernahme 
gewisser Strukturen in die Form der Inhaltsseite der Konnotations-
zeichen verstehbar. Andererseits droht die Unzulänglichkeit mancher 
Begriffe aus der klassischen Physik für die Situation der Quantenphysik 
bestehen zu bleiben. Deshalb muss man z.B. den Bahnbegriff des 
Elektrons durch eine Konstruktion ersetzen, in der die Lösung der 
Schrödingergleichung die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons 
zu jedem Zeitpunkt angibt. Obwohl vom inhaltlichen Standpunkt aus 
gesehen die Situation unbefriedigend bleibt, kann die Quantenphysik 
das physikalische Phänomen vollständig beschreiben, d.h., es werden 
die bestmöglichen Vorhersagen gemacht. Zusammenfassend lässt sich 
das Zeichengefüge wie folgt darstellen: 

                                                        
300 Für eine ausführliche Darstellung der folgenden Argumentation siehe Kapitel 8.2 und 8.3. 
301 Messiah (1991: S. 36) 
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      Konnotationszeichen 
    Signifikant:         Signifikat: 
          >Bewegung< des Elektrons 
          durch den Doppelspalt als 
          Lösung einer Schrödingergl. 
    Signifikant:   Signifikat: 
    Auftreffort des  Durchgang des  
    Elektrons auf der  Elektrons durch      Theoriezeichen 
    Auffangvorrichtung  den Doppelspalt 
    Signifikant:   Signifikat: 
    Auftreffort des  Durchgang des 
    Elektrons auf der  Elektrons durch 
    Auffangvorrichtung  den Doppelspalt    Beobachtungszeichen 
 

Abbildung 34 

Während mit der Konnotation ein klassisches semiotisches Konzept für 
die Beziehung von Theoriezeichen und Konnotatonszeichen zur 
Verfügung steht, trifft dies für das Verhältnis von Theorie- und 
Beobachtungszeichen nicht zu. Die Theorie- und Beobachtungszeichen 
stimmen im Signifikanten und Signifikat überein und unterscheiden sich 
lediglich in der Zeichenfunktion. Dieses Verhältnis von zwei Zeichen 
wird insbesondere im Kapitel 9.2 Thema werden, während im siebten 
Kapitel nochmals die Plausibilisierung in der klassischen Physik unter-
sucht wird, um anschließend im achten Kapitel das Modell der 
Plausibilisierung in der Quantenphysik zu schärfen. 
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Zweiter Hauptteil 

7 Die Plausibilisierung in der klassischen 
Physik 
Im vierten Kapitel wurde die Plausibilisierung am Beispiel der gerad-
linigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit als Gefüge von zwei 
dreistelligen Zeichen eingeführt, dem Beobachtungs- und dem 
Auswertungszeichen. In Kapitel 5.2 ist diese mit dem Versuch der 
Plausibilisierung des zweiten Bohr’schen Postulates im dreistelligen 
Zeichenbegriff konfrontiert worden. Auch wenn die letztgenannte 
Plausibilisierung im Modell der klassischen Physik scheiterte, so konnte 
bereits eine gewisse Unzulänglichkeit des Auswertungszeichens 
festgestellt werden. Es wurde angedeutet, dass zu einem Theoriezeichen 
übergegangen werden muss, dessen Zeichenträger sich auf das ausge-
wertete Versuchsergebnis bezieht. Diese Abänderung des Modells der 
Plausibilisierung für die klassische Physik wird hier nicht nur nochmals 
nachvollzogen, sondern es soll auch im Sinne der hermeneutischen 
Herangehensweise der Arbeit zusätzliches bereits vorhandenes Wissen 
aus der Wissenschaftstheorie und der Semiotik mit berücksichtigt 
werden.302 Das folgende Kapitel 7.1 versucht, gewisse Annahmen über 
den Erkenntnisprozess aus dem Induktionismus, dem Falsifikationismus 
und dem Ansatz nach Holm Tetens auf die Plausibilisierung zu über-
tragen. Das anschließende Kapitel 7.2 vollzieht eine semiotische 
Klassifikation der an der Plausibilisierung beteiligten Zeichen. Im 
Exkurs 7.3 wird das der Plausibilisierung zugeordnete Demonstrations-
experiment gegen das Gedankenexperiment und das Experiment in der 
Forschung abgegrenzt. 

7.1 Beobachtung und Experiment 
Der naive Induktionismus kann gedeutet werden als Erklärungsversuch 
der Vermittlung zwischen Realität und Theorie in der Physik. Dabei 

                                                        
302 Vergleiche die Kapitel 2.2 und 2.3. 
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steht im Induktionismus das Verständnis der Gewinnung neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnis im Mittelpunkt. Somit unterscheidet er sich 
wesentlich vom Gegenstand der Arbeit. Dennoch ist eine Betrachtung 
des Induktionismus gewinnbringend für die Untersuchung der 
Plausibilisierung. Der Induktionismus geht davon aus, dass mittels 
Beobachtung von Realität bzw. bestimmter ihrer Teilaspekte durch eine 
unvoreingenommene BeobachterIn objektive Aussagen über diese 
Aspekte gewonnen werden können, aus denen im Induktionsschritt die 
Theorie abgeleitet wird. 
 
      Beobachtung durch BeobachterIn  Induktionsschritt 
Realität     Beobachtungsaussagen  Theorie 

Abbildung 35 

Am Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit303 soll das Vorgehen des naiven Induktionismus noch-
mals verdeutlicht werden, um ein leichteres Verständnis der folgenden 
Argumentation zu ermöglichen. Der Teilaspekt der Realität, der 
beobachtet wird, ist eine Bewegung. Hierzu muss die BeobachterIn 
zunächst ein Bezugssystem wählen. Um die Bewegung in allen 
wesentlichen Werten des Versuchsergebnisses304 zu erfassen, bedarf es 
Orts- und Zeitmessungen, die in geeigneter Weise aneinander zu 
koppeln sind. Die genaue Vorgabe des Ermittlungsvorganges der Werte 
des Versuchsergebnisses und der Zuhilfenahme von Zeitmessern und 
Längenmaßen begründen die Unvoreingenommenheit der BeobachterIn. 
Die Beobachtungsaussage lautet dann z. B.: Das Fahrzeug benötigt für 
das Zurücklegen des Weges zwischen den beiden Messpunkten mit der 
                                                        
303 Für eine ausführlichere Darstellung der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
siehe das Kapitel 4.1. 
304 In der Systematik der Arbeit setzten sich die Werte des Versuchsergebnisses zusammen aus den 
Messwerten und den Werten der Versuchsanordnung. Die Messwerte sind diejenigen Werte des 
Versuchsergebnisses, die sich erst nach Durchführung des Versuches zeigen, während die Werte 
der Versuchsanordnung schon vorher bestimmt werden können. Im jetzt beschriebenen Beispiel 
sind die Ergebnisse der Zeitmessung die Messwerte, während diejenigen der Längenmessungen als 
Werte der Versuchsanordnung aufgefasst werden. Vgl. Fußnote 235. Da in der Plausibilisierung der 
klassischen Physik alle Werte des Versuchsergebnisses dem Zeichenträger des Beobachtungs-
zeichens bzw. des zu entwickelnden Experimentzeichens zugeordnet werden, erscheint diese 
Differenzierung nicht notwendig. Für die Plausibilisierung in der Quantenphysik ist die Unter-
scheidung allerdings tragend. 
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Länge von vier Metern 7,3 Sekunden. Im weiteren Vorgehen ist es sinn-
voll, mehrere Messpunkte auszuwählen. Für die so entstandene 
Beobachtungsaussage lassen sich verschiedene Formen der Notation 
finden. Eine der gebräuchlichsten stellt eine Zeit-Weg-Tabelle dar. 
 
Zurückgelegter Weg in Metern 4,0 8,0 12,0 16,0 
Benötigte Zeit in Sekunden 7,3 14,4 21,7 29,1 

Abbildung 36 

Die Tabelle wird bei richtiger Interpretation zu einer komplexen 
Beobachtungsaussage. Eine weitere Möglichkeit der Darstellung dieser 
Beobachtungsaussage ist ein Zeit-Weg- Diagramm.  
 
  Weg  
      in Metern 
 
    10 
 
 
 
           10   Zeit in Sekunden 

Abbildung 37 

Es sei hier nochmals betont, dass die Beobachtungsaussage nicht mit 
dem Diagramm identisch ist, sondern die Aussage entsteht erst durch die 
richtige Interpretation des Diagramms. Insofern gehören die Tabelle und 
das Diagramm zur gleichen Beobachtungsaussage. Beachtet man diese 
Voraussetzung, so lässt sich der Induktionsschritt im Beispiel der 
geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit gut mit dem 
Ziehen einer Geraden durch die 4 Punkte verdeutlichen. Die Gerade 
beschreibt mit einer gewissen Toleranz, wo die Wertepaare aus Weg 
und Zeit auftreten. 
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  Weg  
      in Metern 
 
    10 
 
 
 
           10   Zeit in Sekunden 

Abbildung 38 

Die Theorie ist dann gerade die Aussage, die zu der Gerade gehört, 
nämlich die Länge des zurückgelegten Weges sei direkt proportional zur 
benötigten Zeit. Alternativ zu der Geraden lässt sich die Aussage auch 

mit Hilfe der Formel     

! 

s

t
= const.     notieren. Die Konstante kann 

dann als Geschwindigkeit des Fahrzeuges interpretiert werden.305 Die 
Annahme, das gesamte Vorgehen sei gerechtfertigt, stellt gerade den 
Induktionsschritt dar. 
Zunächst ist festzustellen, dass der Induktionismus gleich der 
Plausibilisierung eine Zweiteilung des Erkenntnisvorganges impliziert: 
Beobachtung und Induktionsschritt.306 Beide Teile sind über die 
Beobachtungsaussagen verbunden. Im Induktionismus ist allerdings die 
Beobachtung primär gesetzt, ohne daraus zwingend eine Ausarbeitung 
des komplexen Vorgangs der Beobachtung zu folgern.307 Hier kann nun 
eine Semiotik der Wahrnehmung308 ansetzen, um ein besseres 
Verständnis des Zusammenhanges von Realität und Versuchsergebnis 
als Beobachtungsaussage zu erreichen. Nach Peirce sind bei der 
                                                        
305 Der Unterschied zwischen dem Verständnis der Geraden bzw. Gleichung als Approximation und 
als Bewegungsbeschreibung wurde bereits im vierten Kapitel angesprochen. Auf diesen Unter-
schied wird im Laufe dieses Kapitels nochmals Bezug genommen. 
306 Im Modell der Plausibilisierung entspricht diese Zweiteilung dem Beobachtungs- und Theorie-
zeichen. 
307 Vgl. hierzu Chalmers (1989), der in seiner Überblicksdarstellung der Wissenschaftstheorie 
hierauf nicht näher eingeht. Ein weiterer Vergleich zwischen Induktionismus und Plausibilisierung 
erfolgt im weiteren Verlauf dieses Kapitels. 
308 Vgl. die Fragestellungen in Kapitel 2.3. 
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Beobachtung drei Elemente miteinander verknüpft, indem sich der 
Zeichenträger als Index auf das Objekt und der Interpretant als 
abduktives Schließen auf die indexikalische Verbindung von Zeichen-
träger und Objekt bezieht.309 
 
   Interpretant 
 
 
 
  Objekt        Zeichenträger 

Abbildung 39 

In einer ersten Näherung kann versucht werden, die Beobachtung im 
Induktionismus mit einer Semiotik der Wahrnehmung 
zusammenzubringen. Dies wird ebenfalls am Beispiel der geradlinigen 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit verdeutlicht. 
Zunächst soll ausgehend vom zu untersuchenden physikalische 
Phänomen ein Zeichen eingeführt werden, genannt Phänomenzeichen. 
Das Objekt des Zeichens ist die Bewegung eines Körpers. Beim 
Zeichenträger handelt es sich um eine einer zeitlichen Änderung unter-
worfenen Wahrnehmung. Licht wird von dem Körper an verschiedenen 
Positionen zu verschiedenen Zeiten reflektiert und trifft auf die Netz-
haut. Man erkennt die Verbindung von Objekt und Zeichenträger als 
Index. Die Abduktion kann ausführlich310 wie folgt aufgefasst werden: 
>Die überraschende Tatsache C, dass zu verschiedenen Zeiten an 
verschiedenen Orten einander entsprechende Lichtreflexionen auftreten, 
wird beobachtet. Wenn A wahr wäre, dass sich der Körper bewegt, dann 
wäre C eine Selbstverständlichkeit. Folglich besteht Grund zur 
Vermutung, dass A wahr ist.< Dieses abduktive Schließen ist als Inter-
pretant des Phänomenzeichens anzusehen, der im Interpreten durch den 
Zeichenträger ausgelöst wird.311 Die zeitliche Zusammensetzung des 

                                                        
309 Vgl. hier und im Folgenden Kapitel 2.3. 
310 Diese Darstellung des Wahrnehmungsurteils als Abduktion mag übertrieben ausführlich 
erscheinen. Vgl. allerdings hierzu Roesler (2000: S. 125). 
311 Ist der Interpret des betreffenden Zeichens ein Mensch, kann die Wirkung des Interpretanten der 
Abduktion dadurch beschrieben werden, dass der Person die Konklusion der Abduktion bewusst 
wird. Der Interpretant der Abduktion ist das abduktive Schließen, nicht verstanden als abstraktes, 
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Zeichens stellt lediglich eine weitere Komplexität dar, die nicht den 
Zeichencharakter beeinträchtigt. Schwer wiegt in dem Zusammenhang 
die Kritik, dass die Werte des Versuchsergebnisses nicht im Zeichen 
auftauchen. Ein erster Versuch, der Kritik Rechnung zu tragen, stellt das 
folgende Ablesezeichen dar. 
Das Objekt des Zeichens sind die Anzeigen der verschiedenen 
Instrumente zur Bestimmung aller Werte des Versuchsergebnisses.312 
Die Lichtwellen, die von den Anzeigen der Instrumente ausgehen, sind 
der Zeichenträger. Der Interpretant des Zeichens ist das abduktive 
Schließen aus den Lichtwellen auf die abzulesenden Werte des 
Versuchsergebnisses. Zwar bezieht sich das Zeichen auf die Werte der 
Instrumente, allerdings gibt es keine Erfassung dessen, was an einem 
Experiment wichtig ist, da die Bewegung des Körpers gar nicht im 
Zeichen mit einbezogen ist. Dabei ist nicht die Existenz des Ablese-
zeichens zu bestreiten,313 aber es kann nicht das wesentliche Zeichen im 
Zusammenhang des Experiments sein. Hierzu muss die Bewegung als 
Objekt mit den Werten des Versuchsergebnisses zusammengebracht 
werden. Dies erfolgt im Versuchsergebniszeichen. 
Der Zeichenträger des Versuchsergebniszeichens ist der Interpretant des 
Ablesezeichens, aus dem sich die Werte des Versuchsergebnisses 
ergeben. Die Abduktion schließt aus den Werten des Versuchs-
ergebnisses, dass der Körper die jeweils abgelesenen Zeiten für die 
ausgemessenen Längen der Wege zwischen den jeweiligen Mess-
punkten benötigt. Bei einem Vergleich mit der Beobachtung im 
Induktionismus fällt auf, dass die Beobachtungsaussage ein Teil des 
Interpretanten des Versuchsergebniszeichens ist. Das Objekt ist der 
Teilaspekt der Realität, der beobachtet wird. Hiermit erfasst das 
Versuchsergebniszeichen die Beobachtung im Induktionismus, wobei 

                                                                                                                           
allgemeines Schlussschema, sondern basierend auf der jeweils konkreten Situation. Für die Zwecke 
der Arbeit kann dieses abduktive Schließen mit dem für die Situation ausformulierten abduktiven 
Schlussschema bestehend aus Prämissen und Konklusion gleichgesetzt werden. Vgl. Kapitel 3.2. 
312 Im Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit sind dies ein Mess-
instrument zur Zeitmessung und eines zur Längenmessung. Ohne dass dies besondere Probleme 
bereitet, gibt es Experimente, bei denen zur Bestimmung einiger Werte des Versuchsergebnisses 
keine Messinstrumente notwendig sind. 
313 Dies gilt auch für das Phänomenzeichen, wenn die Bewegung langsam genug verläuft. 
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die Auffassung des Interpretanten als abduktivem Schließen andeutet, 
dass es sich bei der Beobachtung um einen komplexeren Vorgang 
handelt, als im Induktionismus angenommen wird. So sind beim Inter-
pretanten als abduktives Schließen auch die Prämissen der Abduktion 
Teil des Interpretanten,314 womit die Beobachtungsaussage im 
Induktionismus lediglich als Verkürzung des Interpretanten erscheint. 
Die Verkürzung erlaubt es dem Induktionismus, im Induktionsschritt die 
Beobachtungsaussage von der Beobachtung nicht direkt abhängen zu 
lassen.315 
Des Weiteren können andere Zeichen wie das Phänomenzeichen und 
das Ablesezeichen ausgemacht werden, die das Versuchsergebnis-
zeichen stützen müssen. Allerdings sind diese im Rahmen der Unter-
suchung als Zeichen abtrennbar und werden nicht weiter verfolgt, weil 
sie zur Bearbeitung des Anliegens der Arbeit nicht beitragen. Dagegen 
ist für das Kommende vor allem notwendig, den Induktionsschritt als 
Zeichen zu begreifen. Hierzu betrachtet man das Auswertungs-
zeichen.316 Dessen Objekt ist wiederum die Bewegung des Körpers. Als 
Zeichenträger fungiert der Interpretant des Versuchsergebniszeichens. 
Als Konklusion der Abduktion ergibt sich die Aussage, die durch die 

Formel     

! 

s

t
= v     dargestellt werden kann. Folgende Skizze beschreibt 

die Gesamtsituation von Versuchsergebniszeichen und Auswertungs-
zeichen, wobei für den Interpretanten abkürzend lediglich die 
Konklusion der jeweiligen Abduktion angeben ist. 

                                                        
314 Vgl. Fußnote 311. 
315 Die vorhergehenden Untersuchungen der Arbeit können allerdings auch so interpretiert werden, 
dass dies eine unzulässige Verkürzung aus semiotischer Sicht ist. Da die Kritik am Induktionismus 
keinen Schwerpunkt der Arbeit darstellt, wird der Gedanke hier nicht weiter verfolgt. 
316 Das Auswertungszeichen wurde in Kapitel 4.2 eingeführt. Auf die Weiterentwicklung zum 
Theoriezeichen im Kapitel 5.2 wird im Folgenden noch eingegangen. 
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   Interpretant: 
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s

t
= const.317 

 
Auswertungszeichen 
 
 Objekt:    Zeichenträger: 
 Bewegung   Beobachtungsaussage318 
 Objekt:    Interpretant: 
 
Versuchsergebniszeichen 
 
   Zeichenträger: 
   Werte des Versuchsergebnisses319 

Abbildung 40 

Sowohl das Versuchsergebniszeichen als auch das Auswertungszeichen 
haben ein abduktives Schließen als Interpretant. Für das Auswertungs-
zeichen muss die Abduktion mit der Induktion des Induktionsschrittes 
verglichen werden.320 Beide erfüllen dieselbe Aufgabe, Beobachtungs-
                                                        
317 Genauer ist der Interpretant des Auswertungszeichens das abduktive Schließen von der 
Beobachtungsaussage bezüglich der Werte des Versuchsergebnisses auf die Formel. 
318 Genauer ist der Interpretant des Versuchsergebniszeichens bzw. der Zeichenträger des 
Auswertungszeichens das abduktive Schließen aus den Werten des Versuchsergebnisses darauf, 
dass der Körper die jeweils abgelesenen Zeiten für die ausgemessenen Längen der Wege zwischen 
den jeweiligen Messpunkten benötigt. Damit ergibt sich eine Situation vergleichbar der in Fußnote 
245 besprochenen. Interessante Überlegungen könnten sich bei der Frage nach der semiotischen 
Materie des abduktiven Schließens des Versuchsergebniszeichens ergeben. Die Qualität dieser 
Materie kann nicht einfach in der Struktur der Messwerte liegen, wie dies für die (Beobachtungs-
)Aussage des Zeichenträgers in Fußnote 245 ausgeführt wurde. Sie liegt vielmehr in der Art der 
Beziehung von Zeichenträger und Objekt des Versuchsergebniszeichens, was die Unterscheidung 
zwischen Auswertungszeichen und Theoriezeichen nochmals rechtfertigt. Da es sich bei dem 
Gefüge aus Versuchsergebniszeichen und Auswertungszeichen in der hermeneutischen 
Herangehensweise der Arbeit allerdings nicht um das endgültig zu entwickelnde Modell der 
Plausibilisierung in der klassischen Physik handelt, wird dieser Gedanke hier nicht weiter-
entwickelt. 
319 Genauer müsste der Zeichenträger des Versuchsergebniszeichens durch den Interpretanten des 
Ablesezeichens gebildet werden. 
320 In dieser Arbeit findet kein genereller Vergleich von der Wissenschaftstheorie des 
Induktionismus und einer Wissenschaftstheorie nach Peirce statt, wofür es allerdings Ansatzpunkte 
gäbe. Z.B. behauptet der Induktionismus, dass aus den Beobachtungsaussagen im Induktionsschritt 
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aussage und Theorie zu vermitteln. Bei genauerer Betrachtung kann es 
sich bei dem Interpretanten des Auswertungszeichens um kein 
induktives Schließen, verstanden als das des Induktionsschrittes, 
handeln. Zwar setzt das Auswertungszeichen als Abduktion die 
Beobachtungsaussage voraus, aber bei der Plausibilisierung wird nicht 
behauptet, dass eine Ableitung der Theorie nötig ist. Das in Kapitel 2.2 
beschriebene Scheitern des Induktionismus für die Erklärung des 
Auffindens neuer Theorien muss für die Situation der Plausibilisierung 
so gedeutet werden, dass es keine einfache Lösung durch die 
Voranstellung eines Experiments vor die zu plausibilisierende Formel 
gibt, weil die Formel nicht aus den Ergebnissen des Experiments in 
einer Induktion abgeleitet werden kann. Der Induktionismus ermöglicht 
kein adäquates Verständnis des Zusammenhangs zwischen Formel, 
Versuchsergebnis und physikalischem Phänomen. Auch der Übergang 
zu Wahrscheinlichkeitsaussagen in verfeinerten Formen des 
Induktionismus entspricht nicht der Anforderung der Arbeit. Dort wird 
von der erhöhten Anzahl der Wiederholungen auf die Güte der 
Wahrscheinlichkeitsaussage geschlossen. Dies darf aber im Rahmen der 
Plausibilisierung einer Formel durch ein Experiment keine Rolle 
spielen, da man hier sowieso schon davon ausgeht, dass das Ergebnis 
des Experimentes gesichert ist. Insgesamt gibt es zwar gewisse 
Ähnlichkeiten zwischen dem Ansatz der Arbeit und dem 
Induktionismus, der sich vor allem auf die Zweiteiligkeit bezieht. 
Gleichzeitig werden gravierende Unterschiede deutlich, die für das 
semiotische Modell in der Beantwortung der Fragestellung der Arbeit 
relevant sind. Insbesondere kann die Plausibilisierung nicht als ein 
„spontaner“ Fall von Induktionismus verstanden werden. Außerdem 
steht in der Semiotik ein besseres Modell der Beobachtung zur 
Verfügung. 
Auch der Falsifikationismus übt Kritik am Induktionismus. Dabei 
verwirft er grundsätzlich die Möglichkeit, aus Beobachtungsaussagen 
auf eine Theorie direkt zu schließen. Vielmehr werden Theorien als 

                                                                                                                           
die Theorie abgeleitet werden kann, während Peirce erklärt: „Alle Ideen der Wissenschaft gelangen 
auf dem Wege der Abduktion zu ihr. Abduktion besteht im Studium der Tatsachen und dem Er-
finden einer Theorie, um diese zu erklären.“ (CP 5.145. Deutsch zitiert nach Wirth 2000a: S. 137) 
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vorläufige Vermutungen aufgefasst, die dazu dienen, Probleme, die 
vorangegangene Theorien aufgeworfen haben, zu überwinden.321 
Anschließend muss die spekulative Theorie rigoros und nach strengen 
Kriterien durch Beobachtung überprüft werden. Hierzu werden 
mögliche Beobachtungsaussagen aus der Theorie abgeleitet. Die beiden 
beschriebenen Verknüpfungen von Beobachtungsaussage und Theorie 
sollen mit Aspekten der Verknüpfungen von Beobachtungs- und 
Auswertungszeichen der Plausibilisierung verglichen werden. Die 
Ableitbarkeit der Versuchsergebnisse aus der Formel bei bekannten 
Randbedingungen des Experimentes ist notwendig für die 
Glaubwürdigkeit der Formel und stellt somit eine Vorbedingung für die 
Situation dar, die in der Arbeit untersucht wird. Weiterhin formuliert der 
Falsifikationismus deutlich, dass das Auffinden einer neuen Theorie 
zunächst eine Vermutung ist. Nun muss in der Situation der 
Plausibilisierung die Formel nicht mehr gefunden werden, aber der 
Plausibilisierung könnten ähnliche Mechanismen zu Grunde liegen wie 
dem Vermuten. Deshalb soll im Folgenden ein mögliches Motiv hinter 
dem Vermuten benannt werden. Dieses Motiv könnte in einer 
strukturellen Ähnlichkeit zwischen der Beobachtungsaussage und dem 
dazugehörigen physikalischen Phänomen liegen. Im Beispiel der gerad-
linigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ist die Ähnlichkeit 
und der darauf basierende Schluss am Einfachsten zu verstehen, wenn 
man die Beobachtungsaussage im Diagramm visualisiert. Die 
strukturelle Ähnlichkeit zeigt sich u.a. darin, dass auch mehr Mess-
punkte zu einer qualitativ gleichen Situation führen: Die Werte des 
Versuchsergebnisses bilden diskret die Bewegung im zeit-örtlichen 
Verlauf nach. Der Schluss basiert auf dieser Ähnlichkeit und überwindet 
die Diskretheit, weshalb behauptet werden soll, das ausgewertete 
Versuchsergebnis, im Diagramm als Gerade dargestellt, sei dem 

                                                        
321 Hier könnte versucht werden, allgemein mit einem Verständnis der Abduktion als Möglichkeit 
zur Auffindung einer spekulativen Theorie anzuknüpfen. Für Hinweise zu einer mögliche Aus-
legung der Abduktion in diese Richtung siehe Wirth (2000a: S. 138): „Die >>formale 
Unangemessenheit<< des abduktiven Schließens wird so durch pragmatische Vorsichts- und 
Klugheitsregeln gemildert.“ Insgesamt wird auch auf dieses angedeutete Vorgehen verzichtet, da 
der Falsifikationismus in der Arbeit nur soweit von Interesse ist, wie er zu einem besseren 
Verständnis der Plausibilisierung beiträgt. Vgl. Fußnote 320. 
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physikalischen Phänomen ähnlicher als die Werte des Versuchs-
ergebnisses selbst.322 
Ein anderer Punkt der Kritik des Falsifikationismus am Induktionismus 
besteht in der Feststellung, die Beobachtung sei theoriegeleitet. Mit der 
Abduktion, jetzt das Versuchsergebniszeichen, kann auf die Kritik 
eingegangen werden. Gewisse Aspekte der Theoriegeleitetheit der 
Beobachtung finden sich im Versuchsergebniszeichen wieder, indem die 
Abduktion aus der Erfahrung oder Theorie gewonnene Annahmen für 
ihren Schluss voraussetzt.323 Bevor dieser Punkt zum Tragen kommt, 
soll allerdings ein Vergleich zwischen Versuchsergebniszeichen und 
Beobachtungszeichen vorgenommen werden. Die vorhergehenden 
Ausführungen legen nahe, das Versuchsergebniszeichen erfülle eine 
ähnliche Funktion wie das bereits früher in der Arbeit entwickelte 
Beobachtungszeichen324. Bei genauerer Betrachtung sind aber Unter-
schiede zwischen den beiden Zeichen auszumachen. Betroffen sind 
insbesondere der Zeichenträger und der Interpretant der beiden Zeichen. 
Der Zeichenträger des Beobachtungszeichens bezieht sich auf das 
Versuchsergebnis, dargestellt als Tabelle oder Diagramm,325 während 
der Zeichenträger des Versuchsergebniszeichens der Interpretant des 
Ablesezeichens und somit ein abduktives Schließen von den wahrnehm-
baren Anzeigen der Messinstrumente auf die Werte des Versuchs-
ergebnisses ist. Kann der vorausgehend beschriebene Unterschied im 
Folgenden noch überbrückt werden, so ist dies für die Interpretanten 
nicht möglich. Der Interpretant des Beobachtungszeichens wird durch 
die experimentelle Anordnung326 gebildet, während der Interpretant des 
                                                        
322 Auf die beiden verschiedenen Interpretationen der Gerade bzw. Formel als Approximation der 
Werte des Versuchsergebnisses und als Beschreibung der Bewegung selbst wurde bereits in Kapitel 
5.2 eingegangen. Eine genauere Ausarbeitung dieser Ähnlichkeitsbeziehung wird später in Kapitel 
7.2 erfolgen, wenn für die Plausibilisierung auf ein Modell bestehend aus einem Experiment- und 
einem Theoriezeichen übergegangen sein wird. 
323 Vgl. hier die Annahme einer Backgroundtheorie durch Wirth (2000a: S. 138). 
324 Vgl. Kapitel 4.2 und 5.2. 
325 Anzumerken ist, dass von Kapitel 4.2 zu Kapitel 5.2 von den Versuchsergebnissen zu den 
ausgewerteten Versuchsergebnissen als Zeichenträger des Beobachtungszeichens übergegangen 
wurde. Dieser Unterschied wird allerdings im Folgenden noch thematisiert. 
326 Genauer wurde der Interpretant als die experimentelle Situation ohne Objekt bestimmt. Vgl. 
Kapitel 4.2. Bereits dort wurde angemerkt, dass diese Konzeption des Interpretanten durch eine 
semiotisch entwickeltere ersetzt werden muss, was im Folgenden geschehen wird. 



 138 

Versuchsergebniszeichens ein abduktives Schließen auf eine 
Beobachtungsaussage ist. Auch die jeweilige Verknüpfung mit dem 
Auswertungszeichen ist unterschiedlich.327 
 
   Zeichenträger: Beobachtungsaussage 
 
       Beobachtungszeichen       Auswertungszeichen 
 
Interpretant:               Interpretant: abduktives 
Experimentelle              Schließen auf die 
Anordnung             Formel s/t = const. 
 
 
        Objekt: Bewegung 

Abbildung 41 

Ergibt sich die Verknüpfung zwischen Beobachtungs- und 
Auswertungszeichen neben dem Objekt über den identischen Zeichen-
träger der beiden Zeichen, so wird dies bei Versuchsergebnis- und 
Auswertungszeichen neben dem Objekt über den Interpretanten des 
Versuchsergebniszeichens, der gleichzeitig der Zeichenträger des 
Auswertungszeichens ist, erreicht. Im weiteren Verlauf des jetzigen 
Kapitels muss nicht nur die Ursache jenes signifikanten Unterschiedes 
geklärt werden, sondern soll auch die Kritik von Tetens bezüglich des 
Induktionismus und Falsifikationismus auf das Zeichengefüge der 
Plausibilisierung übertragen werden. Bezüglich des Falsifikationismus 
bleibt zunächst festzuhalten, dass er wie der Induktionismus mit der 
Plausibilisierung eine zweigliedrige Struktur teilt. Doch weitergehend 
als der Induktionismus zeigt der Falsifikationismus eine enge 
Verflechtung der Entitäten dieser zweigliedrigen Struktur auf, die von 
der Theoriegeleitetheit der Beobachtung über die deduktive Kontrolle 
der theoretischen Aussage durch die Beobachtung bis zum Vermuten 
der Theorie reicht. Die vorgehend beschriebenen Momente der 
Verflechtung müssen auf die Situation der Plausibilisierung übertragen 
und an diese angepasst werden. Allerdings ist auch hier wie beim 
                                                        
327 Vgl. Abbildung 40. 
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Induktionismus deutlich, dass die Plausibilisierung nicht als ein 
„spontaner“ Fall des Falsifikationismus verstanden werden kann. 
Tetens richtet seine Kritik bezüglich des neuzeitlichen Empirismus, zu 
dem der Induktionismus und der Falsifikationismus zu rechnen sind, 
gegen die zentrale Stellung der Wahrnehmung, verstanden als passiver 
Akt des Sehens, im Erkenntnisprozess.328 Dies führt seiner Meinung 
nach dazu, dass man das Experiment nicht von der gewöhnlichen, 
gerätefreien Beobachtung des Alltags unterscheidet. Damit wird die 
tragende Rolle der Herstellungshandlungen im Experiment übersehen, 
die den Aufbau der Versuchsanordnung betreffen, inklusive der 
Arbeiten, die notwendig sind, die entsprechenden Apparaturen herzu-
stellen und während des Versuchs zu betreiben. Nur wenn diese 
Handlungen bestimmten Anforderungen genügen, kann es zu einer 
erfolgreichen Wiederholung des Experimentes kommen. Und in jener 
Reproduzierbarkeit sieht Tetens die Bedingung der Möglichkeit 
physikalischer Erfahrung, weil sie die intersubjektive Überprüfung der 
Versuchsergebnisse als wesentlicher Bestandteil der Objektivität natur-
wissenschaftlicher Erkenntnis erlaubt. 
Beim Experiment zur geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit sind solche Herstellungshandlungen alle Maßnahmen, 
die zu einer kräftefreien Bewegung führen. Es wird eine geradlinige 
Bahn waagrecht austariert und eine möglichst reibungsfreie 
Fortbewegungsform (z.B. Luftkissen- oder Magnetschwebe-
mechanismus) oder eine Form der Kompensation der auftretenden 
Reibungskräfte gewählt. Hier könnte man annehmen, das Konzept der 
gleichmäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit sei 
notwendig, um die Herstellungshandlungen zu beschreiben. Tatsächlich 
liegt Tetens Pointe aber darin, dass sich die Herstellungshandlungen im 
Laufe der Zeit stabilisieren, indem die richtigen Versuchsergebnisse bei 
den Wiederholungen des Versuchs erzielt werden. Richtige Versuchs-
ergebnisse bedeutet, dass die Zeitmessungen zu den zugehörigen Weg-
messungen in einem linearen Verhältnis stehen. Damit können die 
Herstellungshandlungen als Effekt des Versuchsergebnisses verstanden 

                                                        
328 Vgl. Kapitel 2.2. 
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werden, umso mehr, als in der Situation der Plausibilisierung bereits 
bekannt ist, welche Kriterien die richtigen Versuchsergebnisse erfüllen 
müssen. Begreift man die Aussage über die Versuchsergebnisse als 
Zeichenträger, so können die Herstellungshandlungen als Ergebnis einer 
Determination, die durch den Zeichenträger in der ExperimentatorIn als 
Interpret erzeugt wird, verstanden werden. Dies entspricht folgender 
Definition des Interpretanten: „Der Interpretant ist das, was ein Zeichen 
in einem Interpreten erzeugt, indem es ihn zu einem Gefühl, einer 
Handlung oder einem Zeichen determiniert. Diese Determination ist der 
Interpretant.“329 Eine Kritikmöglichkeit an einer solchen Auffassung 
bestünde darin, dass die Determination einer Handlung vorausgeht, 
während der Interpretant eines Zeichens dem Zeichenträger zeitlich 
nachgeordnet ist. Diese Kritik soll zurückgestellt werden. Für das 
Verständnis des untersuchten physikalischen Phänomens hat der Ansatz 
von Tetens wichtige Konsequenzen. Denn indem man mit der Wieder-
holung des Experimentes Wert auf die Erzielung der richtigen 
Versuchsergebnisse legt, wird das untersuchte physikalische Phänomen 
als Laborphänomen herauspräpariert. In der Situation der 
Plausibilisierung findet diese Manipulation nicht mehr statt, da das 
Laborphänomen in seiner Existenz hinreichend abgesichert ist. Dennoch 
ist jene Manipulation als regulatives Element weiterhin wirksam. Bei 
dem Experiment zur geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit wird die Bewegung dahingehend manipuliert, dass das 
Versuchsergebnis der geforderten Linearität entspricht. 
Fasst man die Bewegung als Objekt des Zeichens, so lassen sich nun 
zwei Arten des Objektes unterscheiden.330 Das unmittelbare Objekt ist 
das Objekt, wie es der Zeichenträger darstellt und dessen Sein also von 
seiner Darstellung im Zeichen abhängig ist, d.h., die geradlinige 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit wird im Zeichenträger 
dargestellt, nicht z.B. die Bewegung eines Düsengleiters. Des Weiteren 
gibt es das dynamische Objekt, das unabhängig von einer Darstellung 
im Zeichenträger ist und den Zeichenträger bestimmt. Diese 

                                                        
329 Oehler (2000: S. 21). In der Terminologie der Arbeit entspricht der Begriff Zeichen in diesem 
Zitat demjenigen des Zeichenträgers. Zur Interpretation dieses Zitats siehe auch Fußnote 146. 
330 Vgl. Oehler (2000: S. 21). 
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Bestimmung entspricht dem Kausalprinzip.331 Im Beispiel der gerad-
linigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit werden die Werte 
des Versuchsergebnisses durch die Bewegung verursacht. Vom 
dynamischen Objekt geht eine erkenntnisentscheidende Widerstands-
bewegung aus, die letztlich die ontologische Struktur des Objektes 
zeigt,332 was sich in Tetens Ansatz darin ausdrückt, dass Natur in der 
experimentellen Erfahrung als unüberschreitbare Grenze technischer 
Manipulation sichtbar wird.333 
Die Herstellungshandlungen sind nicht willkürlich oder lediglich sozial 
bedingt, sonst würde Tetens in einen Sozialkonstruktivismus abgleiten. 
Vielmehr sieht er die Herstellungshandlungen unter der regulierenden 
Direktive des Kausalprinzips. „Das Kausalprinzip orientiert die Wissen-
schaftler bei ihrem Versuch, die Wiederholbarkeit der Experimente zu 
gewährleisten, und insoweit beinhaltet es eine ‚Bedingung der 
Möglichkeit physikalischer Erfahrung‘; die direkten Anwendungsfälle 
einer experimentellen Naturwissenschaft, die Laborphänomene, 
gehorchen dem Kausalprinzip deshalb unmittelbar, weil dies von den 
Wissenschaftlern so eingerichtet wird.“334 In der Situation der 
Plausibilisierung ist die Orientierung zwar bereits abgeschossen, 
dennoch ist sie weiterhin wirksam. Die geradlinige Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit als Laborphänomen ist ein gemachtes 
Phänomen, indem die Versuchsanordnung entsprechend hergestellt und 
betrieben werden muss, damit es überhaupt zu einer solchen Bewegung 
kommt. D. h., die Herstellungshandlungen stehen unter der 
regulierenden Direktive des Kausalprinzips, eine geradlinige Bewegung 
mit konstanter Geschwindigkeit in der Versuchsanordnung zu erzielen, 
mit der die richtigen Versuchsergebnisse realisiert werden können. Für 
die Situation der Plausibilisierung stehen die richtigen Versuchs-
ergebnisse als ausgewertete Versuchsergebnisse zur Verfügung. 
Folglich kann die regulierende Direktive des Kausalprinzips als Inter-
                                                        
331 Im Bezug auf die Ausführungen des Kapitels 2.2 handelt es sich bei der Differenzierung des 
dynamischen Objekts vom unmittelbaren Objekt um die auf der zweiten Ebene des Kausalprinzips 
angesetzte, zweite Wirkung, die die regulierende Direktive des Kausalprinzips ergänzt. 
332 Vgl. Oehler (2000: S. 17). 
333 Vgl. Tetens (1987: S. 12). 
334 Tetens (1987: S. 4) 
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pretant identifiziert werden, weil sie genau der Determination entspricht, 
die der Zeichenträger als ausgewertetes Versuchsergebnis auf den Inter-
preten ausübt. Die Herstellungshandlungen sind somit die Wirkung des 
Interpretanten auf den Interpreten. Das neu erklärte Zeichen soll 
Experimentzeichen genannt werden. 
 
Experimentzeichen: 
 Interpretant: regulierende Direktive des Kausalprinzips, 
 unter der die Herstellungshandlungen stehen. 
 
 
 
 
Objekt:      Kausalprinzip335 Zeichenträger: Aussage 
Geradlinige                  über das 
Bewegung mit     Darstellung/       ausgewertete 
konstanter     Repräsentation          Versuchsergebnis 
Geschwindigkeit 

Abbildung 42 

Für das Experimentzeichen sind verschiedene Interpretanten 
bestimmbar.336 Der dynamische Interpretant ist die tatsächliche 
Wirkung, die vom Zeichenträger ausgeht. Er veranlasst die 
ExperimentatorIn als Interpreten zu konkreten Herstellungshandlungen 
eines Experimentes inklusive der Mängel, die hierbei auftreten 
können.337 Dagegen ist der unmittelbare Interpretant der Interpretant, 
wie er sich im richtigen Verstehen des Zeichens zeigt. Er führt zu 
Herstellungshandlungen, wie sie z.B. in einem Experimentalphysikbuch 
beschrieben werden. Der finale Interpretant ist die Wirkung eines 
Zeichenträgers, wenn sein Ziel mit gänzlicher Vollkommenheit erreicht 
worden wäre. Er müsste Herstellungshandlungen veranlassen, die im 

                                                        
335 Diese Bezeichnung der kausalen Beziehung zwischen Objekt und Zeichenträger als Kausalitäts-
prinzip bezieht sich auf die im Kapitel 2.2 eingeführte erste Ebene des Kausalprinzips. 
336 Vgl. Kapitel 3.2 und Oehler (2000: S. 21). 
337 Ob diese Herstellungshandlung in dem Nachvollzug der Plausibilisierung tatsächlich durch-
geführt werden, kann offen bleiben. Wichtig ist, dass sie beim Vollzug im Experiment die richtigen 
Versuchsergebnisse liefern. Vgl. hierzu die Abgrenzung um Gedankenexperiment in Kapitel 7.3. 
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Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
tatsächlich eine >kräftefreie< Bewegung realisierten. 
In der hermeneutischen Herangehensweise der Arbeit ersetzt das 
semiotisch besser ausgearbeitete Experimentzeichen das Beobachtungs-
zeichen. Hierdurch steht nun aber insbesondere das ausgewertete 
Versuchsergebnis als Zeichenträger zur Verfügung, wie dies bereits in 
Kapitel 5.2 aus anderen Gründen gefordert wurde. Das Auswertungs-
zeichen aus Kapitel 4.2 war kritisiert worden, weil der Übergang vom 
Versuchsergebnis zu der zu plausibilisierenden Formel mehr als eine 
einfache Auswertung der Versuchsergebnisse darstellt. Deshalb erfolgte 
dort schon die Andeutung, das Auswertungszeichen durch ein Theorie-
zeichen zu ersetzen, dessen Zeichenträger bereits das ausgewertete 
Versuchsergebnis bildet. Hierin stimmen nun Experimentzeichen und 
Theoriezeichen überein, so dass sich wieder ein Modell für die 
Plausibilisierung als Gefüge aus zwei dreistelligen Zeichen ergibt.338 
Der Interpretant des Theoriezeichens wird durch ein Schließen von dem 
ausgewerteten Versuchsergebnis auf die zu plausibilisierende Formel 
gebildet.339 Dem Zeichenträger als Aussage über die ausgewerteten 
Versuchsergebnisse kommt bei der Verknüpfung von Experiment- und 
Theoriezeichen eine zentrale Rolle zu. Hiermit wird für das Experiment-
zeichen bereits im Zeichenträger sichergestellt, dass es sich bei den 
konkreten Werten um ein richtiges Versuchsergebnis handelt, um den 
Anknüpfungspunkt für die regulierende Direktive des Kausalprinzips 
bilden zu können. Bei der geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit besteht die Richtigkeit aus der Linearität der Werte des 
Versuchsergebnisses. Die Linearität kommt aber in der Situation der 
Plausibilisierung aus dem Theoriezeichen, denn nur ein ausgewertetes 
Versuchergebnis, die Approximation der konkreten Werte durch eine 
lineare Beziehung, ergibt in einem abduktiven Schluss die zu 
plausibilisierende Formel. Die Abhängigkeit des Experimentzeichens 

                                                        
338 Insgesamt lässt sich im Vergleich der beiden Modelle sagen, dass das Modell des Kapitels 4.2 
vor allem der einfacheren Einführung eines Gefüges aus dreistelligen Zeichen für die klassische 
Physik gedient hat. Da jedoch das Modell des jetzigen Kapitels jenem aus semiotischer und wissen-
schaftstheoretischer Perspektive überlegen ist, wird im Weiteren auf dieses Bezug genommen. 
339 Eine genauere Untersuchung dieses Schlusses erfolgt insbesondere in Kapitel 7.2. 
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vom Theoriezeichen kann als Theoriegeleitetheit der Beobachtung340 
mittels der Festlegung von richtigen Versuchsergebnissen durch das 
Theoriezeichen begriffen werden. Damit interpretiert das Theorie-
zeichen nicht das Experimentzeichen, wie es beim Versuchsergebnis-
zeichen durch das Auswertungszeichen der Fall war, indem der Inter-
pretant des Versuchsergebniszeichens der Zeichenträger des 
Auswertungszeichens wird, sondern es interagiert mit dem Experiment-
zeichen, was mit Tetens auch in der Situation der Plausibilisierung zu 
einer wechselseitigen Stabilisierung der beiden Zeichen führt. Das 
Theoriezeichen benötigt für die Bestätigung des kausalen Charakters der 
Verbindung des physikalischen Phänomens als Objekt und des 
Versuchsergebnisses als Zeichenträger die Übernahme der Kausalität 
aus dem Experimentzeichen, da es selbst nicht die tatsächliche 
physikalische Verursachtheit des Zeichenträgers durch das Objekt 
sichern kann. In der folgenden Klassifikation der Zeichen ist das 
Experimentzeichen zuallererst ein Index, während das Theoriezeichen 
allein ein Symbol ist, das andererseits ermöglicht zu erklären, welche 
Anforderungen Versuchsergebnisse als Zeichenträger erfüllen müssen. 
Dies sind dann in der Situation der Plausibilisierung gerade die richtigen 
Versuchsergebnisse. 
Das gegenseitige Angewiesensein von Experiment- und Theoriezeichen 
scheint nicht selbstverständlich für alle Situationen, in denen 
Experimente vorkommen. Deshalb sei hier nochmals darauf hinge-
wiesen, dass das Angewiesensein sich aus dem Anliegen der Arbeit 
ergibt, ein Verständnis für die Plausibilisierung von Formeln durch 
Experimente zu entwickeln. Ob eine Erweiterung auf eine Verwendung 
von Experimenten in der Forschung möglich ist, wird in Kapitel 7.3 als 
Exkurs angesprochen. Experimente, die laut Fragestellung der Arbeit 
zur Plausibilisierung von Formeln verwendet werden, sollen 
Demonstrationsexperimente genannt werden. Für das Demonstrations-
experiment geht es gerade um die gegenseitige Stützung von einem 
Experiment im engeren Sinne und einer Theorie in Form einer Formel. 
Die Formel wird durch das Experiment gerechtfertigt. Das Experiment 
                                                        
340 Hier soll nicht behauptet werden, dass damit die Feststellung der Theoriegeleitetheit der 
Beobachtung im Falsifikationismus in allen Momenten vollständig erfasst ist.  



 145 

wird auf diese Aufgabe hin ausgelegt. Jener Zusammenhang ist für das 
Verständnis von Formeln wichtig. 
Die Bedeutung der gegenseitigen Stützung von Experiment und Formel 
wird auch deutlich, wenn man nochmals das Formelzeichen, das in 
Kapitel 2.3 eingeführt wurde, mit dem so herausgearbeiteten Modell der 
Plausibilisierung in der klassischen Physik vergleicht. Der Zeichenträger 
des Formelzeichens ist die Folge von Buchstaben und mathematischen 
Symbolen der Formel. Das physikalische Phänomen, auf das sich diese 
Formel bezieht, ist das Objekt des Zeichens. Der Interpretant wird vom 
Zeichenträger im Interpreten ausgelöst und erzeugt bei diesem ein 
Wissen über das Objekt des Zeichens: das physikalische Phänomen 
verhält sich entsprechend dem durch die Formel angegebenen Gesetz. 
Auffallend im Vergleich mit dem Modell der Plausibilisierung ist der 
fehlende Bezug auf das Experiment im Formelzeichen. Dieser Unter-
schied ist so gravierend, dass es kaum möglich ist, dem Formelzeichen 
und dem Zeichengefüge der Plausibilisierung die gleiche Aufgabe zuzu-
schreiben. Wie kann aber deren Verhältnis gedacht werden? Eine erste 
Vermutung könnte lauten, dass das Formelzeichen das Theoriezeichen 
interpretiert. Dies scheitert allerdings bereits bei einer genaueren 
Betrachtung des Zeichenträgers des Formelzeichens und des Interpre-
tanten des Theoriezeichens, die sich hierfür entsprechen müssten. 
Insgesamt scheint das Formelzeichen eher in einer bestimmten Weise 
>quer<341 zu dem Modell der Plausibilisierung zu liegen: Aus dem 
Blickwinkel der Untersuchung der vorliegenden Arbeit ist das Formel-
zeichen mangelhaft, ohne dass das Modell der Plausibilisierung einfach 
dazu genützt werden könnte, diese Mängel des Formelzeichens zu 
beheben. 
Die Mängel des Formelzeichens werden insbesondere deutlich bei dem 
Versuch der Klassifizierung als Zeichen. Es liegt nahe anzunehmen, 
dass es sich bei dem Formelzeichen um ein Symbol handelt, da den 
                                                        
341 Das Formelzeichen lässt sich dagegen leicht der theoretischen Sprache der Physik zuordnen, wie 
sie in der Einleitung vorgestellt wurde. Dort wurde ebenfalls behauptet, dass die Semantik dieser 
physikalischen Sprache quer zu dem Ansatz dieser Arbeit liegt, was mit den obigen Ausführungen 
präzisiert wird. Da der eigentliche Schwerpunkt der Arbeit aber die Plausibilisierung in der 
Quantenphysik liegt, wird die Auseinandersetzung mit der physikalischen Sprache und der 
zugehörigen Semantik im Kapitel 8.1 geführt. 
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einzelnen Elementen der Folge von Buchstaben und mathematischen 
Symbolen per Konvention eine Bedeutung zugeordnet wird. Dies wider-
spricht allerdings der gängigen Vorstellung, die die Bedeutung einer 
Formel gerade nicht durch eine auf Konventionalität beruhende 
Zuordnung sondern im physikalischen Phänomen selbst begründet sieht. 
Deshalb müsste man zeigen können, dass das Formelzeichen ein Index 
ist, was ohne die explizite Einbeziehung des Experiments in das Zeichen 
kaum zu erreichen ist. Außerdem sollte eine physikalische Formel einen 
ikonischen Bezug über eine strukturelle Ähnlichkeit der Anordnung von 
Formelelementen und Elementen des Objektes besitzen, weshalb es als 
Ikon bestimmbar sein müsste. Einfacher ist eine Ähnlichkeit zwischen 
physikalischem Phänomen und dem Versuchsergebnis aufzuweisen. Mit 
dem expliziten Bezug des Modells der Plausibilisierung auf ein 
Experiment treten diese Probleme in der Klassifikation als Zeichen bei 
dem Gefüge aus Experiment- und Theoriezeichen nicht auf. Auch wenn 
die beiden Zeichen aufeinander angewiesen sind, erlaubt es die relative 
Autonomie der beiden, sie jeweils als Zeichen getrennt zu klassifizieren, 
was im anschließenden Kapitel erfolgt. 

7.2 Die Klassifikation der Zeichen 
Nachdem das Objekt und der Interpretant des Experimentzeichens im 
vorigen Kapitel bereits genauer betrachtet wurden, gilt es sich nun dem 
Zeichenträger als Erstheit zuzuwenden. Dabei ist der Zeichenträger, 
verstanden als Beobachtungsaussage über das ausgewertete Versuchs-
ergebnis, ein Qualizeichen, dessen Qualität in den Werten des 
Versuchsergebnisses liegt. Dies ist zugegebenermaßen eine sehr 
abstrakte Vorstellung von Qualität. Ein einfaches Beispiel ist die Farbe 
eines Gegenstandes. Diese Qualität des Gegenstandes fungiert als 
Zeichenträger und macht den Gegenstand selbst zu einem Zeichenträger 
für die Farbe, auch wenn die jeweils konkrete Art der Verkörperung 
nicht für die Funktion des Zeichens wesentlich ist. „Ein Qualizeichen ist 
eine Qualität, die ein Zeichen ist. Es kann nicht wirklich als Zeichen 
fungieren, ehe es nicht verkörpert ist, doch die Verkörperung hat mit 
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seinem Zeichencharakter nichts zu tun.“342 Roesler benennt als weiteres 
Beispiel die Melodie als Qualität eines Musikstückes.343 Unabhängig 
wie man die Melodie realisiert, z.B. durch Vorsingen, Spielen auf einem 
Instrument, Abspielen einer Aufnahme, usw., wird sie und damit ihre 
konkrete Realisierung zu einem Zeichenträger für das Musikstück. In 
vergleichbarer Weise kann nun die Anordnung oder Struktur der Werte 
des Versuchsergebnisses als Qualität der Beobachtungsaussage aufge-
fasst werden, welche in einem Diagramm, einer Tabelle oder einem Text 
dargestellt werden können. Unabhängig von der Verkörperung ist diese 
Anordnung oder Struktur der Werte die Qualität des Zeichenträgers, der 
Aussage über das ausgewertete Versuchsergebnis.344 
Das Experimentzeichen ist ein Sinzeichen, da das wirklich einmalige 
Vorkommen in einem bestimmten einzeln vorgenommenen Experiment 
für den Zeichencharakter notwendig ist. „Im Sinzeichen wird  die 
Singularität betont, das wirklich einmalige Vorkommen eines Zeichens 
an einer bestimmten Raum-Zeit-Stelle, das es zum Zeichen macht.“345 
Für das Experimentzeichen muss das Versuchsergebnis Ergebnis eines 
                                                        
342 Peirce (1983: S. 123). In der Arbeit entspricht der Begriff des Zeichens dem des Zeichenträgers. 
343 Vgl. Roesler (1999: S. 151 f.). 
344 In Erweiterung der Ausführungen der Fußnote 245 kann zunächst festgestellt werden, dass die 
Qualität, auf die im Experiment als Qualizeichen Bezug genommen wird und die in der Anordnung 
und Struktur der Werte liegt, auf jedem Fall sowohl der Aussage über das ausgewertete Versuchs-
ergebnis als auch deren Verkörperungen als Diagramm, Tabelle oder Text zukommt. Soweit gehen 
die Ausführungen zum Zeichenträger des Experimentzeichens parallel zu den vorhergehenden 
Beispielen bezüglich der Farbe und des Musikstücks. Der speziellen Situation in der Physik ist die 
dann folgende Abweichung geschuldet, nicht den Zeichenträger in einer Verkörperung auszu-
machen, die semiotische und physikalische Materie gleichsetzt. Die physikalische Materie der 
Verkörperungen als Diagramm, Tabelle oder Text ist der semiotischen Materie, die in der Struktur 
des Versuchsergebnisses als Qualität des Zeichenträgers liegt, völlig äußerlich. Vergleichbares gilt 
gerade nicht für die Beispiele der Farbe eines Gegenstandes als Zeichenträger für die Farbe oder 
das Vorsingen einer Melodie als Zeichenträger für das zugehörige Musikstück: Die Farbe als 
physikalische Materie des Gegenstandes ist gleich der physikalischen Materie des Zeichenträgers. 
Auch das Musikstück, falls man es nicht lediglich als Idee betrachtet, ist als Kette von Tönen der 
des Vorsingens in ihrer physikalischen Materialität ähnlich. Dagegen hieße es, sich für die 
Plausibilisierung ebenfalls auf eine physikalische Verkörperung als Zeichenträger festzulegen, 
gerade die semiotische Qualität, auf die sich die Physik selbst beruft, zu verstellen und damit 
weniger erkennbar zu machen. Davon unbenommen ist die Notwendigkeit, z.B. in Texten auf eine 
Verkörperung der Aussage zurückzugreifen. Allerdings geht es bei der Plausibilisierung um eine 
abstrakte Denkfigur, so dass es dort nahe liegt, die Mängel dieser Verkörperung zu vermeiden, 
indem die Aussage selbst als Zeichenträger dient.  
345 Roesler (1999: S. 152) 
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konkret durchgeführten Versuches sein, um als echtes Versuchsergebnis 
zu gelten.346 Dennoch wurde mit Tetens gezeigt, dass die Wieder-
holbarkeit für den Versuch wesentlich ist, um das Laborphänomen zu 
konstituieren. Damit stellt sich zwar eine gewisse Allgemeinheit für das 
Experimentzeichen her, aber diese Allgemeinheit erfolgt eben erst auf 
Grundlage des Experimentzeichens als konkretes Vorkommnis und ist 
so gut abgrenzbar von Zeichen, die Allgemeinheit allein aufgrund von 
Konvention besitzen. 
Trotzdem gibt es eine Tendenz des Experimentzeichens zum Legi-
zeichen, da die Herausarbeitung der Herstellungshandlungen die 
Formung eines Gesetzes zur Gewährleistung der Erzielung der richtigen 
Versuchsergebnisse bei einzelnen Versuchsdurchführungen darstellt. 
„Zwar sind Gesetze auf ihre Realisierung angewiesen, doch erlauben sie 
Vorhersagen und reichen damit in die Zukunft hinein. [...] Genau wie 
das Sinzeichen auf Qualizeichen aufbaut, sie aber übersteigt, benötigt 
das Legizeichen Sinzeichen als Instantiierungen des Gesetzes, der 
Regelmäßigkeit, übersteigt aber jede Summe konkreter Sinzeichen 
[...].“347 Diese Tendenz spiegelt die Differenz zwischen einzelner 
Versuchsdurchführung, die dem Sinzeichen entspricht, und ausgereiftem 
Versuch als Demonstrationsversuch, dem Legizeichen, wider. 
Untersucht man nun die Relation des Zeichenträgers zu seinem Objekt 
als Zweitheit, so kann man zunächst feststellen, dass es sich beim 
Experimentzeichen um ein Ikon handelt. „Eine ikonische Beziehung 
zwischen Zeichen und Objekt beruht darauf, daß es am Zeichen selbst 
etwas ist, was es zum Zeichen eines Objektes macht.“348 Fasst man 
dieses >etwas< als Qualität des Zeichenträgers auf, so ist jenes für das 
Experimentzeichen die Qualität des ausgewerteten Versuchsergebnisses, 
die es zum Ikon für ein physikalisches Phänomen macht. Versteht man 
unter einem ikonischen Verhältnis trotz Bedenken349 eine Ähnlichkeit, 
so kann im Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter 
                                                        
346 Ob dieser Versuch tatsächlich in dem Moment durchgeführt wird oder ein bereits durchgeführter 
Versuch nachvollzogen wird, kann offen bleiben. 
347 Roesler (1999: S. 153) 
348 Roesler (1999: S. 154). In der Arbeit entspricht der Begriff des Zeichens dem des Zeichen-
trägers. 
349 Vgl. Roesler (1999: S. 154). 
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Geschwindigkeit eine Form von Ähnlichkeit zwischen dem 
physikalischen Phänomen und der Aussage über das ausgewertete 
Versuchsergebnis bestimmt werden. Leichter erkennbar ist die 
Ähnlichkeit, wenn das ausgewertete Versuchsergebnis in Form eines 
Diagramms dargestellt wird. Die Bewegung als Veränderung des Ortes 
mit der Zeit bezüglich eines Bezugssystems hat in dem ausgewerteten 
Versuchsergebnis als Approximationsgerade ihre Entsprechung. Wie 
beim Qualizeichen bereits ausgeführt, kann die Ähnlichkeit auch 
abstrakter als gemeinsame Qualität von Objekt und Zeichenträger 
verstanden werden. Es geht also nicht um das Ziehen der Gerade als 
Bewegung, sondern die Punkte der Gerade im Orts-Zeit-Raum haben die 
selbe lineare Qualität wie die zeitliche Abfolge des Körpers im 
Ortsraum.350 
Das Experimentzeichen ist ein Index. „Ein Index stellt sein Objekt durch 
eine reale Korrespondenz mit ihm dar – wie ein Zählstrich einen 
Viertelliter Milch und eine Wetterfahne den Wind.“351 Für die Gültigkeit 
eines Experimentes ist die physikalische Verbindung von Objekt und 
Zeichenträger eine Voraussetzung, auch beim Experiment im Rahmen 
der Plausibilisierung.352 Schwieriger wird es bei der Frage nach der 
Verzichtbarkeit des Interpretanten. „Ein Index ist ein Zeichen, welches 
die Eigenschaft, die aus ihm ein Zeichen macht, sofort verlöre, wenn 
sein Objekt entfernt würde, das aber diese Eigenschaft nicht verlöre, 
wenn es keinen Interpretanten gäbe. So ist zum Beispiel eine Ton-
scherbe mit einem Durchschußloch ein Zeichen für einen Schuß, denn 
ohne den Schuß hätte es kein Loch gegeben. Doch nun ist da ein Loch, 
ob es jemanden in den Sinn kommt, es mit einem Schuß in Verbindung 

                                                        
350 Von dieser strukturellen Ähnlichkeit des Zeichenträgers mit dem Objekt als eine Ikonizität muss 
eine weitere Ikonizität unterschieden werden: die Linearität und der gleiche Wert der Steigung der 
Geraden als Approximation und als Bewegungsgesetzt repräsentiert die gleiche Bewegung 
aufgrund von Ähnlichkeit. Während sich die erste Ikonizität auf die Situation der gleichmäßigen 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit als Beispiel der Plausibilisierung in der klassischen 
Physik gründet, besteht die zweite Ikonizität für alle Abduktionen und wird im Folgenden bei der 
Betrachtung des Theoriezeichens als Argument ausgearbeitet. 
351 Peirce (2000: S. 112) 
352 Ob dieser Versuch tatsächlich in dem Moment durchgeführt wird oder ein bereits durchgeführter 
Versuch nachvollzogen wird, kann auch für die Frage nach dem Index offen bleiben. 
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zu bringen oder nicht.“353 Der Verzicht auf den Interpretanten ist für die 
Durchführung eines einzelnen Experimentes durchaus möglich, weil es 
hierbei zunächst nicht nötig scheint, dass die Ergebnisse richtig sind 
gemäß einer Übereinstimmung mit der Theorie. Vielmehr ist bei dem 
einzelnen Experiment eher die Kausalität der Verursachung der 
Versuchsergebnisse durch das physikalische Phänomen wichtig. Dies 
macht gerade den Index aus, womit die regulierende Direktive des 
Kausalprinzips als Interpretant nicht notwendigerweise zum Tragen 
kommt. Mit Tetens sind für die Herausarbeitung des Laborphänomens 
die Herstellungshandlungen unverzichtbar. Dies gilt erst recht für die 
Situation des Experiments in der Plausibilisierung, in der die 
Herstellungshandlungen bezüglich der kausal relevanten Bedingungen 
bekannt sind. Damit gibt es beim Experimentzeichen eine Tendenz zum 
Symbol. 
Das Symbol bezieht sich gemäß einer Konvention und Gewohnheit auf 
ein Objekt, was zunächst dem Wesen des Experimentes zu wider-
sprechen scheint. Aber mit der oben beschriebenen Unterscheidung 
zwischen der Durchführung eines einzelnen Experimentes und dem 
Verständnis Tetens zur Herausarbeitung des Laborphänomens mit Hilfe 
der Herstellungshandlungen insbesondere in der Zuspitzung auf die 
Situation der Plausibilisierung kann dieser Widerspruch aufgelöst 
werden: „Genau wie das Legizeichen braucht das Symbol einzelne 
Replikas, einzelne Vorkommnisse, die Fälle der entsprechenden Regel 
sind, aber wie beim Legizeichen erschöpft sich das Symbol nicht in der 
Summe solcher tatsächlich vorkommender Einzelfälle, sondern weist 
darüber hinaus, da es als Regel, Konvention oder Gesetz auch 
zukünftige Fälle betrifft. Streng genommen ist das Symbol kein 
Individuum, sondern besteht in der Allgemeinheit vergleichbarer 
Replikas, [...].“354 Das Experimentzeichen mit seiner Tendenz zum 
Symbol geht über die Summe einzelner Versuchsdurchführungen 
hinaus. Mit der regulierenden Direktive des Kausalprinzips bezieht es 
sich auf eine Allgemeinheit von vergleichbaren Versuchs-
durchführungen. Umgekehrt erscheint die Notwendigkeit der 
                                                        
353 Peirce (2000: S. 375) 
354 Roesler (1999: S. 157) 
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Bewahrheitung jeden Experiments in seiner konkreten einzelnen Durch-
führung, d.h. die Gültigkeit des Kausalprinzips. Das Experimentzeichen 
als Symbol schließt einen Index ein.355  
Abschließend soll die Relation des Zeichenträgers und des Objektes 
zum Interpretanten als Drittheit untersucht werden. Das Experiment-
zeichen ist kein Rhema, da es selbständig anzeigt, auf welches Objekt es 
sich bezieht. Dies liegt daran, dass es ein Index ist, weshalb es im Bezug 
des Zeichenträgers zum Interpretanten als ein Dicizeichen bestimmt 
werden kann: Im Dicizeichen wird die Behauptung gemacht, „[...] etwas 
sei ein Index in Beziehung auf etwas anderes. Es müssen also zwei 
Momente auftauchen, Zeichen und Objekt, deren Relation als 
indexikalisch dargestellt wird. Genauer handelt es sich um drei 
Momente, die im Dicizeichen aufeinander bezogen werden, um ein 
Zeichen, ein Objekt und die Darstellung ihrer Beziehung als 
indexikalisch.“356 Die regulierende Direktive des Kausalprinzips als 
Interpretant des Experimentzeichens beinhaltet die Behauptung der 
Existenz eines physikalischen Phänomens, also eines Objektes, und der 
eines Versuchsergebnisses, also des Zeichenträgers, die aufgrund des 
Kausalprinzips eine indexikalische Verbindung besitzen. Das 
Experimentzeichen ist nun aber auch ein Argument, da es selbständig 
seinen Interpretanten bestimmt. Die Unabhängigkeit vom konkreten 
Interpreten ist gerade die Intersubjektivität, die das Experiment für sich 
beanspruchen kann. Die Wirkung des Interpretanten im Interpreten, also 
die Herstellungshandlungen der ExperimentatorIn, soll gerade nicht von 
der konkreten Person abhängen.357 
Für das Theoriezeichen werden die Bestimmungen zur Erstheit des 
Zeichenträgers vom Experimentzeichen übernommen, da die beiden 
Zeichen diesen gemeinsam haben. Es handelt sich beim Theoriezeichen 
also um ein Legizeichen, das ein Sin- und Qualizeichen mit einschließt. 

                                                        
355 Vgl. Roesler (1999: S. 157 f.). 
356 Roesler (1999: S. 159). In der Arbeit entspricht der Begriff des Zeichens dem des Zeichen-
trägers. 
357 Die nähre Bestimmung des Arguments kann am ehesten als eine Abduktion erfolgen. Da der 
Erkenntnisgewinn einer solchen Klassifikation allerdings gering erscheint, wird hierauf verzichtet. 
Beim Theoriezeichen ist dies anders. Siehe hierzu die später folgenden Ausführungen im jetzigen 
Kapitel. 
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Bezüglich der Relation des Zeichenträgers zu seinem Objekt als 
Zweitheit, ist zunächst festzustellen, dass es aus denselben Gründen wie 
beim Experimentzeichen ein Ikon ist. Wie bereits hingewiesen, wird die 
Indexikalität vom Experimentzeichen übernommen. Damit ist das 
Theoriezeichen im eigentlichen Sinne kein Index. Trotzdem steht die 
Indexikalität der Verbindung von Zeichenträger und Objekt für die 
Abduktion zur Verfügung, um die kausale Verursachtheit des Versuchs-
ergebnisses durch das physikalische Phänomen behaupten zu können. 
Offensichtlich ist das Theoriezeichen ein Symbol. Sonst würde keine 
allgemeingültige Formel als Ergebnis des abduktiven Schließens358 
vorliegen. 
Bezüglich der Relation des Zeichenträgers und des Objektes zum Inter-
pretanten als Drittheit ist festzustellen, dass es sich um kein Rhema, 
sondern um ein Dicizeichen handelt, weil es selbständig sein Objekt 
anzeigt, obwohl der dazu notwendige Index auf dem Experimentzeichen 
beruht. Des Weiteren ist das Theoriezeichen ein Argument, weil auch 
hier der Interpretant nicht vom einzelnen Interpreten abhängen darf, 
sonst wäre die Formel als Wirkung des Interpretanten nicht unabhängig 
von der einzelnen PhysikerIn. Im Rahmen des Argumentes gibt es drei 
Arten der Schlussfolgerung: Deduktion, Induktion und Abduktion. Im 
Folgenden soll nochmals ausgearbeitet werden, wieso in der 
Plausibilisierung bezüglich des Theoriezeichens die Abduktion zentral 
ist. 
Die Deduktion ist die Anwendung einer allgemeinen Regel auf einen 
besonderen Fall. Dabei stellt die Konklusion einen notwendigen Schluss 
dar, der keine neue Information enthält. In Kapitel 2.3 wird die 
Deduktion mit dem Beispiel erläutet, in einem Raum verschiedene 
Säcke vorzufinden, manche mit roten Bohnen und grünen Bohnen, aber 
womöglich auch Säcke mit Bohnen verschiedener Farben. Der Inhalt der 
Säcke sei durch Aufschrift glaubhaft bekannt. In der Situation der 
Deduktion werden eine handvoll Bohnen aus einem Sack mit der 
Aufschrift weiße Bohnen entnommen und auf den Tisch gelegt. Als 
notwendiger Schluss ergibt sich, dass diese Bohnen auf dem Tisch weiß 

                                                        
358 Dass es sich hier um eine Abduktion handelt, wird im Folgenden ausführlich gezeigt werden. 
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sind. Um den Vergleich mit der gleichmäßigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit deutlicher zu machen, seien die beiden 
Schlüsse im folgenden Schema parallelisiert. 
 
Regel: 
    Alle Bohnen    aus diesem Sack  sind weiß. 

    Für alle Werte359 (s, t) einer gBmkG360 gilt:    

! 

s

t
= const. 

Fall: 
    Diese Bohnen    sind aus diesem Sack.  
    Die Werte s1 s2 s3... t1 t2 t3 ...   gehören zu einer gBmkG. 
 
Resultat: 
    Diese Bohnen             sind weiß. 

    Für die Werte s1 s2 s3... t1 t2 t3 ...      gilt: 

! 

s
1

t
1

=
s
2

t
2

=
s
3

t
3

= ...= const. 361 

Vergleichbar dem Bohnenbeispiel kann man wie folgt die Situation 
charakterisieren. Die Versuchsanordnung erlaubt es, einen Körper 
verschiedenartige Bewegungen durchführen zu lassen, also nicht nur 
gleichmäßige Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit, sondern 
auch beschleunigte Bewegungen. Nun sei aber bekannt, dass die 
Versuchsanordnung auf  eine gleichmäßige Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit eingestellt sei. Als notwendiges Resultat ergibt sich für 

die Werte des Versuchsergebnisses:      

! 

s
1
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1

=
s
2

t
2
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3

t
3

= ...= const.     . 

So verstanden, bedeutet diese Schlussfolgerung die Vorhersage des 
Versuchsergebnisses, wenn die zu plausibilisierende Formel bekannt ist. 
Die Plausibilisierung reicht aber über eine Deduktion hinaus, denn sie 
will nicht nur zeigen, dass die Formel für den Einzelfall eine Vorhersage 

                                                        
359 Hier und in den folgenden Schemata wurde statt der Bezeichnung der Werte des Versuchs-
ergebnisses nur Werte verwendet. 
360 Hier und in den folgenden Schemata wurde die Bezeichnung der gleichmäßigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit mit gBmkG abgekürzt. 
361 Wegen der Übersichtlichkeit der Argumentation wird hier und im Folgenden darauf verzichtet, 
den approximativen Charakter des linearen Zusammenhangs mit zu thematisieren. 
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für ein richtiges Versuchsergebnis ermöglicht, sondern eine weiter-
gehende Motivation für die Formel aus dem Versuchsergebnis erzielen. 
Bei der Induktion wird von einem Fall oder auch von mehreren Fällen 
auf eine allgemeine Regel geschlossen. Hierbei handelt es sich bei dem 
Induktionsschluss um eine Annahme, die keine unbedingte Gültigkeit 
verlangen kann. Wieder verdeutlicht am Bohnenbeispiel, gibt es einen 
Sack mit Bohnen unbekannter Farbe, wobei explizit die Möglichkeit 
eines Sackes mit Bohnen unterschiedlicher Farben besteht. Aus dem 
Sack werden einige Bohnen entnommen und alle diese Bohnen sind 
weiß. Der Induktionsschluss ergibt dann, dass alle Bohnen im Sack weiß 
sind. Um den Vergleich mit der gleichmäßigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit deutlicher zu machen, werden auch hier die 
beiden Schlüsse im folgenden Schema parallelisiert. 
 
Fall: 
    Diese Bohnen    sind aus diesem Sack. 
    Die Werte s1 s2 s3... t1 t2 t3 ...   gehören zu dieser Bewegung. 
Resultat: 
    Diese Bohnen    sind weiß. 

    Für die Werte s1 s2 s3... t1 t2 t3 ... gilt:   
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Regel: 
    Alle Bohnen      aus diesem Sack  sind weiß. 

    Für alle Werte (s, t)   dieser Bewegung gilt:      

! 

s

t
= const.362 , 

       d.h. es handelt sich bei dieser Bewegung um eine gBmkG. 
 
Die Situation kann also verstanden werden als die einer Versuchs-
anordnung für Bewegungen eines Körpers, bei der nicht bekannt ist, 
welche Art von Bewegung stattfindet. Nun werden verschiedene 
Messungen von Ort- und Zeitpunkten durchgeführt. Für alle diese Werte 

                                                        
362 Wobei diese Konstante den selben Wert besitzt wie diejenige des Resultats und als die konstante 
Geschwindigkeit der gleichmäßigen Bewegung interpretiert wird. 
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gilt:     

! 

s
1

t
1

=
s
2

t
2

=
s
3

t
3

= ...= const.     . Bei ausreichend vielen 

Messungen erfolgt der Schluss, dass es sich um eine Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit handelt. Die Plausibilisierung geht aber 
über einen induktiven Schluss aus den Versuchsergebnissen auf die 
Formel hinaus, da die Formel in der Situation der Plausibilisierung gar 
nicht mehr gefunden werden muss. Grundsätzlich ist für die 
Plausibilisierung der konkrete Fall von Interesse, nicht der Schluss auf 
eine allgemeine Regel wie in der Induktion oder der Schluss auf ein 
Resultat wie in der Deduktion. 
Um einen konkreten Fall zu klären, wird bei der Abduktion auf Grund 
eines erklärungsbedürftigen Resultats auf eine bisher unbekannte und 
nur probeweise angenommene Regel geschlossen. Wieder verdeutlicht 
am Bohnenbeispiel, befinden sich auf einem Tisch weiße Bohnen. In 
dem Raum sind außerdem verschiedene Säcke, manche mit roten 
Bohnen, grünen Bohnen, Säcke mit Bohnen verschiedener Farben und 
ein Sack mit weißen Bohnen. Die Abduktion erklärt nun, dass die 
weißen Bohnen auf dem Tisch aus einem Sack mit den weißen Bohnen 
stammen. Auch hier sollen, um den Vergleich mit der gleichmäßigen 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit deutlicher zu machen, die 
beiden Schlüsse im folgenden Schema parallelisiert werden. 
 
Resultat: 
    Diese Bohnen               sind weiß. 

    Für die Werte s1 s2 s3... t1 t2 t3 ...        gilt:   
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Regel: 
    Alle Bohnen       aus diesem Sack sind weiß. 

    Für alle Werte (s, t)     einer gBmkG  gilt:      

! 

s

t
= const. 

Fall: 
    Diese Bohnen    sind aus diesem Sack. 
    Die Werte s1 s2 s3... t1 t2 t3 ...   gehören zu einer gBmkG. 
 



 156 

In der Situation gibt es eine Versuchsanordnung für die Bewegungen 
eines Körpers, von der nicht bekannt ist, welche Art die Bewegung ist. 
Verschiedene Messungen von Ort- und Zeitpunkten werden vorge-

nommen. Für alle diese Messwerte gilt: 
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= ...= const.      

Eine mögliche Bewegung, die der Körper ausführen könnte, wäre eine 
gleichmäßige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, für die     

! 

s

t
= const.     gilt.363 Hieraus wird der Schluss gezogen, dass es sich um 

eine gleichmäßige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit handelt, 
was eine genuin neue Aussage über die Ursache der Beobachtung 
darstellt. 
Nun ist bei der Plausibilisierung die Ursache nicht unbekannt. Dennoch 
ist die Plausibilisierung weder einfach die Ableitung der Beobachtungs-
ergebnisse aus einer allgemeinen Formel (Deduktion) noch der Schluss 
von einzelnen Beobachtungsergebnissen auf eine allgemeine Formel 
(Induktion), sondern der Nachvollzug einer Aufstellung einer Hypothese 
als Grenzfall364 eines abduktiven Schlusses. Dabei betrifft der Charakter 
des Grenzfalls sowohl die Neuartigkeit der aufgestellten Hypothese, als 
auch den Initiationsmoment der Abduktion, der im Allgemeinen eine 
Überraschung, d.h. ein der Erfahrung zuwiderlaufender Sachverhalt, 
zugrunde liegen soll.365 In diesem Sinne kann bei der obigen Abduktion 
zur gleichmäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit dem 
Resultat mit den konstanten Koeffizienten aus Weg und Zeit durchaus 

                                                        
363 Dies ist tatsächlich nur eine von prinzipiell unendlich vielen verschiedenen Bewegungen, die die 
Bewegungs-Messwerte des Resultats hervorbrächten. Hierzu muss der Körper nur geeignet 
beschleunigt und abgebremst werden, um diese Messwerte zu erzielen. 
364 Peirce selbst führt eine von der normalen Abduktion abweichende Form ein, um ein Verständnis 
der Schlussfolgerung im Wahrnehmungsurteil zu entwickeln. Vgl. Roesler (2000: S. 124 f.). Dieser 
Fall der Abduktion wird „[...] als ihr extremster Fall klassifiziert [...].“ (Roesler 2000: S. 125). 
Hieran lehnt sich die Formulierung des >Grenzfalls eines abduktiven Schlusses< an. 
365 Hier ist allerdings auch im Bohnenbeispiel zu fragen, wie stark das überraschende Moment, dass 
alle Bohnen weiß sind, die auf dem Tisch liegen, tatsächlich ist. Tatsächlich entstammt das 
Bohnenbeispiel der ersten, logischen Phase in Peirce Auseinandersetzung mit dem schluss-
folgernden Begründen, während die Betonung der Überraschung als Initiationsmoment eher seiner 
zweiten, erkenntnistheoretisch orientierten Phase zuzuordnen ist. Vgl. Rohr  (1993: S. 86 ff.). 
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etwas Irritierendes zugebilligt werden, ohne den Anspruch an den 
Charakter der Überraschung überstrapazieren zu müssen. 
Es soll nun die Ikonizität als Moment der Kreativität der Abduktion 
genauer untersucht werden. Dabei wird allgemein angenommen, dass 
die Fakten, wie sie die Prämissen, bestehend aus Resultat und Regel, 
beschreiben, denjenigen der Konklusion, dem Fall, in der Art der 
Ähnlichkeit abbilden.366 Die Konklusion ordnet die Bohnen auf dem 
Tisch den Bohnen im Sack direkt zu, während die Prämissen dies nur 
mittels der weißen Farbe der Bohnen tun. D.h., die Prämissen 
repräsentieren die Konklusion mithilfe der Farbe >weiß<. Nun sollen 
die Fakten, wie sie in den Prämissen dargestellt werden, die Fakten der 
Konklusion ikonisch abbilden. Im Bohnenbeispiel müsste das Faktum 
der Konklusion, dass die Bohnen auf dem Tisch aus dem Sack sind, 
durch das Faktum der Prämissen, dass die Bohnen weiß sind, ikonisch 
abgebildet werden. Das ikonische Moment wird allerdings erst mit einer 
Umformung des Faktums der Konklusion deutlich: Die Bohnen auf dem 
Tisch und Bohnen aus dem Sack hatten früher mal denselben 
Aufenthaltsort. Dies ist nun zu vergleichen mit dem Faktum der 
Prämissen: Die Bohnen auf dem Tisch und die Bohnen aus dem Sack 
sind in beiden Fällen weiß. Es wird deutlich, dass die Qualität des 
gleichen Ortes ähnlich ist der Qualität der gleichen Farbe.367 Die gleiche 
Farbe, das Faktum der Prämissen, repräsentiert ikonisch den früheren 
gleichen Ort, das Faktum der Konklusion. Für das Beispiel mit der 
geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit bedeutet dies, 
dass der konstante Quotient aus Weg und Zeit, das Faktum der 
Prämissen,368 ikonisch die gleiche Art der Bewegung, das Fatum der 
Konklusion, repräsentiert. 

                                                        
366 Vgl. Rohr  (1993: S. 91 f.). 
367 Die Ähnlichkeitsbehauptung zwischen gleichem Ort und gleicher Farbe bezieht sich auf den 
Umstand, dass für beide Eigenschaften der Bohnen in ähnlicher Weise zunächst bestimmte Orts-
bereiche und Farbbereiche aus dem jeweiligen Kontinuum der Möglichkeiten abgegrenzt werden 
müssen, die dann als >Gleichheitsbereiche< für die entsprechenden Eigenschaften angesehen 
werden. Vorgang und Ergebnis der Abgrenzung dieser Bereiche können nur ähnlich sein, da Ort 
und Farbe qualitativ verschieden sind. 
368 Wobei sich beim Resultat der Quotient auf die konkret gemessenen Bewegungs-Messwerte 
bezieht, während bei der Regel der Quotient alle möglichen Wertepaare aus Zeit und Ort einer 
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Damit gibt es zwei Momente der Ikonizität in der Plausibilisierung zur 
gleichmäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. Die erste 
Ikonizität ist jene, die alle Abduktionen aufweisen, weil sie auf dieser 
gründen. Die zweite Ikonizität bezieht sich auf die strukturelle 
Ähnlichkeit zwischen Zeichenträger und Objekt. Um deutlicher zu 
zeigen, dass die beiden Ikonizitäten nicht zusammenfallen, soll die 
Abduktion aus dem obigen Schema in die Form eines Zeichens über-
führt werden. Im Bohnenbeispiel besteht das Objekt in dem Akt der 
Herausnahme der auf dem Tisch liegenden Bohnen aus dem Sack. Da 
dies die Konklusion der Abduktion ist, muss das Objekt369 vor dem 
Schluss noch nicht bekannt sein. Der Zeichenträger ist die Tatsache, 
dass die Bohnen auf dem Tisch und die im Sack weiß sind, was den 
Prämissen der Abduktion entspricht. Der Interpretant wird verstanden 
als Ergebnis einer Wirkung, also ist er das abduktive Schließen. Dieses 
stützt sich insbesondere auf den ikonischen Bezug von Objekt und 
Zeichenträger: Die gleiche Farbe repräsentiert ikonisch den gleichen 
Ort. Die Wirkung auf den Interpreten, die vom Interpretanten ausgeht, 
besteht darin, dass nun die Konklusion gewusst wird: Die Bohnen auf 
dem Tisch stammen aus dem Sack. 
Für die Bewegung kann die Abduktion wie folgt als Zeichen aufgefasst 
werden. Das Objekt ist die Bewegung, die eine gleichmäßige Bewegung 
mit konstanter Geschwindigkeit ist, was aber dem Interpreten noch nicht 
bekannt ist.370 Der Zeichenträger ist die Aussage über das ausgewertete 
Versuchsergebnis,371 das sich auf die Werte des Versuchsergebnisses 
stützt, in der aber auch die gleichmäßige Bewegung mit konstanter 

                                                                                                                           
geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit betrifft. Der Unterschied zwischen mit den 
beiden Quotienten verbundenen Aussagen wird gerade in Bezug auf die Fußnote 363 deutlich. 
369 Tatsächlich handelt es sich hier um das unmittelbare Objekt des Zeichens, dessen Sein vom 
Zeichen abhängt. Das dynamische Objekt stellt die wirkliche Ursache für den im Zeichenträger 
dargestellten Sachverhalt dar und kann bei einem falschen Schluss durchaus vom unmittelbaren 
Objekt fundamental verschieden sein. 
370 Für die Situation der Plausibilisierung muss dieser Punkt, wie mehrfach erwähnt, modifiziert 
werden. Vgl. Fußnote 373. 
371 Zur Begründung, warum im Bohnenbeispiel eine Tatsache der Zeichenträger ist, hier aber eine 
Aussage, siehe die Fußnoten 245 und 344. 
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Geschwindigkeit als Gerade bzw. Formel enthalten ist.372 Dies sind die 
Prämissen der Abduktion. Der Schluss der Abduktion basiert als 
Ergebnis einer Wirkung insbesondere auf dem ikonischen Bezug von 
Objekt und Zeichenträger: Gleicher Quotient repräsentiert ikonisch die 
gleiche Art der Bewegung. Die Wirkung, die vom Zeichenträger 
vermittelt durch den Interpretanten auf den Interpreten ausgeübt wird, 
liegt darin, dass von jenem nun gewusst wird, dass es sich um eine 
gleichmäßige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit handelt.373 Die 

Formel     

! 

s

t
= const.     für alle möglichen Messwerte wird im Inter-

preten plausibilisiert. 
Vergleichbar dem Bohnenbeispiel, in dem die gleiche Farbe den 
gleichen Ort ikonisch repräsentierte, gibt es im Beispiel der gleich-
mäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit die ikonische 
Repräsentation der gleichen Art von Bewegung durch den gleichen 
Koeffizienten. Diesen ikonischen Bezug zwischen den Fakten, die den 
Prämissen zu Grunde liegen, und derjenigen der Konklusion haben 
beide Beispiele gemein und ist dem Umstand, dass das Zeichen eine 
Abduktion ist, geschuldet. Von diesem ersten Moment der Ikonizität 
kann im Beispiel der Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ein 
zweites Moment der Ikonizität unterschieden werden. Hierbei geht es 
um die strukturelle Ähnlichkeit des Zeichenträgers mit dem Objekt. Am 
einfachsten nachvollziehbar ist die strukturelle Ähnlichkeit, wenn der 
Zeichenträger in der Ausprägung des Diagramms gewählt wird. Das 
Ziehen der Geraden im Diagramm ist strukturell ähnlich der Bewegung. 
Damit ist nicht die Bewegung des Ziehens gemeint sondern, dass die 

                                                        
372 Wird die Aussage als Diagramm dargestellt, müsste in diesem Sinne die Gerade eigentlich 
zweimal eingezeichnet werden. Die Gerade des ausgewerteten Versuchsergebnisses ist zunächst nur 
als eine Approximation der gemessenen Werte zu verstehen, denn das Versuchsergebnis sagt 
eigentlich nichts über den Aufenthalt des Fahrzeugs zwischen den Messungen aus. Diese Gerade ist 
dem Resultat zuzuordnen. Die zweite Gerade beschreibt die Bewegung des Körpers zu allen Zeit-
punkten und damit auch zwischen den gemessenen Werten. Diese Gerade ist der Regel zuzuordnen. 
Da die beiden Geraden unter bestimmten Bedingungen deckungsgleich sind, können Resultat und 
Regel in der Aussage über das ausgewertete Versuchsergebnis als enthalten angesehen werden. 
373 In der Situation der Plausibilisierung ist die Formel bereits bekannt und es ist nicht über-
raschend, dass die Bewegung von dieser beschrieben wird. Dennoch kann der Schluss als Grenzfall 
der Abduktion verstanden werden. Vgl. Fußnote 365 und 364. 
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Punkte der Geraden im Orts-Zeit-Raum ähnlich der zeitlichen 
Veränderung im Ortsraum sind. Im Bohnenbeispiel gibt es dieses zweite 
Moment der Ikonizität nicht, da dies heißen würde, eine Ähnlichkeit 
zwischen der Farbe Weiß und der Herausnahme der Bohnen auszu-
machen. 
Die beiden Momente der Ikonizität haben nun eine unterschiedliche 
Funktion in der Plausibilisierung. Während das erste Moment der 
Ikonizität, das bei allen Abduktionen zum Tragen kommt, dafür sorgt, 
dass das ausgewertete Versuchsergebnis durch die gleichmäßige 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit eine Erklärung findet, 
erfolgt mit dem zweiten Moment der Ikonizität eine Vertiefung des 
Verständnisses dessen, was eine gleichmäßige Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit an sich ist. Hierbei wird gerade die Kluft zwischen 

dem Verständnis für die Formel     

! 

s

t
= const.     als Approximation der 

gemessenen Werte und der eigentlichen Bedeutung der Formel als 
kontinuierliche Beschreibung der Bewegung überwunden. Zunächst 
scheint diese Kluft nicht besonders groß zu sein, da es bei der gerad-
linigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ein Alltags-
verständnis für Bewegungen gibt, die den Unterschied zwischen 
Approximation und Bewegungsbeschreibung fast verdeckt. Dass diese 
Kluft dennoch vorhanden ist, konnte in Kapitel 5.2 an der gescheiterten 
Plausibilisierung im dreistelligen Zeichen bezüglich des Spektrums des 
energetisch angeregten Wasserstoffs gezeigt werden. Folglich fehlt das 
zweite Moment der Ikonizität nicht nur allgemein bei manchen 
Abduktionen, sondern auch in einigen Situationen der Plausibilisierung. 
Aus diesem Ergebnis kann versucht werden, eine weitere allgemeine 
These zur Plausibilisierung in der klassischen Physik abzuleiten. Danach 
ist die Plausibilisierung in der klassischen Physik nicht nur als ein 
Gefüge aus zwei dreistelligen Zeichen zu konzipieren, sondern das 
Theoriezeichen verfügt über ein zweites ikonisches Moment. Bisher 
wurde allerdings lediglich konkret gezeigt, dass durch die gleichmäßige 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit ein Beispiel für eine 
Situation der Plausibilisierung aus der klassischen Physik vorliegt, in 
dem das zweite ikonische Moment gegeben ist und zum Tragen 
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kommt.374 Des Weiteren konnte an der gescheiterten Plausibilisierung 
im dreistelligen Zeichen bezüglich des Spektrums des energetisch ange-
regten Wasserstoffs aufgezeigt werden, dass das zweite ikonische 
Moment für ein Beispiel der Quantenphysik nicht vorliegt.375 Zwar 
wurde die geradlinige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit als 
prototypisch für die Plausibilisierung in der klassischen Physik ausge-
sucht. Dass es aber Plausibilisierungen in der klassischen Physik gibt, 
denen das zweite ikonische Moment fehlt, kann ohne weitere Unter-
suchungen nicht ausgeschlossen werden. Falls es solche 
Plausibilisierungen gibt, wäre es eine interessante Frage, welche 
Auswirkungen ein Fehlen des zweiten ikonischen Moments auf die 
Wirkmächtigkeit der Plausibilisierung hat. Da aber der Schwerpunkt der 
Arbeit auf der Quantenphysik liegt, soll dieser These hier nicht weiter  
nachgegangen werden.376 
Abschließend für dieses Kapitel wird ein Vergleich mit dem 
semantischen Konventionalismus angedeutet, soweit er in der Einleitung 
vorgestellt wurde.377 Der Vorläufer des semantischen 
Konventionalismus, die Sinnesphysiologie nach Helmholtz, beruft sich 
auf den kausalen Charakter der Verbindung zwischen Empfindungen 
und den Dingen der Außenwelt. Damit besteht schon bei diesem eine 
Parallele zum Experimentzeichen, das als Index charakterisiert wurde. 
Auch werden die Empfindungen nicht als Anzeichen verstanden, 
sondern es bedarf eines Interpreten, der eine kausale Verbindung als 
Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung annimmt. Für den Inter-

                                                        
374 In Kapitel 8.4 findet mit dem Experiment zum Doppelspalt mit klassischen Teilchen ein zweites 
Beispiel Verwendung, an dem das zweite ikonische Moment aufgezeigt wird. 
375 Auch hier wird in Kapitel 8.4 ein weiteres Beispiel behandelt. Für die Plausibilisierung zu der 
Streuung von Elektronen am Doppelspalt wird explizit gezeigt werden, dass das zweite ikonische 
Moment nicht vorliegt. 
376 Die Annahme eines zweiten ikonischen Moments macht für die Plausibilisierung in der 
Quantenphysik schon deshalb keinen Sinn, da diese Plausibilisierung als Gefüge aus zweistelligen 
Zeichen konzeptioniert wird. In wie weit es einen inneren Zusammenhang zwischen dem Fehlen 
des zweiten ikonischen Momentes und dem Übergang zum zweistelligen Zeichenbegriff gibt, wird 
in Kapitel 8.4 eine Rolle spielen. 
377 Für einen ausführlicheren Vergleich gäbe es interessante Ansatzpunkte. Auf eine umfassendere 
Ausführung wurde verzichtet, da sich diese Überlegungen u.a. wegen der zentralen Rolle der 
Ikonizität auf die klassische Physik beziehen würden, was nicht dem Schwerpunkt der Arbeit 
entspricht. Vgl. hierzu auch Fußnote 380. 
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pretanten des Experimentzeichens lässt sich sagen, dass die regulierende 
Direktive des Kausalprinzips die Annahme über die kausale 
Verursachung des Zeichenträgers durch das Phänomen enthält. Eben-
falls findet sich die Bestimmung des Experimentzeichens als Ikon in 
dem abstrakten Sinne, wie er in der Arbeit benutzt wird, auch in der 
Sinnesphysiologie nach Helmholz wieder:378 „Obwohl die einzelnen 
Empfindungen keine Bilder, sondern nur Symbole der Dinge sind, so 
sind die Sequenzen der Empfindungen dennoch Bilder in einem 
wörtlichen Sinne, dass ihre Ordnung identisch oder zumindest ähnlich 
ist mit der Ordnung der Ursachen, sprich der Phänomene, durch welche 
sie hervorgerufen werden.“379 Auch wird mit dem Konzept des 
komplexen aber unteilbaren Interpretanten es abgelehnt, wie Kant die 
Erkenntnis der Dinge in sich gegenseitig ausschließende Teilvorgänge 
zu differenzieren. 
Hertz ersetzt für den semantischen Konventionalismus die Kausal-
beziehung durch so genannte Abbildungsgesetzte. Da beim Experiment-
zeichen Index und Ikon durchaus vereinbar sind, können die 
Abbildungsgesetze in die ikonische Beziehung von Objekt und 
Zeichenträger integriert werden, ohne auf das indexikalische Moment 
verzichten zu müssen. Die drei Kriterien, die er den Abbildungsgesetzen 
zuordnet, können als Anforderungen an den Zeichenträger des 
Experiment- bzw. Theoriezeichens verstanden werden, die in der 
Situation der Plausibilisierung offensichtlich auch erfüllt sind. Im 
Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
genügt der Zeichenträger dem Kriterium der logischen Zulässigkeit380, 
                                                        
378 Vgl. hierzu Kapitel 3.2 und Keiner (1978: S. 100). 
379 Majer (1998: S. 1716). Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass dem Experimentzeichen 
Sequenzen von Empfindungen entsprechen. Damit ergibt sich auch eine Differenz in der Art der 
Klassifizierung als Symbol. 
380 In moderner Sprechweise wird die logische Zulässigkeit mit der logischen Widerspruchsfreiheit 
gleichgesetzt. Vgl. Scheibe (2007: S. 110). Ob damit die mit der logischen Zulässigkeit assoziierten 
„Gesetze des Denkens“ (Majer 1998: S. 1716) vollständig erfasst sind, kann mit Verweis auf die 
Quantenphysik angezweifelt werden. Für die Streuung von Elektronen am Doppelspalt lässt sich 
zwar die logische Widerspruchsfreiheit zeigen, ohne dass >dem Denken< einleuchten muss, wieso 
an bestimmten Stellen bei zwei geöffneten Spalten weniger Elektronen ankommen können, als 
wenn nur ein Spalt geöffnet ist. Vgl. hierzu Kapitel 6.1. Um eine solche Auseinandersetzung mit 
den Gesetzen des Denkens zu vermeiden, wurde der Vergleich des semantischen 
Konventionalismus mit der Plausibilisierung in der klassischen Physik durchgeführt, obwohl gerade 
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was besonders einsichtig in der Darstellung des Versuchsergebnisses in 
einem Diagramm zum Ausdruck kommt. Das gleiche gilt für die 
empirische Adäquatheit, bei der die logischen Folgerungen mit den 
zeitlichen Folgen des physikalischen Phänomens übereinstimmen 
müssen. Auch die intuitive Zweckmäßigkeit ist erfüllt, denn es werden 
die wesentlichen Eigenschaften des physikalischen Phänomens abge-
bildet, ohne unnötige Elemente einzubringen. Diese prototypische 
Erfüllung der Kriterien macht deutlich, dass in der Situation der 
Plausibilisierung der Zeichenträger in deren Sinne wohlgeformt ist. 
Größere Bedeutung erlangen diese Kriterien bei dem Experiment in der 
Forschung, bei welchem der Zeichenträger des Experimentzeichens 
noch nicht durch eine Theorie gestützt wird. Dieser Situation ist u.a. der 
folgende Exkurs gewidmet. 

7.3 Exkurs: Das Demonstrationsexperiment 
zwischen Gedankenexperiment und dem 
Experiment in der Forschung 
Der Exkurs soll zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen kann eine 
Abgrenzung des Demonstrationsexperiments zum Gedankenexperiment 
und zum Experiment in der Forschung die Konzeption des 
Demonstrationsexperiments nochmals verdeutlichen. Zum anderen geht 
es um die Darstellung unmittelbarer Anknüpfungspunkte für eine 
Weiterentwicklung des für das Demonstrationsexperiment in der 
Plausibilisierung entwickelten Ansatzes in Richtung des Experiments in 
der Forschung. 
Bezüglich eines Vergleichs des Demonstrationsexperiments mit dem 
Gedankenexperiment ist zu aller erst festzuhalten, dass der Ansatz der 
Arbeit es überhaupt erlaubt, auf Grundlage der Semiotik einen Unter-
scheid zwischen Demonstrationsexperiment und Gedankenexperiment 
herauszuarbeiten. Hierzu wird die im vorigen Kapitel erarbeitete 
semiotische Klassifikation des Demonstrationsexperiments mit einer 

                                                                                                                           
das Konnotationszeichen im Anschluss an die Plausibilisierung in der Quantenphysik Anlass zu 
interessanten Überlegungen zum Kriterium der intuitiven Zweckmäßigkeit böte. 
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möglichen Klassifikation des Gedankenexperimentes381 verglichen. 
Gegenüber dem Demonstrationsexperiment werden beim Gedanken-
experiment Abstriche bezüglich der realen physikalischen Durchführ-
barkeit des Experiments in Kauf genommen. Hierfür kann die 
involvierte Theorie vielfach einfacher bzw. klarer dargestellt werden. 
Bei der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
behauptet man für ein Gedankenexperiment vereinfachend, ein Körper 
solle sich kräftefrei bewegen, ohne sich um die Realisierbarkeit der 
kräftefreien Bewegung zu  kümmern. Damit wird das Experiment zu 
einem Anhang der Theorie. Im Beispiel der geradlinigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit steht allerdings das Demonstrations-
experiment, wie in der Arbeit beschrieben, als pragmatische Stütze des 
Gedankenexperimentes zur Verfügung. Es gibt außerdem keine immer 
eindeutige Unterscheidung zwischen Demonstrationsexperiment und 
Gedankenexperiment, sondern es handelt sich eher um ein Kontinuum. 
Dabei steht bei Gedankenexperimenten vielfach im Hintergrund, dass es 
mit entsprechenden Abänderungen mehr oder minder technischer Art in 
ein Demonstrationsexperiment überführt werden könnte. 
Die in der Arbeit geschilderte Streuung von Elektronen am Doppelspalt 

382 hat einen stärkeren Zug zum Gedankenexperiment,383 da es aufgrund 
der schwachen Intensitätsdifferenzen technisch als schwieriger ange-
sehen werden kann, die Interferenz tatsächlich auszuwerten. Deshalb 
würde man bei einem äquivalenten Versuch zur Streuung von 
Elektronen statt eines Doppelspaltes ein Gitter verwenden. Es erlaubt 
ausgeprägtere Intensitäten. Hierfür braucht man aber zusätzliche Theorie 
aus der Optik, um die Interferenz geeignet auswerten zu können, womit 
das eigentliche quantentheoretische Phänomen eher in den Hintergrund 

                                                        
381 Für diesen Exkurs wird die Bezeichnungsweise der Arbeit abgeändert, um nicht zu unnötig 
ausufernden Formulierungen greifen zu müssen. Wurde das Gefüge aus zwei Zeichen als 
Plausibilisierung bezeichnet, so wird im Folgenden für die einfachere Unterscheidbarkeit dieses 
Gefüge aus zwei Zeichen je nach Art des involvierten Experimentes Demonstrationsexperiment 
oder Gedankenexperiment genannt. 
382 Es ist anzumerken, das die Wahl dieses Beispieles der Systematik dieses Kapitels insofern 
zuwiderläuft, als es der Quantenphysik zuzurechnen ist, was allerdings für das oben vorgebrachte 
Argument nicht relevant ist. 
383 Diese Formulierung soll nicht suggerieren, dass es eine eindeutige Vorschrift zur Anordnung 
von Experimenten zwischen Gedanken- und Demonstrationsexperiment geben könnte. 
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tritt.384 Festzuhalten ist, dass ein gewisses Maß an Herstellungs-
handlungen wichtig für den Ansatz der Arbeit ist. Denn die Schilderung 
der Herstellungshandlungen ist notwendig für das Plausibelmachen von 
Formeln mittels der Beiordnung von Experimenten. Im Ansatz der 
Arbeit lässt sich dies dadurch erklären, dass damit im Gegensatz zum 
Gedankenexperiment nochmals ein Bezug zum physikalischen 
Phänomen hergestellt wird, in dem es zu einer indexikalischen 
Verknüpfung im Experimentzeichen kommt, die dem reinen Gedanken-
experiment im beschriebenen Sinne fehlt. 
Grundsätzlich lässt sich also die Situation beim Gedankenexperiment 
auch in zwei Zeichen erfassen, die der Einfachheit halber ebenfalls 
Theorie- und Experimentzeichen genannt werden sollen.385 Während das 
Theoriezeichen zunächst in seiner Anordnung unverändert scheint, muss 
der Mangel bezüglich der Herstellungshandlungen Auswirkungen auf 
das Experimentzeichen haben. Es ist aber zu vermerken, dass es beim 
Qualizeichen an sich nicht darauf ankommt, ob es tatsächlich ein Objekt 
gibt, das die Qualität des Zeichenträgers teilt. Vielmehr ist beim Quali-
zeichen wichtig, dass es eine Qualität des Zeichenträgers ist, die den 
Zeichenträger zum Zeichenträger macht. Die Qualität, die beim 
Experimentzeichen des Demonstrationsexperiments erkennbar war, 
bleibt auch in demjenigen des Gedankenexperimentes erhalten, obwohl 
ihm nicht unmittelbar ein physikalisches Phänomen entspricht.386 Beim 
Gedankenexperiment ist das Experimentzeichen kein Sinzeichen, wie es 
für das Demonstrationsexperiment herausgearbeitet wurde, da ihm ja 
gerade die konkrete Realisierbarkeit per Definition in Unterscheidung 
zum Demonstrationsexperiment fehlt. Das Experimentzeichen des 
Gedankenexperimentes besitzt zwar die nötige Qualität wie das 

                                                        
384 Ausführliche und im eigentlichen Sinne für die konkrete Durchführung von Experimenten 
geeignete Beschreibungen finden sich in Büchern und Skripten zu Physikpraktika. Doch diese 
Darstellungen verfolgen einen anderen Zweck als das Plausibelmachen von Theorie bzw. Formel. 
Es geht ihnen vor allem um die Einübung von Herstellungshandlungen, wie sie dann für das 
Experimentieren in der Forschung notwendig werden. 
385 Vgl. Fußnote 381. 
386 Pragmatisch könnte man versuchen, dem Zeichenträger dasjenige physikalische Phänomen 
zuzuordnen, das in einem dem Gedankenexperiment entsprechenden Demonstrationsexperiment 
involviert ist. Ob eine solche Zuordnung eines Demonstrationsexperiments immer möglich ist und 
dann auch eindeutig ist, konnte im Rahmen der Arbeit nicht untersucht werden. 
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Experimentzeichen des Demonstrationsexperimentes. Aber es gibt keine 
aktuale Verkörperung, die dem Experimentzeichen des Gedanken-
experimentes eine besondere Bedeutung verleiht, wie dies bei 
Experimentzeichen des Demonstrationsexperimentes der Fall war, wenn 
es im Rahmen eines konkret durchgeführten Experimentes fungiert. Das 
Experimentzeichen im Fall des Gedankenexperimentes ist also kein Sin-
zeichen mehr.387 Im Gedankenexperiment ist das Experimentzeichen ein 
Legizeichen, da es ganze Klassen von Versuchsergebnissen als 
Zeichenträger für ein Experimentzeichen zulässt. Damit tritt für das 
Experimentzeichen des Gedankenexperimentes die semiotische 
Situation auf, dass es sich um ein Legizeichen handelt, dem nicht im 
oben definierten Sinn Sinzeichen zuzuordnen sind. 
Die Frage, ob das ikonisch behauptete Objekt tatsächlich existiert, ist für 
die Entscheidung, in wie weit das Experimentzeichen ein Ikon ist, nicht 
tragend. „Ein Ikon ist ein Zeichen, das sich auf das von ihm denotierte 
Objekt lediglich aufgrund von Eigenschaften bezieht, die es selbst 
besitzt, gleichgültig, ob ein entsprechendes Objekt wirklich existiert 
oder nicht.“388 Dagegen ist das Experimentzeichen des Gedanken-
experiments kein Index in dem Sinne, dass es keine physikalisch verur-
sachten Versuchsergebnisse gibt. Daraus wird aber klar, dass der Inter-
pretant des Experimentzeichens auch nicht wie beim Demonstrations-
experiment als regulierende Direktive des Kausalprinzips betrachtet 
werden kann, sondern der Interpretant deutlicher die Verknüpfung 
zwischen behauptetem physikalischen Phänomen und konstruiertem 
Versuchsergebnis als Konvention kennzeichnen muss, weshalb es sich 
auch beim Experimentzeichen des Gedankenexperimentes eindeutig um 
ein Symbol handelt. 
Damit ist bereits der Bereich der Relation des Zeichenträgers zum Inter-
pretanten berührt. Es soll nochmals geklärt werden, wie der Interpretant 
im Experimentzeichen des Gedankenexperimentes überhaupt 
konstituiert ist. Der Interpretant beinhaltet notwendigerweise neben der 
                                                        
387 Auf einer Ebene des gewöhnlichen Textes kann dem Experimentzeichen des Gedanken-
experimentes durchaus der Charakter eines Sinzeichens zugebilligt werden, da es wie jedes andere 
Wort durch sein konkretes Vorkommen im Text seine besondere Bedeutung erhält. Dieses 
Phänomen ist aber nicht das Augenmerk der Arbeit. 
388 Peirce (1983: S. 124) 
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Anforderung an die Qualität des Zeichenträgers dessen Verbindung zu 
einem abstrahierten physikalischen Phänomen als Objekt. Hierzu muss 
er sich auf das Theoriezeichen des Gedankenexperimentes stützen. Das 
Experimentzeichen ist ein Rhema, aber es genügt nicht den 
Anforderungen an ein Dicizeichen. Das ist zwingend, da bereits festge-
stellt wurde, dass es kein Index ist. Es kann sein Objekt nicht selbst-
ständig anzeigen.389 Andererseits ist es ein Ikon, was es für ein Rhema 
qualifiziert, in dem der Interpretant diese Eigenschaften dem Objekt, 
dem abstrahierten physikalischen Phänomen, als wesentlich zuschreibt. 
Bezüglich der Frage, ob das Experimentzeichen die Kriterien für ein 
Argument erfüllt, wird klar, dass es sich weder um eine Induktion, 
Deduktion noch um eine Abduktion handelt. Die regulierende Direktive 
des Kausalprinzips kommt als Interpretant nicht mehr in Frage. Es geht 
nicht mehr um die Herausarbeitung der Herstellungshandlungen, weil es 
beim Gedankenexperiment keine Versuchsdurchführung in der 
physikalischen Wirklichkeit geben muss. Zwar ist im Gedanken-
experiment noch eine Art Beschreibung eines hypothetischen 
Versuchsaufbaus enthalten. Indem aber die Beschreibung der 
Explikation der Theorie dient, ist der Versuchsaufbau direkt von der 
Theorie abhängig. Damit kommt dem Interpretant des Experiment-
zeichens im Gedankenexperiment keine eigenständige Funktions-
fähigkeit zu, womit es kaum als Argument gelten kann. 
Mit den letzteren Ausführungen ist auch deutlich geworden, dass es 
beim Gedankenexperiment keine gegenseitige Stabilisierung von 
Theorie- und Experimentzeichen gibt, sondern das Theoriezeichen ein 
degeneriertes Experimentzeichen stützt. Deshalb ist es für die 
Plausibilisierung vorteilhaft, mit einem Demonstrationsexperiment zu 
arbeiten und sich gegen das Gedankenexperiment abzugrenzen. 
Während das Gedankenexperiment Theorie lediglich in einen abstrakten 
Versuch übersetzt, erhält im Demonstrationsexperiment das 
                                                        
389 Letztlich liegt dies daran, dass das Objekt so physikalisch nicht existieren muss. Auch hier soll 
wieder angemerkt werden, dass es neben der physikalischen Verursachung in der Semiotik eine 
weitere Form der Indexikalität gibt, die mit dem Zeigen einhergeht. In diesem letzten Sinne wäre 
auch das Experimentzeichen des Gedankenexperimentes als Index zu verstehen und könnte dann 
als Dicizeichen aufgefasst werden, was aber von dem eigentlichen Ziel der Arbeit wegführt und 
deshalb hier nicht weiter behandelt wird. 
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Experimentzeichen eine eigene Konsistenz und kann das Theoriezeichen 
stützen. Dies betrifft insbesondere die Indexikalität der Verknüpfung 
von Zeichenträger und Objekt, die beim Demonstrationsexperiment vom 
Experimentzeichen auf das Theoriezeichen übergeht, und die Existenz 
eines eigenen, funktionsfähigen Interpretanten des Experimentzeichens. 
Nachdem nun das Verhältnis des Demonstrationsexperimentes zum 
Gedankenexperiment untersucht wurde, soll nun die Situation bezüglich 
des Experiments in der Forschung betrachtet werden. Unterschieden 
wird hierbei zwischen dem etablierten Experiment in der Forschung und 
dem noch ungesicherten Forschungsexperiment. Als Voraussetzung für 
die nun folgenden Bemerkungen kann darauf verwiesen werden, dass 
Tetens seinen Ansatz nicht als Ausführung zum Demonstrations-
experiment angelegt hat, sondern es ihm um die Stellung und Bedeutung 
des Experimentes in der Physik ganz allgemein geht. Im Wesentlichen 
anhand seiner Theorie wurde ein semiotisches Modell des Experimentes 
als Demonstrationsexperiment in der klassischen Physik entwickelt. 
Deshalb soll angenommen werden, dass dieses semiotische Modell auch 
allgemein auf das Experiment, also jenseits von Demonstrations- und 
Gedankenexperiment, tendenziell anwendbar ist.390 Die Annahme stützt 
sich vor allem auf die Wiederholbarkeit des Experimentes, wie sie bei 
Tetens Bedingung ist. Allerdings muss in Betracht gezogen werden, 
dass die Tendenz vom Sinzeichen zum Legizeichen und vom Index zum 
Symbol beim Experimentzeichen in den im Folgenden herausge-
arbeiteten Situationen des etablierten Experimentes in der Forschung 
und des ungesicherten Forschungsexperimentes nicht in dem Maße 
ausgeprägt ist, wie das beim Demonstrationsexperimentes der Fall ist. 
Weiter oben wurde das Demonstrationsexperiment in seiner gegen-
seitigen Stützung von Experiment und Theorie eingeführt. Das etablierte 
Experiment in der Forschung soll nun verstanden werden als ein 
Experiment mit einem allgemein anerkannten Versuchsergebnis und 
bekannten kausal relevanten Bedingungen, für das allerdings noch keine 

                                                        
390 Es ist festzuhalten, dass mit dem semiotischen Ansatz dieser Arbeit ein solcher Unterschied 
überhaupt erst herausgearbeitet werden kann, während vielfach das Demonstrationsexperiment 
lediglich als eine einfache Wiederholung eines etablierten Experiments erscheint, und das 
Forschungsexperiment als noch ungesicherte Vorform eines etablierten Experimentes gilt. 
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erklärende Theorie existiert. Für das etablierte Experiment in der 
Forschung wäre im Ansatz der Arbeit herauszuarbeiten, wie das 
Experimentzeichen ohne eine Stützung durch das Theoriezeichen 
funktioniert. Das ungesicherte Forschungsexperiment hat dagegen noch 
einen vagen Status, was die allgemeine Anerkennung der kausal 
relevanten Bedingungen und das Versuchsergebnis betrifft. Im Modell 
der Arbeit könnte man formulieren, dass es hier um den Konstitutions-
prozess eines Experimentzeichens geht. 391 
Beim etablierten Experiment in der Forschung ist beim Experiment-
zeichen vor allem die Tendenz vom Index zum Symbol in Frage gestellt, 
während die Tendenz vom Sinzeichen zum Legizeichen weiterhin sehr 
stark ausgeprägt ist. Dies hat für das semiotische Verständnis des 
etablierten Experimentes zur Folge, dass der Fokus stärker auf der 
indexikalischen Verbindung zwischen Zeichenträger und Objekt liegt. 
Ein symbolisches Verständnis der Verbindung von physikalischem 
Phänomen und Versuchsergebnis würde der Auffassung vom 
Experiment jenseits des Demonstrations- und Gedankenexperimentes 
auch widersprechen. Die Tendenz vom Sinzeichen zum Legizeichen 
bleibt vorhanden, da der Sinn von Experimenten darin liegt, dass sie bei 
geeigneter Wiederholung zum gleichen Ergebnis führen. Damit wird 
dem Experimentzeichen ein Gesetzescharakter zugeschrieben, der aus 
dem Sinzeichen ein Legizeichen macht. Allerdings fehlt das Theorie-
zeichen für die einfache Feststellung des richtigen Versuchsergebnisses. 
Damit bekommen normative Vorstellungen, wie der Zeichenträger des 
Experimentzeichens auszusehen hat, ein großes Gewicht. Ansätze, wie 
solche Normen zu bestimmen sind, lassen sich z.B. bei Tetens finden.392 
Sie spielten im Rahmen des Ansatzes der Arbeit keine tragende Rolle, 
da beim Demonstrations- und Gedankenexperiment bereits das Theorie-

                                                        
391 Eine genauere Definition der verschiedenen Arten von Experimenten wäre eine Voraussetzung, 
um die im Folgenden skizzierte Untersuchung durchzuführen. Für die Skizze selbst genügt diese 
grobe Charakterisierung von Experimenten. Ansätze einer ähnlichen aber auch anderen 
Differenzierung von Experimenten gibt es bei Fraunberger (1984: S. 4 f.) und Hentschel (1998: S. 
30 ff. und S. 44 f.). 
392 Vgl. Tetens (1987: S. 31 f.). Von Interesse wäre hierfür wäre auch ein genauere Betrachtung der 
drei Kriterien für die Abbildungsgesetze des semantischen Konventionalismus. Vgl. dazu Kapitel 
7.2. 
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zeichen zur Verfügung steht, müssten aber für ein semiotisches 
Verständnis des etablierten Experimentes in der Forschung explizit 
herausgearbeitet werden. 
Eine erhöhte Notwendigkeit für die Herausarbeitung der Normen von 
Zeichenträgern des Experimentzeichens besteht, wenn man nun weiter 
zu den ungesicherten Forschungsexperimenten geht. Dann muss auch 
eine Aufweichung der Tendenz vom Sin- zum Legizeichen beim 
Experimentzeichen in Betracht gezogen werden. Hier müsste also 
zusätzlich der Konstitutionsprozess der Regelmäßigkeit, der schließlich 
in ein Gesetz mit Vorhersagekraft mündet, untersucht werden. Im 
semiotischen Modell mit seiner Unauflöslichkeit des Zeichens ist nach-
vollziehbar, dass dieser Konstitutionsprozess nicht einfach nur den 
Charakter der Relationen zwischen den Zeichenbestandteilen betreffen 
kann, sondern die Zeichenhaftigkeit selbst essentiell betroffen ist. In 
einen Zusammenhang mit dem Konstitutionsprozess sind etwa die 
Experimentalpraktika einzuordnen, in denen die Herstellungs-
handlungen eingeübt werden, damit sie sich im Interpreten vorformen. 
Ohne genauere Untersuchung muss offen bleiben, ob es sich hier über-
haupt noch um ein Zeichen handelt.393 
Weitergehend lässt sich fragen, wie man nun von dem in seinem 
semiotischen Status gesicherten etablierten Experiment aus zu einer 
Theorie bzw. Formel übergehen kann.394 Da Zeichenträger und Objekt 
vom Experimentzeichen vorgegeben sind, wäre hier nun eine genauere 
Untersuchung der pragmatischen Vorsichts- und Klugheitsregeln395 der 
Abduktion notwendig. Außerdem böte sich hier die Einbeziehung von 
nicht-konventionellen Metaphern an: „Im Kontext der Naturwissen-
schaften werden kreative Prozesse häufig durch nicht-konventionelle 

                                                        
393 Für eine solche Untersuchung würde sich z.B. das Buch von Bruno Latour (1987) Science in 
action anbieten. Latour geht dort von einem etablierten Zustand des Experimentes aus und arbeitet 
sich zurück zur Forschungsfront. Es müsste die Beschreibung des Experimentes durch Latour mit 
dem in der Arbeit entwickelten Ansatz in Verbindung gebracht werden und dann sein Vorgehen 
kritisch in diesem Ansatz nachvollzogen werden. Interessant in diesem Zusammenhang wäre auch 
der „anthropologische Ansatz“ (Harré 1984: S. 13) von Karin Knorr-Cetina (1984) aus Die 
Fabrikation von Erkenntnis. 
394 Konträr hierzu gibt es noch die Möglichkeit des Überprüfungsexperimentes, bei der zunächst 
eine neue theoretische Entwicklung vorliegt, die Anhand von Experimenten beurteilt werden soll. 
395 Vgl. Wirth (2000a: S. 138). 
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Metaphern beeinflusst, die auf Vorstellungsbildern beruhen.“396 Hilf-
reich könnte auch die Sichtung von historischen Fällen sein, was aber 
nicht im Ansatz dieser Arbeit liegt. Einen Anklang einer solchen Unter-
suchung gibt die Beschreibung der Untersuchung des Spektrums des 
energetisch angeregten Wasserstoffs. Allerdings hatten diese 
Ausführungen den Zweck, das Scheitern des Modells der 
Plausibilisierung der klassischen Physik aufzuzeigen und ein erstes 
Modell für die Plausibilisierung in der Quantenphysik zu entwickeln. 
Abschließend für den Exkurs soll noch ein Schritt benannt werden, der 
in der Logik der bisherigen Arbeit läge: die Übertragung der bisherigen 
Überlegungen des Exkurses auf die Situation der Quantenphysik, um so 
zum Forschungsexperiment in der Quantenphysik Aussagen machen zu 
können. Auf eine Ausformulierung wird verzichtet, da dies den Rahmen 
der Arbeit sprengen würde. Stattdessen untersucht das folgende Kapitel 
nochmals genauer die Situation der Plausibilisierung in der Quanten-
physik. 

                                                        
396 Nothnagel (2007: S. 363) 
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8 Die Plausibilisierung in der 
Quantenphysik 
Dieses Kapitel behandelt das zentrale Thema der Arbeit: Die 
Plausibilisierung in der Quantenphysik, wobei es die Ergebnisse des 
fünften und vor allem sechsten Kapitels weiterentwickeln wird. Hierzu 
klärt das Kapitel 8.1 nochmals ausführlich das Verhältnis von 
physikalischer Realität und Formel in der Plausibilisierung der 
Quantenphysik. Im dann folgenden Kapitel wird das Konnotations-
zeichen für das Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppelspalt 
behandelt, um im anschließenden Kapitel den Bezug zur Deutungs-
debatte der Quantenphysik zu suchen. Das Kapitel 8.4 dient dazu, 
nochmals das Scheitern der Plausibilisierung in der Quantenphysik im 
dreistelligen Zeichenbegriff nachzuvollziehen und daraus ein besseres 
Verständnis für die Plausibilisierung im Gefüge aus zweistelligen 
Zeichen zu gewinnen. 

8.1 Das Verhältnis von Realität und Formel 
Die Plausibilisierung in der Quantenphysik wurde im Vorangegangenen 
als Zeichengefüge aus Beobachtungs- und Theoriezeichen gedeutet. Es 
soll nun ausgeführt werden, inwiefern die Plausibilisierung eine 
adäquate Vermittlung zwischen Formel als sprachlicher Struktur, in der 
sich notwendigerweise (nicht nur) die Quantenphysik artikulieren muss, 
und physikalischer Realität ermöglicht. Diese Adäquatheit macht ein 
wesentliches Moment der Plausibilisierung aus. Im jetzigen Kapitel soll 
gezeigt werden, wie eine solche Adäquatheit zu verstehen ist. 
Zunächst bleibt aber festzustellen, dass das Zeichengefüge, wie es in den 
vorhergehenden Kapiteln sowohl für die Plausibilisierung in der 
klassischen Physik als auch in der Quantenphysik herausgearbeitet 
wurde, in den gewöhnlichen Texten der Physik so nicht explizit hervor 
tritt. Um dieses vermeintliche Fehlen der Plausibilisierung aufzuklären, 
soll das Verhältnis von Realität und Formel an der Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt im zweistelligen Zeichenbegriff verdeutlicht 
werden. Als Text sei der Einfachheit halber derjenige des Kapitels 6.1 
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gewählt,397 in dem der Versuch und dessen Ergebnisse beschrieben und 
ausschnittsweise die Theorie der Quantenphysik eingeführt wird. Dort 
findet man die zu plausibilisierende Formel     

! 

" # p = h     . Betrachtet 
man die Texte der Physik als gewöhnliche Texte, so stellt sich in einem 
zweistelligen Zeichenbegriff die Frage, welches Signifikat als Element 
der Inhaltsseite dem Signifikanten      

! 

" # p = h      entspricht. Ist dies für 
die Einzelsignifikanten p und λ problemlos möglich, so fällt die 
Zuordnung für die Formel schwer. 
 
    Ausdruck  Inhalt          Bereich der Interpretation 
 
 p  Impuls   Teilchen 
 
 λ  Wellenlänge  Welle 
 
       

! 

" # p = h   ???   ? 
Abbildung 43 

Der Grund hierfür liegt darin, dass es sich bei Teilchen, denen der 
Impulsvektor p, und bei Wellen, denen die Wellenlänge λ zuzuordnen 
ist, um inhaltlich getrennte Bereiche handelt, die keinen Übergang 
erlauben, der eine Gesamtinterpretation der Formel    

! 

" # p = h      
ermöglichen würde.398 Etwas ist entweder Teilchen oder Welle. Die 
Situation verhält sich anders als in der klassischen Physik. Dort bereitet 
etwa die Gesamtinterpretation der Formel     

! 

p = m " v       keine 
Probleme.399 

                                                        
397 Sicherlich ist dies ein stark in Hinblick auf Allgemeinverständlichkeit formulierter Text. 
Dennoch unterscheidet er sich in der betrachteten Fragestellung nicht qualitativ von anderen, diese 
Situation betreffenden Texten in der Physik. 
398 Letzteres Zeichen entspricht im zweistelligen Zeichenbegriff dem dreistelligen Formelzeichen, 
das in Kapitel 2.3 eingeführt und von dem in Kapitel 7.1 gezeigt wurde, dass es in einer bestimmten 
Weise >quer< zum Zeichengefüge der Plausibilisierung der klassischen Physik liegt. 
399 Eine Formel der klassischen Physik als Ausdrucksseite eines zweistelligen Zeichens dar-
zustellen, steht nicht im Widerspruch zu der bisherigen Herangehensweise der Arbeit, die 
Plausibilisierung in der klassischen Physik als Gefüge aus dreistelligen Zeichen zu konzeptionieren. 
Vgl. außerdem Fußnote 425. 
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              Bereich der 
 Ausdruck  Inhalt       Interpretation 
 
 p   Impulsvektor          Teilchen 
 
 m   Masse           Teilchen 
 
 v   Geschwindigkeit         Teilchen 
 
         

! 

p = m " v         „Die neue Größe Impuls         Teilchen 
         beschreibt zutreffend 
         Erfahrungen aus dem 

      Alltag. Die ‚Wucht‘ oder 
         der‚Schwung‘ eines 
         Wagens ist um so größer,  
         je größer seine Masse  

      und je höher seine 
         Geschwindigkeit sind.“400 

Abbildung 44 

Eine vergleichbare Gesamtinterpretation der Formel     

! 

" # p = h      ist 
nicht möglich. Aber der in der Arbeit gewählte Ansatz der 
Plausibilisierung erlaubt ein anderes Verständnis. Die Formel     

! 

" # p = h      erscheint als Verknüpfung der Formaspekte401 der 
Ausdrucks- und Inhaltsseite des Theoriezeichens. 
Für diesen Ansatz ist es notwendig, die Formaspekte der Ausdrucks- 
und Inhaltsseite des Beobachtungszeichens aus der Materie mit Hilfe 
einer Kommutation herauszuarbeiten. Dabei bleibt zu bedenken, dass in 
der Situation der Plausibilisierung bereits das Theoriezeichen vorhanden 
ist. Dennoch ist es für die Glaubwürdigkeit und das Verständnis der 
Formel unverzichtbar, dass bzgl. des Beobachtungszeichens die 

                                                        
400 Grehn (1998: S. 41) 
401 Ein Formaspekt stellt einen bestimmten Bereich oder bestimmte Dimension der Form der 
Ausdrucks- oder Inhaltsseite dar. Dabei verhalten sich die verschiedenen Formaspekte zueinander 
additiv, indem alle diese Formaspekte in einem Signifikant bzw. Signifikat zum Tragen kommen 
können. Vgl. Kapitel 3.3. 
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Kommutation eine herausragende Rolle spielt. Die Kommutation muss 
als komplexer Vorgang verstanden werden, in den bereits vorhandene 
Formaspekte der einen Seite zur Ermittlung der Formaspekte der 
anderen Seite mit einbezogen werden. Es werden zunächst zwei 
Phänomene in ein Verhältnis gesetzt: Die Registrierung eines Elektrons 
bei der Auffangvorrichtung, im weiteren Auftreffereignis genannt, und 
der Durchgang des Elektrons durch den Doppelspalt,402 auf den aus der 
Emittierung eines Elektrons bei der Quelle und der Registrierung eines 
Elektrons auf dem Rezeptor geschlossen wird.403 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 

Abbildung 45 

Dabei interessieren hinsichtlich des Auftreffereignisses vor allem zwei 
Aspekte: Die Punktförmigkeit des Auftreffereignisses und die 
Verteilung der Auftreffereignisse. Die Punktförmigkeit kann einem 
einzelnen Paar aus Auftreffereignis und Elektronendurchgang zuge-
ordnet werden, wobei sie sich allerdings auf das Auftreffereignis 
bezieht. 
 
  Punktförmigkeit 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 

Abbildung 46 

Der andere interessante Formaspekt, jener der Verteilung der Auftreff-
ereignisse auf der Auffangvorrichtung, wird erst deutlich, wenn mehrere 
Elektronen durch den Doppelspalt geschickt wurden und aufgetroffen 

                                                        
402 Für die folgenden Abbildungen wird als Abkürzung hierfür der Begriff Durchgang verwendet. 
403 Bei genauerer Überlegung handelt es sich um ein Phänomen, welches in zwei aufgeteilt wird. 
Diese Aufteilung ist pragmatisch begründet in der einfachen Gegebenheit der Auftreffereignisse auf 
der Auffangvorrichtung und unterscheidet sich von anderen möglichen Aufteilungen wie etwa in 
Präparier- und Registrierverfahren. Vgl. zu letzterem Ludwig (1996: S. 188 f.). Die hier gewählte 
Aufteilung führt im Folgenden zur Differenzierung der Parameter des Versuchsergebnisses in die 
Parameter der Versuchsanordnung und die Messwerte. Dabei werden die Werte der Versuchs-
anordnung bzw. des Versuchsergebnisses gerade um die kausal relevanten Bedingungen ergänzt, 
um zu den Parametern der Versuchsanordnung bzw. des Versuchsergebnisses zu gelangen. 
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sind, wobei sich die Verteilung ebenfalls auf die Auftreffereignisse 
bezieht.404 
 
  Verteilung 
  Punktförmigkeit 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 

Abbildung 47 

Bei beiden Aspekten handelt es sich um Formfragen, nicht um die 
Materialität der Auftreffereignisse. Zusätzlich seien hier noch die 
Begriffe Inhalts- und Ausdrucksseite hinzugefügt.405 
 
 Ausdruck    Inhalt 
    Materie Form: 
  Verteilung, 
  Punktförmigkeit 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 

Abbildung 48 

Nun kann auf der Inhaltsseite untersucht werden, welche Veränderungen 
sich dort auf die Form der Ausdrucksseite auswirken. So kann festge-

                                                        
404 Bei der Einführung einer Aufnahmen mit vielen registrierten Elektronen als Signifikant eines 
komplexen Zeichens, das sich auf den Durchgang von vielen Elektronen bezöge, könnte die 
Verteilung als Rückbezug eines Formaspektes des zusammengesetzten Zeichens auf das einzelne 
Zeichen interpretiert werden. Vgl. hierzu die Fußnoten 296 und 493. Auf die Ausarbeitung dieses 
Gedankens wird verzichtet.  
405 In den folgenden Abbildungen mit Ausdruck und Inhalt werden die Abkürzungen Inhalt und 
Ausdruck verwendet. 
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stellt werden, dass die Wahl anderer (Elementar-) Teilchen, der 
Geschwindigkeit dieser Teilchen, der Anzahl der Spalte sowie deren 
Abstands406 die Verteilung beeinflussen.407 Diese gehen nun in die Form 
der Inhaltsseite ein:  
   Beobachtungszeichen: 
 Ausdruck    Inhalt 
    Materie Form:      Form:  Materie 
  Verteilung,     Art der Teilchen, 
  Punktförmigkeit   Geschwindigkeit, 
        Anzahl der Spalte, 
        Spaltabstand 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 

Abbildung 49 

Damit wurde die Kommutation bzgl. des Beobachtungszeichens 
beschrieben.408 Hierbei gibt es Parallelen und Unterschiede zur 
Kommutation in der Linguistik. In beiden Verwendungen geht es darum 
herauszufinden, welche Veränderungen auf der einen Seite zu 
Veränderungen auf der anderen Seite führen und damit funktional 
relevant für das Zeichen sind. Dass die Kommutation in der Linguistik 
allgemein mit der Variation auf der Ausdrucksseite beginnt und deren 

                                                        
406 Der Abstand der Blende von der Auffangvorrichtung wird dem Formaspekt der Verteilung 
zugeordnet. Vgl. Fußnote 416. 
407 Ein systematischer Ansatz würde ein Korpus von verschiedenen Registrierungsbildern mit vielen 
Elektronen als Signifikanten von zusammengesetzten Zeichen vergleichen. Vgl. Fußnote 404. 
Hierdurch könnten auf der Inhaltsseite weitere Formaspekte wie die Form der Blende, z.B. Loch-
blende, oder die Breite der Spalte ermittelt werden. Die Vorgehensweise der für die Arbeit grund-
sätzlichen und wichtigen Kommutation wird aber bereits in dem hier gewählten, einfacheren Ansatz 
deutlich. 
408 Ergänzt wird diese Beschreibung der Kommutation im neunten Kapitel durch andere Momente 
der Formbestimmung. Dies betrifft insbesondere Veränderungen auf der Ausdrucksseite, die 
Einfluss auf die Form der Inhaltsseite nehmen und die Frage des Verhältnisses von Form und 
Materie auf beiden Seiten. 



 178 

Relevanz mit Hilfe der Inhaltsseite überprüft,409 stellt einen ersten 
Unterschied zur Kommutation bzgl. des Beobachtungszeichens dar, der 
aber durch die prinzipielle Austauschbarkeit von Ausdrucks- und 
Inhaltsseite nach Hjelmslev gemildert wird.410 Als wesentlicher Unter-
schied ist dagegen auszumachen, dass, falls eine Variation auf der 
Inhaltsseite des Beobachtungszeichens als nicht relevant durch die 
Ausdrucksseite erkannt wird, dies dazu führt, diesen zunächst als 
möglich erachteten Formaspekt aus der Inhaltsseite zu streichen.411 
Somit erlaubt die Kommutation, indem der Versuch geplant verändert 
wird, die wesentlichen Werte der Versuchsanordnung festzustellen, 
deren Abänderung eine Veränderung der Messwerte bewirkt. Diese 
Werte der Versuchsanordnung bilden die Formaspekte412 der Inhaltsseite 
und die festgestellten Werte gehen in das Signifikat ein. Diejenigen 
Momente der Versuchsanordnung, deren Abänderungen zu keinem 
anderen Versuchsergebnis führen, gehen nicht in das Signifikat ein. Mit 
diesen Betrachtungen zur Kommutation wird außerdem deutlich, dass 
die Materie der Inhalts- und die der Ausdrucksseite zumindest nicht 
alleine die Formaspekte der jeweiligen Seite bilden. 413 
Das Theoriezeichen bezieht sich auf das Beobachtungszeichen, indem es 
die dortigen Formen übernimmt und stützt, wobei es ein direktes 
Verhältnis zwischen Formaspekten herstellt. Die Vermittlung wird im 

                                                        
409 Anders verhält sich z.B. Luis J. Prieto in Nachrichten und Signale. Dort (1972: S. 44) wird 
explizit gefordert, die Kommutation mit einem bestimmten Element der Ausdrucksseite beginnen 
zu lassen und die zugehörigen Elemente der Inhaltsseite zu bestimmen. Dieser Ansatz der 
Kommutation hat große Ähnlichkeit mit dem der vorliegenden Arbeit. Um eine begriffliche 
Verwirrung zu vermeiden, wird allerdings auf eine ausführliche Darstellung des Ansatzes von 
Prieto verzichtet. 
410 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 62) und Kapitel 3.3. 
411 Dies bedeutet insbesondere, dass die verschiedenen linguistischen Proben nicht einfach auf die 
Situation des Beobachtungszeichens übertragen werden können. Auf eine Anpassung dieser Proben 
wird verzichtet, da solche Proben hier im Einzelnen nicht ausgeführt werden. 
412 Dieser Begriff ist nicht in der geläufigen semiotischen Terminologie enthalten. Er wird einge-
führt, um einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Dimension der Form der Ausdrucks- oder 
Inhaltsseite zu kennzeichnen. Dabei verhalten sich die verschiedenen Formaspekte zueinander nicht 
substitutiv sondern additiv, indem alle diese Formaspekte in einem Signifikant bzw. Signifikat zum 
Tragen kommen können. Vgl. Kapitel 3.3. 
413 Eine genauere Untersuchung zum Verhältnis von Form und Materie findet sich in Kapitel 9.1.  
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Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppelspalt durch Hilfe der 
Formel      

! 

" # p = h     erreicht, die der Zeichenfunktion zugeordnet ist. 
 
  Theoriezeichen: 
 Ausdruck             Inhalt 
             Zeichen- 
  Materie     Form:           funktion:414    Form:                 Materie 
       Verteilung,           

! 

" # p = h         Art der Teilchen, 
       Punktförmigkeit         Geschwindigkeit, 
            Anzahl der Spalte, 
            Spaltabstand 
 
     Auftreffereignis     Durchgang 
 
     Auftreffereignis     Durchgang 
 
     Auftreffereignis     Durchgang 
 

Abbildung 50 

Mit dieser Formel kann dem Impuls eines Elektrons, der sich aus dessen 
Masse und Geschwindigkeit ergibt, eine Wellenlänge zugeordnet 
werden. Die mit der Wellenlänge und den anderen bestimmten Maßen 
errechenbaren Abstände der Maxima stimmen mit denen der Verteilung 
überein. Die Vermittlung zwischen der Form der Ausdrucks- und 
Inhaltsseite soll in der folgenden Abbildung nochmals verdeutlicht 
gemacht werden, indem sie sich auf die Zeichenfunktion als Verbindung 
von Formaspekten der Ausdrucks- und Inhaltsseite konzentriert. 

                                                        
414 Die Formel ist wichtiger Bestandteil der Zeichenfunktion, bildet diesen aber nicht alleine. Siehe 
hierzu die folgenden Ausführungen. 
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Theoriezeichen: 
 
Form Ausdrucksseite:         Zeichenfunktion          Form Inhaltsseite: 
 
 Punktförmigkeit               Elektron 
                m 
             Formel Mechanik (p = m ⋅ v) 
                p 
                 Geschwindigkeit 
   Teilchenbild 
       λ ⋅ p = h 
   Wellenbild 
 
             λ 
Verteilung mit       Formel Optik       Doppelspalt 
Abmessungen a, e für n-tes Maximum :     mit Abstand d 

       (

! 

n " # = d "
a

e
2

+ a
2

)  

Abbildung 51415 

Hierbei handelt es sich bei d um den Abstand der Spaltmitten, bei e um 
den Abstand des Doppelspaltes vom Schirm und bei a um den Abstand 
des Maximums von der Schirmmitte.416 Damit dient die Formel     

! 

" # p = h      als Bestandteil des Konzeptes der Materiewelle dazu, die 
Verbindung von Formeln und Termen, die man klassisch dem Teilchen-
bild zuordnet, mit jenen des Wellenbildes zu gewährleisten. Darin liegt 
                                                        
415 Für die Ausformunierung der Zeichenfunktion muss auf die konkrete Wahl bei einigen kausal 
relevanten Bedingungen eingegangen werden, weshalb bezüglich diesen bei der Bezeichnung der 
Formaspekte im Vergleich zur vorhergehenden Abbildung abgewichen wurde. 
416 Es mag überraschen, dass der Abstand des Doppelspaltes vom Schirm zur Form der Ausdrucks-
seite gezählt wird. Notwendig wird dies, da bei genauerer Überlegung der Winkel der Maxima der 
Verteilung das eigentliche Charakteristikum des Versuchsergebnisses darstellt. Dieser Winkel 
ergibt sich aus dem Verhältnis des Abstandes des Doppelspaltes von der Auffangvorrichtung und 
der Abstände der Maxima in der Verteilung. Mathematisch lässt sich dies dadurch ausdrücken, dass 
der Sinus des Winkels, in dem sich das Maximum bezüglich der Hauptachse befindet, gleich dem 
Quotienten aus dem Abstand des Maximums vom Zentrum auf der Auffangvorrichtung und dem 
Abstand der Doppelspaltblende von der Auffangvorrichtung ist. Dieser Winkel ist der eigentliche 
formbeschreibende Eigenschaft der Verteilung. Vgl. auch Fußnote 489. 
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die Funktion der zu plausibilisierenden Formel, womit sich die Frage 
einer inhaltlichen Interpretation der Formel relativiert bzw. in diesem 
Ansatz gar nicht stellt. Sicherlich kann die klassische Physik die 
einzelnen Formeln und Terme des Teilchen- und Wellenbildes jeweils 
getrennt inhaltlich interpretieren. Da sie nun aber Bestandteil der 
Zeichenfunktion sind, ist diese Interpretation nicht mehr nötig, um die 
Funktionsfähigkeit des Zeichenprozesses in der Plausibilisierung der 
Quantenphysik aufrecht zu erhalten. Die Wirkungsweise des Zeichen-
prozesses wird damit nicht negiert, sondern sogar adäquater als beim 
gewöhnlichen Text der Physik. Sie zwingt nicht anzunehmen, dass den 
Formeln als Elementen und Kompositionen von Elementen der 
Ausdrucksseite eines gewöhnlichen Textes etwas auf einer Inhaltsseite 
entspricht, sondern sie dient dazu, Elemente der Wirklichkeit auf der 
Ausdrucks- und Inhaltsseite aufeinander zu beziehen.  
Hierin unterscheidet sich der Ansatz der Arbeit deutlich von einer 
geläufigen Semantik der theoretischen Sprache der Physik, wie sie in 
der Einleitung vorgestellt wurde.417 Die Semantik ordnet für die 
theoretische Sprache der Physik jeder Bezeichnung ein Bezeichnetes zu 
und klärt die zugehörigen Relationen. Wie in diesem Kapitel gezeigt, 
liegt es bei einem solchen Vorgehen nahe, auch den Formeln als 
Relation zwischen Bezeichnungen eine Bedeutung zuzuordnen, was in 
der Quantenphysik zu den bereits beschriebenen Problemen führt. Im 
Ansatz der Arbeit sind diesen Bezeichnungen aus der theoretischen 
Sprache der Physik bestimmte Formaspekte der Ausdrucks- und Inhalts-
seite zugeordnet, stellen also bzgl. des Modells der Plausibilisierung im 
semiotischen Sinn gar keine Bezeichnungen, insbesondere keine 
Signifikanten, dar. Damit werden die Formeln auch nicht als Relation 
zwischen Bezeichnungen begriffen, sondern sie vermitteln zwischen 
Formaspekten der Inhalts- und Ausdrucksseite und übernehmen hier-
durch die Aufgabe der Zeichenfunktion des Theoriezeichens.418 Somit 
lässt sich für die Plausibilisierung von Formeln feststellen, dass die 

                                                        
417 Vgl. auch Kamlah (2003: S. 2587 ff.). 
418 Für entsprechende Ausführungen im Vergleich mit der Plausibilisierung der klassischen Physik 
siehe Kapitel 7.1. 
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Funktionsweise der Formel nicht an die Möglichkeit einer 
geschlossenen inhaltlichen Interpretation der Formel gebunden ist.419 

8.2 Der Übergang vom Konzept der Materiewelle zur 
          Schrödingergleichung 
Wie ist nun aber die Weiterentwicklung des Konzeptes der Materie-
welle, zu der die Formel    λ ⋅ p = h     gehört, zur Schrödingergleichung 
zu denken? Hierzu bieten sich zwei Modelle an, die im Folgenden 
vorgestellt und in der Deutungsdebatte der Quantenphysik verortet 
werden sollen. Bei dem ersten Modell wird die Schrödingergleichung 
als Weiterentwicklung der Zeichenfunktion des Theoriezeichens 
verstanden, die eine Wahrscheinlichkeitsaussage über den Auftreffort 
des Elektrons auf der Auffangvorrichtung ermöglicht. 
 
        Ausdruck     Inhalt 
           Zeichen- 
  Materie    Form:         funktion:420     Form:                      Materie 
      Verteilung,         Schrödinger-   Art des Teilchens, 
      Punktförmigkeit   gleichung       Geschwindigkeit, 
           Anzahl der Spalte, 
           Spaltabstand 
 
        Auftreffereignis     Durchgang 
 
        Auftreffereignis     Durchgang 
 
        Auftreffereignis     Durchgang 
 

Abbildung 52 

                                                        
419 Dies kann als erste Antwort auf die im Vorwort geäußerte Verwunderung bezüglich des 
Zeichenprozesses in der Quantenphysik verstanden werden. Ergänzende Bemerkungen erfolgen im 
Kapitel 8.2. 
420 Die Schrödingergleichung ist ein wichtiger Bestandteil der Zeichenfunktion, bildet diese aber 
nicht allein. Auf Ausführungen vergleichbar zur Formel    

! 

" # p = h      als Teil der Zeichen-
funktion des Theoriezeichens wird verzichtet, da diese physikalisch komplex und im Sinne der 
vorliegenden Arbeit nicht weiterführend wären. 
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Dieses Zeichen, das im Folgenden Theoriezeichen zweiter Stufe genannt 
werden soll, bleibt in zweifacher Weise auf das Theoriezeichen 
bezogen, zum einen über die Ableitung421 der Zeichenfunktion und zum 
anderen über die Form der Ausdrucksseiten der beiden Zeichen und der 
Inhaltsseiten der beiden Zeichen. 
Das zweite Modell, um die Schrödingergleichung in den Zeichenprozess 
einzubringen, wurde bereits im Kapitel 6.2 eingeführt. Dabei handelt es 
sich um das Konnotationszeichen, wie es folgend nochmals dargestellt 
ist. 
              Konnotationszeichen 
 
    Signifikant:          Signifikat: 
           >Bewegung< des Elektrons 
           durch den Doppelspalt als 
                      Lösung einer Schrödingergl. 
    Signifikant:  Signifikat: 
    Auftreffort des Durchgang des  
    Elektrons auf der Elektrons durch  Theoriezeichen 
    Auffangvorrichtung den Doppelspalt 
    Signifikant:  Signifikat: 
    Auftreffort des Durchgang des 
    Elektrons auf der Elektrons durch  Beobachtungszeichen 
    Auffangvorrichtung den Doppelspalt 

Abbildung 53 

In der vorausgegangenen Darstellungsform sieht das Konnotations-
zeichen nun wie folgt aus. 

                                                        
421 Ableitung meint hier, dass aus der Formel    

! 

" # p = h     unter Zuhilfenahme gewisser 
Annahmen die Schrödingergleichung bestimmt werden kann. Siehe hierzu Kapitel 6.1. 
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 Ausdruck     Zeichen-  Inhalt 
    Materie     Form:     funktion:422       Form:           Materie 
         Art der Teilchen,      Schrödinger-     Wellen- 
         Geschwindigkeit,      gleichung         funktion 
         Anzahl der Spalte, 
         Spaltabstand, 
         Verteilung, 
         Punktförmigkeit 
 

Auftreffereignis /         >Bewegung<423 
 Durchgang 
 
 Auftreffereignis /         >Bewegung< 

Durchgang 
 
 Auftreffereignis /         >Bewegung< 

Durchgang 
 

Abbildung 54 

In der Schrödingergleichung als wesentlicher Teil der Zeichenfunktion 
ist die Formel     

! 

" # p = h      aufgehoben. Für die Ausdrucksseite des 
Konnotationszeichens wird die Ausdrucks- und Inhaltsseite des 
Theoriezeichens zusammengefasst. Als Form auf der Inhaltsseite tritt 
die Wellenfunktion auf, die gerade die Lösung der Schrödinger-
gleichung darstellt. Der semiotische Ansatz der Arbeit macht deutlich, 
dass der Wellenfunktion als Form nicht einfach ein Objekt entspricht. 
Vielmehr ist zunächst festzustellen, dass diese Form sich von anderen 
unterscheidet, welche ebenfalls eine Bewegung beschreiben. 
Verdeutlicht werden kann dies durch die Rekonstruktion der gerad-

                                                        
422 Vgl. Fußnote 420. 
423 >Bewegung< ist hier zu verstehen als Abkürzung für >Bewegung< des Elektrons durch den 
Doppelspalt. 
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linigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit424 im zweistelligen 
Zeichenbegriff.425 
Vergleichbar dem Vorgehen bei der Streuung von Elektronen am 
Doppelspalt sollen in einer Kommutation die Formaspekte der 
Ausdrucks- und Inhaltsseite des Beobachtungszeichens herausgearbeitet 
werden. Hierzu werden zunächst zwei Phänomene426 in ein Verhältnis 
gesetzt: Die Registrierung des Körpers beim Passieren eines bestimmten 
Messpunktes und die Bewegung427 des Körpers entlang der Messpunkte. 
Ersteres wird dem Signifikanten zugeordnet, während die Bewegung des 
Körpers das Signifikat darstellt. Bei der Form des Signifikanten ist 
alleinig der Zeitpunkt der Registrierung von Bedeutung, während auf 
der Inhaltsseite es auf die Abstände der Messpunkte ankommt.428 Das 
Theoriezeichen hat den selben Signifikanten und das selbe Signifikat 
wie das Beobachtungszeichen. Das Konnotationszeichen fasst als 
                                                        
424 Dies ist ein Spezialfall der Bewegung von klassischen Teilchen, der hier gewählt wird, weil er 
bereits ausführlich behandelt wurde. Für den allgemeinen Fall vergleiche Fußnote 430. In der 
klassischen Physik gibt es als weitere Form der Bewegungsbeschreibung die Welle. 
425 Interessant könnte hier eine genauere Betrachtung der Rekonstruktion der Plausibilisierung der 
klassischen Physik im zweistelligen Zeichenbegriff sein. Das Objekt des Beobachtungs- und 
Theoriezeichens der Plausibilisierung im Gefüge aus dreistelligen Zeichen, die Bewegung des 
Körpers, ist so nicht in den Formaspekten des Gefüges aus zweistelligen Zeichen enthalten, sondern 
ist der Materie der Inhalts- und Ausdrucksseite zuzuordnen. Damit erhält man eine abstraktere 
Herangehensweise an die klassische Physik, die es erlaubt, verschiedene physikalische Phänomene 
zusammenzufassen, wenn sie jeweils auf der Ausdrucks- und Inhaltsseite die gleichen Formaspekte 
aufweisen. Ein erster Versuch einer Ausarbeitung der klassischen Physik in diese Richtung kann 
z.B. in Shive (1993) gesehen werden. 
426 Vgl. Fußnote 403. 
427 Bei der Streuung von Elektronen am Doppelspalt wurde von der Emittierung eines Elektrons bei 
der Quelle und Registrierung eines Elektrons an der Auffangvorrichtung auf den Durchgang des 
Elektrons durch den Doppelspalt geschlossen und damit gerade versucht, den für die Quanten-
physik problematischen Bahnbegriff zu vermeiden. Diese Vermeidung des Bahnbegriffes wäre für 
eine Situation der klassischen Physik künstlich, da er dort integraler Bestandteil der Theorie ist. In 
der klassischen Physik steht wie im Alltagsverständnis das Konzept der Bewegung zur Verfügung. 
428 Zur genaueren Bestimmung der Zeit- und Ortsmessungen siehe Kapitel 4.1. Es soll hier noch-
mals darauf hingewiesen werden, dass bei der Streuung von Elektronen am Doppelspalt die 
räumliche Verteilung einen Formaspekt der Ausdrucksseite darstellt, während bei der gleich-
mäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit die Zeitmesswerte den Formaspekt der 
Ausdrucksseite und die Ortsmesswerte den Formaspekt der Inhaltsseite bestimmen. 
Die hier gewählte Aufteilung folgt der Differenzierung der Werte des Versuchsergebnisses in die 
Werte der Versuchsanordnung, hier bestimmt durch die Ortsmessungen, und die Messwerte, hier 
bestimmt durch die Zeitmessungen. Vgl. Fußnote 403. Die kausal relevanten Bedingungen bleiben 
noch unberücksichtigt. Dies wird sich in Kapitel 8.4 ändern. 
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Signifikanten den Signifikanten und das Signifikat des Theorie- bzw. 
Beobachtungszeichen zusammen und stellt diesem ein neues Signifikat 
gegenüber.  
 Konnotationszeichen 
 
    Signifikant     Signifikat: 
      v(t) = ds/dt mit v`(t) = 0 
 
    Signifikant:        Signifikat: 
    Zeit, die der Körper       Bewegung des  
    zum Erreichen des       Körpers entlang  Theoriezeichen 
    Messpunktes benötigt.     der Messpunkte 
 
    Signifikant:        Signifikat: 
    Zeit, die der Körper       Bewegung des  
    zum Erreichen des       Körpers entlang     Beobachtungszeichen 
    Messpunktes benötigt.     der Messpunkte 

Abbildung 55 

In der folgenden Darstellung, die sich auf die Form der Inhalts- und die 
der Ausdrucksseite und die Zeichenfunktion konzentriert, wird noch-
mals deutlicher, wo hier Parallelen und Unterschiede zum Zeichen-
gefüge der Plausibilisierung zur Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt liegen.429 

                                                        
429 Vorausgehend sei noch darauf hingewiesen, dass sich jedes Zeichen bei der Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt jeweils auf ein unterschiedliches Elektron bezieht, während in der 
folgenden Darstellung alle Zeichen eine Bewegung betreffen und sich nur in dem Messpunkt bzgl. 
der Zeitmessung unterscheiden. Dieser Unterschied ist jedoch nicht notwendigerweise dem Über-
gang von der klassischen Physik zur Quantenphysik geschuldet, sondern könnte durch die Wahl 
eines geeigneten Experimentes in der klassischen Physik vermieden werden. Hier böte sich die 
Streuung von klassischen Teilchen am Doppelspalt an. Die hierzu notwendige Theorie aus der 
klassischen Physik würde aber die folgende Argumentation eher unklarer erscheinen lassen. 
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Theoriezeichen: 
 
 Ausdruck                    Zeichen-        Inhalt 
    Materie     Form:                    funktion:  Form:               Materie 

          Zeitmesswerte            

! 

s

t
= const.  Ortsmesswerte 

 
Zeit, die der Körper zum Erreichen  Bewegung des Körpers 
des Messpunktes benötigt   entlang der Messpunkte 
 
Zeit, die der Körper zum Erreichen  Bewegung des Körpers 
des Messpunktes benötigt   entlang der Messpunkte 
 
Zeit, die der Körper zum Erreichen  Bewegung des Körpers 
des Messpunktes benötigt   entlang der Messpunkte 
 

Abbildung 56 

Für das Theoriezeichen zweiter Stufe wird die Zeichenfunktion weiter-
entwickelt zur Differentialgleichung     

! 

v'
( t )

= 0     , der die  Funktion      

! 

v
(t )

=
ds

dt
     zugrunde liegt.430 Dabei ist die momentane 

Geschwindigkeit 

! 

v
(t )

 die Ableitung des Weges nach der Zeit, wobei für 
eine gleichmäßige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit gilt, dass 
es keine Geschwindigkeitsänderungen gibt, was über die Bedingung     

! 

v'
( t )

= 0     sichergestellt wird. 

                                                        
430 Dies ist nur eine schwache Analogie zur Schrödingergleichung als Differenzialgleichung zweiter 
Ordnung, was u.a. daran liegt, dass die Schrödingergleichung eine sehr allgemeine Beschreibung 
verschiedenster Bewegungen darstellt. Um auf einem vergleichbaren Niveau für die klassische 
Physik zu argumentieren, müsste auf die Hamilton-Funktion Bezug genommen werden. Diese dient 
auch zur Aufstellung der Schrödingergleichung mit Hilfe von Korrespondenzregeln. Vgl. Messiah 
(1991: S. 69 ff.). Auf eine Einführung der Hamilton-Funktion wird aus Verständlichkeitsgründen in 
der Arbeit verzichtet. 



 188 

 
Theoriezeichen zweiter Stufe:  
 Ausdruck                      Zeichen-        Inhalt 
    Materie     Form:                      funktion:  Form:               Materie 
          Zeitmesswerte               

! 

v'
( t )

= 0     Ortsmesswerte 
 
Zeit, die der Körper zum Erreichen  Bewegung des Körpers 
des Messpunktes benötigt   entlang der Messpunkte 
 
Zeit, die der Körper zum Erreichen  Bewegung des Körpers 
des Messpunktes benötigt   entlang der Messpunkte 
 
Zeit, die der Körper zum Erreichen  Bewegung des Körpers 
des Messpunktes benötigt   entlang der Messpunkte 
 

Abbildung 57 

Für das Konnotationszeichen bildet sich für die Form der Inhaltsseite 
die Geschwindigkeitsfunktion v(t) heraus, die der Differentialgleichung   

! 

v'
( t )

= 0     genügt. 
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Konnotationszeichen: 
 
      Ausdruck       Zeichen-        Inhalt 

Materie       Form:      funktion: Form: Materie 
        Zeitmesswerte,   

! 

v
(t )

 
      Ortsmesswerte     

! 

v'
( t )

= 0 
 
  Zeit, die der Köper zum Erreichen des 
  Messpunktes benötigt / Bewegung des 
           Körpers entlang der Messpunkte 
 
  Zeit, die der Köper zum Erreichen des 
  Messpunktes benötigt / Bewegung des 
           Körpers entlang der Messpunkte 
 
  Zeit, die der Köper zum Erreichen des 
  Messpunktes benötigt / Bewegung des 
            Körpers entlang der Messpunkte 
 

Abbildung 58 

Im Fall der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit fällt 
es nicht schwer, die Materie431 der Form 

! 

v
(t )

 mit     

! 

v'
( t )

= 0     zuzu-
ordnen: die Bewegungen von Körpern mit dieser Eigenschaft. 
Parallelisiert man nun die vorangegangene Situation mit derjenigen der 
Streuung von Elektronen am Doppelspalt, so wird zweierlei deutlich. 
Zum einen setzt sich das Verständnis der Wellenfunktion als Form von 
einer Interpretation der Wellenfunktion als Signifikant ab, dem auf der 
Inhaltsseite ein Signifikat entsprechen müsste, wenn man die Wellen-
funktion lediglich als Bestandteil eines gewöhnlichen Textes 
verstünde.432 Zum anderen bleibt die Frage, was der formbestimmenden 
Wellenfunktion als Materie entspricht, wenn von einer reinen Form zu 

                                                        
431 Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass der Begriff der Materie in der Semiotik mit 
dem in der Physik nicht gleichgesetzt werden darf. 
432 Vgl. die Ausführungen zur Formel    

! 

" # p = h     am Anfang des Kapitels 8.1. 
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einem Signifikat übergegangen wird. Dass die Frage auch im Ansatz der 
Arbeit nahe liegt, ergibt sich schon daraus, dass dieses Vorgehen 
zumindest in umgekehrter Richtung für Entitäten der klassischen Physik 
unproblematisch angenommen wurde, so z.B. für die Art des Teilchens 
als Formaspekt in der Streuung von Elektronen am Doppelspalt, dem 
Materie zugeordnet wird. So lässt sich fragen, ob die andere Richtung, 
im Folgenden ontische Rückinterpretation genannt, nicht ebenfalls 
zulässig sein sollte. Hiermit tritt man in die Deutungsdebatte um die 
Quantenphysik ein. 

8.3 Zur Deutungsdebatte der Quantenphysik 
Es sollen nun zwei Positionen433 in der Deutungsdebatte der Quanten-
physik mit den vorangegangenen Überlegungen in einen Zusammen-
hang gebracht werden. Dabei gilt es zunächst festzuhalten, dass 
physikalische Modelle dazu dienen, die physikalische Realität 
systematisch zu beschreiben und zu erklären. Grundsätzlich lassen sich 
zwei verschiedene Modelle unterscheiden: dynamische Modelle434 und 
statistische Modelle. Geht man davon aus, dass die physikalische 
Realität aus den beobachtbaren Phänomenen besteht, dann sind die 
Aussagen des statistischen Modells Wahrscheinlichkeitsaussagen über 
das Auftreten der Phänomene. Bei dynamischen Modellen sind die 
beobachteten Phänomene lediglich Effekte von physikalischen Objekten 
und Prozessen. Dem dynamischen Modell geht es um die Beschreibung 
der Objekte und Prozesse in Raum und Zeit. Die Beobachtung ist zwar 
für die Veranlassung und Kontrolle der Modelle unentbehrlich, spielt 
aber im dynamischen Modell selbst keine darüber hinausgehende Rolle. 
Bei der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit handelt 
es sich um eine dynamische Theorie, da die einzelnen Werte des 
Versuchsergebnisses als durch die Bewegung eines Körpers in Raum 
und Zeit verursacht gelten. Bei der Streuung von klassischen Teilchen 
am Doppelspalt scheint es sich bei dem entsprechenden physikalischen 
Modell zunächst um ein statistisches zu handeln, wenn in einem ersten 
Schritt die Verteilung der Auftreffstellen behandelt wird. Allerdings 
                                                        
433 Vgl. Held (1998: S. 249 ff.). 
434 Vgl. Kapitel 2.1. 
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kann die Verteilung aus der Bewegung einer jeden einzelnen Kugel 
durch den Doppelspalt hergeleitet werden,435 so dass das Modell 
schlussendlich ein dynamisches ist. 
Die Frage der Rückführbarkeit des statistischen Modells auf ein 
dynamisches stellt sich nun im obigen Beispiel der Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt. Allgemein steht damit in der Quanten-
physik die Bedeutung der Wellenfunktion zur Diskussion. Zwei 
Deutungen bieten sich an. Verbleibt man im statistischen Modell, so 
ergibt sich die Minimalinterpretation der Quantenphysik, die Born’sche 
Wahrscheinlichkeitsdeutung der Wellenfunktion. Dabei wird die 
Wellenfunktion selbst als Wahrscheinlichkeitsamplitude aufgefasst. Für 
das Doppelspaltexperiment bedeutet dies, dass das Quadrat der Wellen-
funktion an den Auftrefforten die Wahrscheinlichkeit beschreibt, ein 
Elektron dort bei einer Messung vorzufinden. Die orthodoxe Deutung 
der Quantenphysik sagt der Zustandsfunktion dagegen einen Doppelsinn 
zu. „Demnach beschreibt die Zustandsfunktion ein Objekt zu einer 
bestimmten Zeit und legt zusätzlich noch 'Dispositionen' fest, sich in 
Richtung auf diese oder eher jene Bestimmtheit zu entwickeln. [...] Das 
ist offenbar eine Deutung, in der der beschreibende und der 
Wahrscheinlichkeitscharakter der Funktion unter einen Hut gebracht 
sind.“436 In der Interpretation der orthodoxen Deutung wird der 
Quantenphysik sowohl ein statistisches als auch ein dynamisches 
Modell unterstellt. 
Die dargestellten Möglichkeiten statistischer und dynamischer Modelle 
sollen nun mit dem oben entwickelten Theoriezeichen zweiter Stufe 
bzw. dem Konnotationszeichen in einen Zusammenhang gebracht 
werden. Die positivistische Position des rein statistischen Modells kann 
mit der Vorstellung, die Schrödingergleichung als weiterentwickelte 
Zeichenfunktion des Theoriezeichens zweiter Stufe aufzufassen, 
charakterisiert werden. Diese Position lehnt eine über die Verknüpfung 
bestimmter Phänomene hinausgehende Bedeutung der Wellenfunktion 

                                                        
435 Vgl. Fußnote 454. 
436 Held (1998: S. 249 f.). Held kritisiert allerdings anschließend diese Deutung als in sich wider-
sprüchlich. Der im Zitat verwendete Begriff der Zustandsfunktion ist gleichbedeutend mit dem der 
Wellenfunktion. 
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ab. Dagegen geht die orthodoxe Deutung der Quantenphysik davon aus, 
dass die Wellenfunktion die zeitliche Entwicklung der Bewegung des 
Elektrons in der Realität beschreibt. Zusätzlich verzichtet sie nicht auf 
die statistische Deutung der Wellenfunktion. Dennoch ergibt sich ein 
dynamisches Modell. Dies entspricht dem Modell des Konnotations-
zeichens mit ontischer Rückinterpretation der Wellenfunktion. Die 
zusätzliche statistische Deutung der Wellenfunktion bedeutet, dass das 
Theoriezeichen zweiter Stufe nicht seine Funktionsfähigkeit verliert. 
Allerdings ergibt sich erst im Konnotationszeichen die ontologische 
Existenz der Wellenfunktion. Hierzu werden die Materie und die Form-
aspekte des Theoriezeichens zweiter Stufe in der Ausdrucksseite des 
Konnotationszeichens zusammengeführt. Außerdem wird aus der 
Zeichenfunktion des Theoriezeichens zweiter Stufe die Wellenfunktion 
als Formaspekt der Inhaltsseite freigelegt. Ob ein solches Vorgehen 
gerechtfertigt ist, kann der semiotische Ansatz nicht entscheiden. 
Dennoch lässt sich bzgl. des oben entwickelten Modells fragen, ob 
direkt vom Theoriezeichen zum Konnotationszeichen übergegangen 
werden kann, ohne dass ein Theoriezeichen zweiter Stufe in 
Erscheinung tritt. Dies wird im Kapitel 9.3 thematisiert werden.437 
Dagegen lässt sich bereits jetzt sagen, dass die Fruchtbarkeit des 
Ansatzes der Arbeit für die Physik u.a. darin besteht, dass er dazu 
beitragen kann, verständlich zu machen, wie es in der Plausibilisierung 
der Quantenphysik zu einem adäquaten Übergang zwischen Realität und 
sprachlich formuliertem Text kommt. Deutlich wurde auch, dass sich 
die Quantenphysik von inhaltlichen Interpretationen der klassischen 
Physik lösen kann, ohne den sicheren Boden des Zeichenprozesses 
verlassen zu müssen. Hierzu steht für die Beobachtungszeichen mit der 
bezüglich der Linguistik abgewandelten Kommutation ein Verfahren zur 
Verfügung, Formaspekte aus der Realität herauszuarbeiten. Im Theorie-
zeichen können diese Formaspekte durch geeignete Formeln in der 
Zeichenfunktion verknüpft werden, die die zu plausibilisierende Formel 
als Ergebnis der Plausibilisierung erscheinen lässt. Das Konnotations-
zeichen erlaubt es, neue Formen einzuführen. Dass sich jene neuen 
                                                        
437 Dort wird dann ebenfalls über die von Held kritisierte Widersprüchlichkeit zu reden sein, 
inwieweit sich diese aus dem Experiment als Zeichengefüge selbst bereits ergibt. 
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Formen immer weniger unserer Vorstellung zu erschließen scheinen, 
wie dies als Frage in der Einleitung der Arbeit angemerkt wurde, ist aus 
ihrer Herleitung über die Zeichenfunktion des Theoriezeichens 
erklärbar. 

8.4 Zum Scheitern der Plausibilisierung der 
Quantenphysik im dreistelligen Zeichenbegriff 
Rückblickend soll nochmals die Frage betrachtet werden, wieso ein 
zweistelliger Zeichenbegriff besser geeignet ist, die Situation in der 
Quantenphysik zu beschreiben als ein dreistelliger. Diese erneute 
Betrachtung kann nicht nur die Rechtfertigung des Übergangs vom 
Gefüge von drei- zu zweistelligen Zeichen aus dem fünften Kapitel 
stärken, sondern auch die bisher erarbeitete Konzeption der 
Plausibilisierung in der Quantenphysik schärfen. Außerdem stellen die 
folgenden Ausführungen eine Vorarbeit für das neunte Kapitel dar, in 
dem u.a. deutlich gemacht werden soll, welche Momente des drei-
stelligen Zeichens in der Plausibilisierung der klassischen Physik sich 
auf das Zeichengefüge der Plausibilisierung in der Quantenphysik über-
tragen lassen und somit einen Modifikationsbedarf des zweistelligen 
Zeichenbegriffs für den Ansatz der Arbeit anzeigen. 
Um diese Ziele zu erreichen, wird zunächst die Plausibilisierung der 
Formel     

! 

" # p = h      in einem dreistelligen Zeichenbegriff 
rekonstruiert. Der Zeichenträger des Experimentzeichens ist u.a. die 
Aussage über die räumliche Verteilung der Auftrefforte der Elektronen 
auf der Auffangvorrichtung. Da es sich bei dem Zeichenträger um das 
ausgewertete Versuchsergebnis handelt, ist die Dichtefunktion bereits 
ermittelt und Teil des Zeichenträgers.438 Daneben thematisiert der 
Zeichenträger als Aussage die Punktförmigkeit der Auftreffereignisse, 
die Art der Teilchen, deren Geschwindigkeit, die Anzahl der Spalte und 

                                                        
438 Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die Identität der geglätteten Verteilung der Auftreff-
ereignisse als Versuchsergebnisse mit einer theoretischen Verteilung, verstanden als richtiges 
Versuchsergebnis, zu thematisieren, wie dies vergleichsweise bei der gleichmäßigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit erfolgte. 
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deren Abstand.439 Das Objekt des Experimentzeichens sind die Durch-
gänge der Elektronen durch den Doppelspalt. Es wurde schon mehrfach 
darauf hingewiesen, dass der Bahnbegriff für das Elektron in diesem 
Zusammenhang keinen Sinn macht, so dass das Objekt im Vergleich zur 
klassischen Physik unbestimmter bleibt.440 Der Interpretant ist die 
regulierende Direktive des Kausalprinzips, unter der die Herstellungs-
handlungen des Experiments zur Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt stehen, wodurch das Demonstrationsexperiment die richtigen 
Versuchsergebnisse reproduziert.441 Zentral für die Herstellungs-
handlung ist der Umstand, dass es zu keiner Unterscheidung der beiden 
möglichen Spaltdurchgängen kommen darf. D.h. insbesondere, dass es 
keine Beobachtung des Elektrons geben kann, die festzustellen versucht, 
durch welchen Spalt das Elektron sich bewegt. Beim Theoriezeichen 
stehen zunächst der Zeichenträger und das Objekt fest, die mit denen des 
Experimentzeichens identisch sind. Der Interpretant ist das abduktive 
Schließen auf die zu plausibilisierende Formel     

! 

" # p = h      . 
Es erscheint wenig überraschend, dass es hier zu den gleichen 
Problemen kommt wie bei der in Kapitel 5.2 beschriebenen, 
gescheiterten Anwendung des Plausibilisierungsansatzes als Gefüge von 
dreistelligen Zeichen auf das Spektrum des energetisch angeregten 
Wasserstoffes als Beispiel der älteren Quantenphysik.442 Um die 
Ursachen dieser Probleme besser zu verstehen, werden im Folgenden 
nochmals genauer die beiden Modelle der Plausibilisierung am Beispiel 
der Streuung von Elektronen am Doppelspalt verglichen. Dazu sollen 

                                                        
439 Der Zeichenträger umfasst also die Formaspekte der Inhaltsseite, die durch die Werte der 
Versuchsanordnung bestimmt werden, und die der Ausdrucksseite, also den Messwerten, 
zusammen. 
440 Hier muss die Unterscheidung zwischen dynamischen und unmittelbaren Objekt beachtet 
werden. Das dynamische Objekt ist unabhängig von der Darstellung im Zeichenträger und kann 
somit von der Unbestimmtheit nicht betroffen sein, sehr wohl aber das unmittelbare Objekt, bei 
dem die Versuchung nahe liegt, dem Elektron eine Bahn durch den Doppelspalt zuzuordnen, was 
die Quantenphysik aber als unzulässig zurückweist. Vgl. hierzu ebenfalls Kapitel 9.1. 
441 Siehe hierzu Kapitel 7.1. 
442 Dabei sei nochmals ausdrücklich auf den Unterschied in der Plausibilisierung zwischen 
derjenigen zum Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffs und zur Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt hingewiesen. Im ersten Fall findet die Plausibilisierung der Formel im 
Konnotationszeichen statt. Vgl. hierzu Kapitel 5.3 und 6.2. Für die folgenden Ausführungen ist 
dieser Unterschied allerdings nicht von Bedeutung. 
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die drei Konstituenten des dreistelligen Zeichens, Zeichenträger, Objekt 
und Interpretant, den drei Konstituenten im zweistelligen Zeichen-
begriff, Signifikat, Signifikant und Zeichenfunktion, gegenübergestellt 
werden.443 Hierbei kann es selbstverständlich nicht um eine einfache 
Gleichsetzung von Konstituenten aus den beiden Zeichenbegriffen 
gehen, sondern dieses Vorhaben rechtfertigt sich allein aus den Anliegen 
des Kapitels.444 
Bezüglich des Experimentzeichens wird der Zeichenträger mit dem 
Signifikanten des Beobachtungszeichens verglichen. Der wesentliche 
Unterschied besteht in dem Sachverhalt, dass der Zeichenträger das 
Versuchsergebnis für alle Elektronen zusammen darstellt und die 
Dichtefunktion eine Qualität dieses Zeichenträgers445 ist, während sich 
der Signifikant auf das Auftreffereignis eines einzelnen Elektrons 
bezieht und die Dichtefunktion einen Formaspekt der Ausdrucksseite 
bildet.446 Es folgt der Vergleich von Objekt und Signifikat. Das Objekt 
ist das physikalische Phänomen, wie es als Laborphänomen mit Hilfe 
des richtigen Versuchsergebnisses und einer regulierenden Direktive des 
Kausalprinzips herausgearbeitet wird. Im Beispiel ist das Objekt der 
Durchgang der Elektronen durch den Doppelspalt. Das Signifikat 
bezieht sich lediglich auf den Durchgang eines Elektrons durch einen 
Doppelspalt als physikalisches Phänomen. Allerdings bildet dieser 
Durchgang die Materie der Inhaltsseite, während die Form der Inhalts-
seite durch den Bezug auf die Versuchsanordnung gebildet wird. Dazu 
                                                        
443 Der Begriff des Zeichenkonstituenten ist Nöth (2000: S. 136) entnommen. In Abweichung zu 
Nöth wird die Zeichenfunktion ebenfalls unter die Konstituenten des zweistelligen Zeichens 
gefasst, um sie besser in den Vergleich mit den Konstituenten des dreistelligen Zeichens 
einbeziehen zu können. Für einen solchen allgemeinen Vergleich zwischen verschiedenen Zeichen-
begriffen siehe Nöth (2000: S. 136 ff.). Da dieser aber für das Anliegen der Arbeit nicht zielführend 
ist, wird er hier nicht weiterverfolgt. 
444 Der tiefer liegende physikalische Grund für Unterschiedlichkeit der jeweiligen Konstituenten der 
Zeichen bzgl. klassischen Physik und der Quantenphysik muss im Status der Beobachtung gesucht 
werden, wie dieser auch im Folgenden als Grund für das Scheitern der Plausibilisierung der 
Quantenphysik im dreistelligen Zeichen dargestellt wird. Um die nachfolgenden Ausführungen 
nicht zu komplizieren bzw. zu doppeln, wird auf eine physikalische Begründung der Unter-
schiedlichkeit der Entitäten hier verzichtet, zumal diese in der hermeneutischen Herangehensweise 
der Arbeit in der vorhergehenden Kapiteln ausführlich entwickelt wurden. 
445 Vgl. Kapitel 7.2. 
446 Zusätzlich bezieht sich der Signifikant lediglich auf die Messwerte, während im Zeichenträger 
zusätzlich die Werte der Versuchsanordnung thematisiert werden. 
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gehört der Umstand, dass es sich um Elektronen und nicht um andere 
Elementarteilchen handelt, die Anzahl der Spalte und deren Abstand.447 
Damit ergibt sich zusätzlich zur Differenz bezüglich der Zahl der 
Elektronen, auf die sich das Objekt bzw. das Signifikat beziehen, der 
Unterschied, dass im Signifikat des Beobachtungszeichens die 
Versuchsanordnung mit einfließt,448 während dies beim Objekt des 
Experimentzeichens so nicht der Fall ist. Als drittes soll der Interpretant 
mit der Zeichenfunktion verglichen werden. Der Interpretant ist die 
regulierende Direktive des Kausalprinzips, unter der die Herstellungs-
handlungen des Experiments zur Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt stehen. Dabei werden die Herstellungshandlungen und damit die 
kausal relevanten Bedingungen des physikalischen Phänomens heraus-
gearbeitet, zu denen auch die Nicht-Beobachtung der Elektronen beim 
Durchgang durch den Doppelspalt gehört. Die Zeichenfunktion wird 
ermittelt durch eine Kommutation, die ebenfalls die kausal relevanten 
Bedingungen aufzeigt. Es liegt nahe, diese neuen Formaspekte der 
Inhaltsseite zuzuordnen, da sich das Signifikat auf das physikalische 
Phänomen bezieht.449 In der hermeneutischen Herangehensweise der 
vorliegenden Arbeit wird die Form der Inhaltsseite um die kausal 
relevanten Bedingungen ergänzt.450 
Für das Theoriezeichen sollen ebenfalls die jeweiligen drei 
Konstituenten verglichen werden. Der Vergleich von Zeichenträger und 
Signifikant bzw. von Objekt und Signifikat kann vom vorausgehenden 
bezüglich des Experiment- und Beobachtungszeichens übernommen 
werden. Es bleibt der Vergleich des Interpretanten und der Zeichen-
funktion für die beiden Konzeptionen des Theoriezeichens. Der Inter-
pretant ist ein abduktives Schließen auf die zu plausibilisierende Formel      

                                                        
447 Für weitere Formaspekte, die sich aus einer systematischeren Herangehensweise ergäben, siehe 
Fußnote 407. 
448 Exakt muss formuliert werden, dass sich das Signifikat auf alle Werte der Versuchsanordnung 
bezieht. 
449 Im Sinne der doppelten Solidarität gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Zeichen-
funktion und den Formaspekte der Ausdrucks- und Inhaltsseite. Inwieweit hier eine Übertragung 
von Charakteristika des Interpretanten auf die Zeichenfunktion möglich ist, wird im neunten 
Kapitel genauer untersucht. 
450 Damit ergeben sich die Parameter der Versuchsanordnung durch die Ergänzung der Werte der 
Versuchsanordnung um die kausal relevanten Bedingungen. Vgl. Fußnote 403. 
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" # p = h       . Zwar ist in der Situation der Plausibilisierung die zu 
plausibilisierende Formel an sich bereits bekannt. Dennoch soll sich 
diese als Schlussfolgerung gründend auf dem beigeordneten 
Demonstrationsexperiment ergeben. Die Zeichenfunktion des Theorie-
zeichens stützt sich zwar auf das Beobachtungszeichen, indem es die 
dort durch eine Kommutation herausgearbeiteten Formaspekte der 
Ausdrucks- und Inhaltsseite übernimmt. Allerdings stellt die Zeichen-
funktion mit Hilfe von Formeln die Beziehung der Formaspekte der 
Ausdrucks- und Inhaltsseite her. 
Nach diesem Vergleich kann nun besser das Scheitern der 
Plausibilisierung zur Streuung von Elektronen am Doppelspalt 
beschrieben werden. Die Problematik in der Situation der Quanten-
physik kann anhand der Frage der Beobachtbarkeit des physikalischen 
Phänomens deutlich gemacht werden. Für die klassische Physik wird 
der Einfluss der Beobachtungsvorrichtung auf das zu Beobachtende 
entweder gar nicht behandelt oder als beliebig minimierbar dargestellt. 
Daher ist es für die klassische Physik gerechtfertigt, eine deutliche 
Unterscheidung zwischen Zeichenträger und Objekt in den beiden 
Zeichen des Gefüges der Plausibilisierung einzuführen: Dem Zeichen-
träger werden die Ergebnisse der Beobachtung zugeordnet.451 Das 
Objekt ist das physikalische Phänomen mit den kausal relevanten 
Bedingungen, zu denen die Beobachtung des Phänomens nicht gehört. 
Im Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
ist die Bewegung des Körpers das Objekt, auf das die Beobachtung 
keinen Einfluss hat, welche aber die Werte des Versuchsergebnisses 
liefert. Generell kommt es in der Versuchsanordnung gerade darauf an, 
die Auswirkung der Beobachtung auf das Versuchsergebnis zu 
minimieren, was im Rahmen der klassischen Physik auch als rein 
technisches Problem angesehen wird. In der Quantentheorie kann der 
Einfluss der Beobachtung auf das Messergebnis nicht beliebig klein 
gemacht werden. Soll eine Beobachtung des Weges der Elektronen 
erfolgen, so ist dies unmöglich, ohne die Verteilung der registrierten 
Elektronen auf der Auffangvorrichtung qualitativ zu verändern. Eine 

                                                        
451 Dies betrifft einige der Werte des Versuchsergebnisses. 
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beliebige Minimierung des Einflusses der Beobachtung auf das Mess-
ergebnis ist nicht durchführbar.452 D. h., dass die Nicht-Beobachtung der 
Elektronen beim Spaltdurchgang als relevante Bedingung nun dem 
Objekt zugeordnet werden muss. Wenn  man nun die Nicht-
Beobachtung als Eigenschaft des Objektes versteht, das dann die 
unbeobachtete >Bewegung< der Elektronen durch den Doppelspalt ist, 
bedeutetet dies, dass ein wichtiges und in der klassischen Physik 
unproblematisches Mittel zur Bestimmung des Zeichenträgers auf das 
Objekt übergegangen ist. 
Eine vergleichbare Problematik tritt beim zweistelligen Zeichenbegriff 
nicht auf. Die Nicht-Beobachtung geht als ein Aspekt in die Form der 
Inhaltsseite ein, da sie die Materie der Inhaltsseite betrifft. Die Form-
aspekte der kausal relevanten Bedingungen ergänzen auf der Inhaltsseite 
diejenigen, die sich auf die Versuchsanordnung beziehen. Während im 
zweistelligen Zeichen die Beobachtungsfrage mit der Versuchs-
anordnung verbunden bleibt, führt dies zu Problemen im dreistelligen 
Zeichenbegriff. Möchte man die Trennung von Beobachtung und 
Versuchsanordnung nicht durchführen, dann ergibt sich eine mangelnde 
Differenzierung zwischen Objekt und Zeichenträger, die auch in der 
Semiotik als nicht statthaft angesehen wird.453 Wird diese Trennung 
vollzogen, folgt eine unklare oder falsche Vorstellung vom Objekt, dem 
physikalischen Phänomen. 
Nun könnte man zunächst annehmen, dies liege daran, dass man im 
Experiment nicht versucht, die Bahn der Elektronen direkt zu verfolgen, 
wie es beim Experiment zur geradlinigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit der Fall war. Deshalb soll hier zusätzlich die Streuung 
von klassischen Teilchen am  Doppelspalt mit der von Elektronen 
verglichen werden. Ersteres liefert auch für den klassischen Fall eine 
Verteilung als Teil des ausgewerteten Versuchsergebnisses, die nicht die 
Bewegung der Teilchen direkt nachzeichnet. Wie in Kaptitel 6.1 darge-
stellt, kann bei klassischen Teilchen die Verteilung der Auftreff-
ereignisse mit dem Doppelspalt durch eine Addition von zwei 
getrennten Versuchen mit jeweils einem geöffneten Spalt erreicht 
                                                        
452 Vgl. Fußnote 289. 
453 Vgl. Roesler (2000: S. 120) 



 199 

werden. Auch wenn man also nicht die Bahn der einzelnen Kugeln 
direkt, z.B. per Auge, Film oder Sensoren,  beobachten kann oder will, 
so stellt doch die Aufteilung des Versuchs mit zwei Spalten in zwei 
Teilversuche mit jeweils einem geöffneten Spalt eine Beobachtung des 
Spaltdurchganges dar, weil nun für jede Kugel feststellbar ist, durch 
welchen Spalt sie gegangen ist. Die Beobachtung bleibt bezüglich der 
Verteilung der Auftreffereignisse irrelevant, so dass sie nicht dem 
Objekt zugeordnet werden muss. Die prinzipielle Beobachtbarkeit 
erlaubt es, den klassischen Teilchen beim Weg durch den Doppelspalt 
eine Bahn zuzuordnen, auch wenn diese nicht direkt beobachtet wird. 
Damit tritt die oben beschriebene Problematik der Nicht-Beobachtung 
bei der Streuung von Elektronen am Doppelspalt, das zu einem 
Scheitern der Plausibilisierung im Gefüge aus dreistelligen Zeichen 
führt, hier nicht auf. 
Nochmals deutlicher wird dieser Punkt, wenn das Fehlen des zweiten 
ikonischen Moments bei der Plausibilisierung in der Quantenphysik 
einbezogen wird, auf das bereits am Ende des Kapitels 7.2 hingewiesen 
wurde. Um dieses Fehlen bei der Plausibilisierung am Beispiel der 
Streuung von Elektronen am Doppelspalt deutlich hervortreten zu 
lassen, wird im Folgenden zuerst das zweite ikonische Moment454 für 
die Streuung mit klassischen Teilchen am Doppelspalt aufgezeigt. Die 
Verteilungskurve der Auftreffereignisse als Teil des ausgewerteten 
Versuchsergebnisses stellt ikonisch eine Verbindung zur Bewegung der 
Teilchen dahingehend her, dass sich jedes Teilchen durch eine von den 
beiden Öffnungen bewegt. Genauer betrachtet werden der Aussage über 

                                                        
454 Um hier ein erstes ikonisches Moment angeben zu können, müsste man für die Streuung von 
klassischen Teilchen am Doppelspalt die entsprechenden Gesetze der Mechanik angeben, mit deren 
Hilfe die Bahnen der Teilchen berechenbar sind. Zusätzlich wären geeignete statistische Annahmen 
über die Streuung der Teilchen an der Quelle zu machen. Mit dem ersten ikonischen Moment, das 
jeder Abduktion zu Grunde liegt, schließt man dann von der Ähnlichkeit der geglätteten Kurve der 
Ortsverteilung der Auftreffereignisse als ausgewertetes Versuchsergebnis mit Hilfe der 
theoretischen Verteilung basierend auf der Mechanik darauf, dass sich die Teilchen entsprechend 
der Formeln verhalten. Auf eine Einführung dieser Formeln wird aus Verständlichkeitsgründen 
verzichtet. 
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das ausgewertete Versuchsergebnis als Zeichenträger zwei Qualitäten455 
zugeordnet: die Punktförmigkeit der Auftreffereignisse und deren 
Verteilung, insbesondere die einfache Addition der Gesamtverteilung 
der Auftreffereignisse aus den beiden Einzelverteilungen.456 Das zweite 
Moment der Ikonizität besteht darin, diese Qualitäten des Zeichenträgers 
mit denen des physikalischen Phänomens als Objekt zusammen-
zubringen. Die Punktförmigkeit der Auftreffereignisse als Qualität des 
Zeichenträgers korrespondiert mit dem Umstand, dass das Teilchen 
während der Bewegung nicht >verläuft<, d.h., seine örtliche 
Begrenztheit behält, was eine Qualität des Objektes ist. Die Additivität 
der Verteilungen korrespondiert mit dem Umstand, dass das Teilchen 
nur durch eine der beiden Öffnungen geht.457 Damit kann jedem 
Teilchen bei seiner Bewegung durch den Doppelspalt eine Bahn 
zugeordnet werden, auch wenn diese nur indirekt beobachtet wird. 
Bei der Streuung von Elektronen am Doppelspalt ergibt sich die 
Verteilung als Teil des Versuchsergebnisses gerade nicht durch eine 
einfache Addition von zwei Versuchen mit nur jeweils einer Spalt-
öffnung, sondern es stellt sich eine Interferenz ein. Interferenz als 
Qualität des Zeichenträgers korrespondiert mit der Welleneigenschaft 
des Elektrons, beide Öffnungen zu passieren. Die Punktförmigkeit ist 
ebenfalls eine Qualität des Zeichenträgers und korrespondiert mit der 
Teilcheneigenschaft des physikalischen Phänomens als Qualität des 
Objekts, seine räumliche Begrenztheit beizubehalten. Damit stellt sich 
die Frage, inwiefern das Versuchsergebnis als Zeichenträger insgesamt 
ikonisch zu seinem Objekt sein kann. Die Punktförmigkeit und die 
Verteilung fordern dazu auf, ikonisch eine Beziehung zum Objekt 

                                                        
455 Exakt formuliert sind dies die Qualitäten bezogen auf die Messwerte, während diejenigen 
bezogen auf die Werte der Versuchsanordnung hier unberücksichtigt bleiben, da sie in der 
folgenden Argumentation keine Rolle spielen. 
456 Eine alternative Qualität eines Zeichenträgers wäre eine Verteilung mit Interferenz, die mit 
einem Wellenphänomen als Objekt in Verbindung gebracht werden kann. 
457 Dies sind sehr abstrakte Formen von Ikonizität, wie sie aber in Kapitel 3.2 eingeführt wurden. 
Selbstverständlich sind beide Momente auch als Indixe im Sinne einer kausalen Verursachtheit zu 
verstehen. Dies würde aber nicht die im Folgenden ausgeführte Argumentation erlauben, da zwar 
sowohl bei der Streuung von klassischen Teilchen als auch von Elektronen am Doppelspalt die 
beiden Teilikonizitäten vorhanden sind, aber beim Experiment mit Elektronen keine Gesamt-
ikonizität gebildet werden kann. Bei einer Betrachtung als Index entsteht dieses Problem nicht. 



 201 

herzustellen, die im klassischen Fall auch möglich wäre. Für den Durch-
gang der Elektronen durch den Doppelspalt funktioniert dies jedoch 
nicht, da beide ikonischen Bezüge nicht zu einem konsistent vorstell-
baren Objekt führen.458 
Das hätte keine negativen Auswirkungen, wenn es bei der 
Plausibilisierung lediglich um die indexikalische Verknüpfung von 
Zeichenträger und Objekt im Demonstrationsexperiment gehen würde, 
d.h. um den Nachweis, dass das Versuchsergebnis kausal von dem zu 
untersuchenden physikalischen Phänomen abhängt. Für die 
Plausibilisierung im Gefüge aus dreistelligen Zeichen scheint jedoch 
auch der ikonische Zusammenhang zwischen Zeichenträger und Objekt 
notwendig.459 Im quantenphysikalischen Beispiel der Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt entfällt allerdings dieses Ikon und kann 
somit nicht dem Index beigeordnet werden. Damit lässt sich zwar formal 
das abduktive Schließen des Theoriezeichens auf die Formel     

! 

" # p = h      durchführen, weil das erste Moment der Ikonizität erfüllt 
ist. Allerdings fehlt mit dem zweiten ikonischen Moment die 
Möglichkeit der Vertiefung des Verständnisses der Formel     

! 

" # p = h      
. 
Am Ende des Kapitels 7.2 wurde die allgemeine These formuliert, dass 
bei Plausibilisierung in der klassischen Physik das Theoriezeichen über 
ein zweites ikonischen Moment verfügt, welches ein tiefergehendes 
Verständnis der zu plausibilisierenden Formel ermöglicht. Außerdem 
erlaubte der Verweis auf den gescheiterten Versuch der Plausibilisierung 
der Formel des zweiten Bohr’schen Postulates im dreistelligen Zeichen-

                                                        
458 „[...] es gibt kein ikonisches Zeichen von einem unbekannten Gegenstand [...]“ Eco (1977; S. 
65). Als Abänderung dieser Feststellung ließe sich fragen, in wie weit es ein ikonisches Zeichen zu 
einem inkonsistenten Objekt geben kann. In Ausweitung des Ansatzes der Arbeit könnte man 
behaupten, dass das Vorgehen, diese Nicht-Konsistenz aufzuzeigen, an der Grenze der 
Plausibilisierung im Gefüge aus dreistelligen Zeichen liegt. In einer solchen Plausibilisierung geht 
es um das Verständnis, dass die Situation nicht mit Hilfe der klassischen Physik erklärbar ist. Die 
beiden ikonischen Momente, die sich hierbei zu keinem konsistenten Bild fügen lassen, könnten 
dennoch zusammen als Bestandteil eines Ikons betrachtet werden. Da es aber in der Arbeit um die 
Plausibilisierung von Formeln geht, wird diese Überlegung nicht weiter verfolgt. 
459 Die Frage, ob das zweite ikonische Moment bei allen Plausibilisierungen in der klassischen 
Physik vorhanden ist, wurde am Ende des Kapitels 7.2 angesprochen. Siehe hierzu auch die 
Ausführungen im nächsten Absatz. 
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begriff zu behaupten, dass die Annahme eines zweiten ikonischen 
Moments bei der Plausibilisierung nicht auf die Situationen der 
Quantenphysik ausgedehnt werden darf. Diese Behauptung konnte im 
jetzigen Kapitel durch den Vergleich der Streuung von Elektronen und 
klassischen Teilchen am Doppelspalt gestützt werden.460 Zusätzlich 
deutet sich an, dass es einen inneren Zusammenhang zwischen dem 
Mangel an Ikonizität und dem Übergang zu einer Plausibilisierung als 
Gefüge aus zweistelligen Zeichen für die Quantenphysik gibt. Hierbei 
ist zu beachten, dass sich die veränderte Relation von Zeichenträger und 
Objekt, hervorgerufen durch das Fehlen der Ikonizität, vor allem auf den 
Interpretanten des Theoriezeichens auswirkt. Grundsätzlich verändert 
ein Interpretant das Verhältnis von unmittelbarem und dynamischem 
Objekt, indem er ein größeres Verständnis des Objektes durch den 
Interpreten bewirkt.461 Für das Theoriezeichen der klassischen Physik 
kann sich dieses Verständnis auf das zweite ikonische Moment stützen, 
das im abduktiven Schließen als Interpretant seine Wirkungsmöglichkeit 
findet. 
Für die Situation der Plausibilisierung der Quantenphysik wurde 
behauptet, dass das zweite Moment der Ikonizität fehlt. Trotzdem 
verlangt eine in einem dreistelligen Zeichenbegriff durchgeführte 
Abduktion als Ergebnis ein weitergehendes Verständnis des Objektes. 
Dieses so gewonnene Verständnis ist für die Situation der Quanten-
physik jedoch widersprüchlich und fehlerhaft, weil es sich nicht auf das 
zweite Moment der Ikonizität stützen kann. Hier deutet sich ein 
Zusammenhang zwischen der Nicht-Beobachtung und dem Fehlen der 
Ikonizität an. Die prinzipielle Beobachtbarkeit des physikalischen 
Phänomens erlaubt eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Zeichenträger 
und Objekt. Wird die Nicht-Beobachtbarkeit als kausal relevante 
Bedingung Teil des Objektes, blockiert sie die Ikonizität und führt somit 
zu einem unklaren Verständnis des Objektes. U.a. ist deshalb eine 
Plausibilisierung in der Quantenphysik basierend auf einem zwei-
                                                        
460 Diese zusätzliche Stützung der Behauptung war umso notwendiger, als sich die Plausibilisierung 
der Formel des zweiten Bohr’schen Postulates erst im Konnotationszeichen vollzieht und dies eine 
Abweichung von dem in Kapitel 6.2 entwickelten Modell der Plausibilisierung in der Quanten-
physik darstellt. Die Abweichung wird im Folgenden noch thematisiert werden. 
461 Vgl. Köller (1977: S. 48). 
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stelligen Zeichenbegriff vorzuziehen, da die Zeichenfunktion des 
Theoriezeichens mit Hilfe der zu plausibilisierenden Formel eine 
Beziehung der Formaspekte der Ausdrucks- und Inhaltsseite herstellt, 
ohne zunächst zu einem tiefer gehenden Verständnis der Inhaltsseite, die 
im obigen Vergleich dem Objekt entsprach, zu führen. Dass der 
Verzicht auf Ikonizität besser für die Plausibilisierung in der Quanten-
physik geeignet ist, konnte nun auch für die Streuung von Elektronen 
am Doppelspalt gezeigt werden. Basierend auf der Plausibilisierung als 
Gefüge aus zweistelligen Zeichen ist es durch das Konnotationszeichen 
weitergehend sogar möglich, auf einer Inhaltsseite eine neue Form 
hervorzubringen. Fasst man die Ausdrucks- und Inhaltsseite des 
Theoriezeichens auf der Ausdrucksseite des Konnotationszeichens 
zusammen, dann ist die Schrödingergleichung als Zeichenfunktion in 
der Lage, auf der Inhaltsseite neue Elemente zu postulieren, ohne hierbei 
auf eine Ikonizität angewiesen zu sein. Sicherlich mindert der Verzicht, 
auf der Grundlage einer Ikonizität zu argumentieren, die Eingängigkeit 
der Plausibilisierung. Andererseits beruht auch die Plausibilisierung der 
Quantenphysik in ihrem Gefüge aus zweistelligen Zeichen auf einem 
expliziten semiotischen Modell, so dass die Plausibilisierung in der 
Quantentheorie ebenfalls zeichentheoretisch verankert ist. 
Um die Überlegungen des neunten Kapitels weiter vorzubereiten, soll 
abschließend für dieses Kapitel nochmals das Beispiel der älteren 
Quantenphysik behandelt werden. Das Scheitern der Plausibilisierung 
als Gefüge aus dreistelligen Zeichen für dieses Beispiel wurde zwar 
schon in Kapitel 5.2 dargelegt. Nun kann das Scheitern mit dem 
inzwischen ausgearbeiteten Instrumentarium nachvollzogen werden. 
Hierbei geht es insbesondere um die Übergangsstellung, die die ältere 
Quantenphysik zwischen der klassischen Physik und der modernen 
Quantenphysik einnimmt und es erlaubt, die Rolle einer möglichen 
Ikonizität nochmals deutlich zu benennen. Um die Funktion des Ikons in 
der Plausibilisierung genauer zu untersuchen, soll das Spektrum des 
energetisch angeregten Wasserstoffs in dieser Hinsicht mit der gerad-
linigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit verglichen werden. 
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Nimmt man dort den Zeichenträger als ausgewertetes Versuchsergebnis 
in seiner Darstellung im Zeit-Weg-Diagramm,462 dann müssen die Werte 
des Versuchsergebnisses auf einer Gerade oder in deren unmittelbarer 
Nähe liegen. Die Gerade ergab sich auch in der Schlussfolgerung der 
Abduktion des Theoriezeichens, also kann sie dem Interpretanten des 
Theoriezeichens zugeordnet werden. Im inhaltlichen Ergebnis der 
Abduktion wird die Gerade als Bahn des Körpers im Zeit-Orts-Raum 
verstanden, die eine Eigenschaft des Objektes des Theoriezeichens 
darstellt, und ist somit Teil des unmittelbaren Objektes. Der zusätzliche 
Inhalt ergibt sich aus dem zweiten ikonischen Moment, da man die 
Bewegung mit der Geraden, die durch die Werte des Versuchs-
ergebnisses gelegt wird, als ähnlich versteht. Das ist allerdings so nahe 
liegend, dass dies zunächst gar nicht auffällt. Dennoch kann für das 
unmittelbare Objekt darauf zurückgegriffen werden, indem dem Körper 
eine Bahn und die Steigung der Gerade als Geschwindigkeit im Sinne 
einer Eigenschaft dem Objekt zugeordnet wird. 
Wie in Kapitel 5.2 gezeigt wurde,463 kann zwar mit dem Theoriezeichen 
eine Abduktion auf die zu plausibilisierende Formel des zweiten 
Bohr’schen Postulates durchgeführt werden, weil das erste Moment der 
Ikonizität sicherlich vorhanden ist. Bei genauerer Betrachtung sind 
sogar Ansätze für das zweite Moment der Ikonizität vorhanden, wenn 
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und diese mit den strahlungsfreien Bahnen der Elektronen identifiziert. 
Hier kann die Abduktion des Theoriezeichens ansetzen und mit Hilfe 
des Interpretanten ein Verständnis des Objektes in Form des Atom-
modells mit auf bestimmten Bahnen strahlungsfrei um den Atomkern 
sich bewegenden Elektronen erzeugen. Anders als bei der Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt, wo es sofort erkenntlich zu keinem 

                                                        
462 Vergleiche hierzu die Ausführungen in Kapitel 7.1. 
463 Die hier benutze Begrifflichkeit bezieht sich auf die durch die hermeneutische Herangehens-
weise der Arbeit verbesserte Terminologie des siebten Kapitels. 
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konsistenten unmittelbaren Objekt kommt, kann bei der 
Plausibilisierung der Formel des zweiten Bohr’schen Postulats im 
Gefüge aus dreistelligen Zeichen zunächst ein unmittelbares Objekt 
begründet werden, an dem erst nachträglich aufgezeigt wird, dass es 
unauflösliche Widersprüche zur klassischen Physik selbst beinhaltet.464 
Außerdem wurde im Kapitel 5.2 festgestellt, dass die zu 
plausibilisierende Formel nicht als Wirkung des ausgewerteten 
Versuchsergebnisses erscheint. Denn diesem Vorgehen fehlt es an einer 
selbsttragenden Ableitung aus dem Versuchsergebnis. Ob es einen 
inneren Zusammenhang zwischen den oben beschriebenen beiden 
Unvermögen des Modells der Plausibilisierung der klassischen Physik 
in der Situation der Quantenphysik gibt, wäre nur in einer weiter-
gehenden Untersuchung zu klären. Denn die Plausibilisierung der 
gleichmäßigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit könnte 
insofern einen herausgehobenen Fall465 darstellen, als die Gerade als 
Approximation des Versuchsergebnisses identisch ist mit der durch den 
Interpretanten abduktiv zu schließenden Geraden als Bewegungs-
gleichung, die die Bahn des Körpers beschreibt. Hier scheint der stark 
selbsttragende Charakter der Ableitung der Formel aus dem Versuchs-
ergebnis mit der ausgeprägten Ikonizität aufgrund der Identität der 
beiden Geraden zu korrespondieren.466 Es ist naheliegend anzunehmen, 
dass bei einer Plausibilisierung, die zu einem unmittelbaren Objekt 
führt, das mit der Beschreibung des ausgewerteten Versuchsergebnisses 
weniger ähnlich ist, auch der abduktive Schluss weniger selbsttragend 
ist und durch andere, vermutlich aus dem Bereich der Pragmatik 
stammende Überlegungen gestützt wird. Dazu müsste man eine Reihe 
von Plausibilisierungen in der klassischen Physik untersuchen. Die 
vorliegende Arbeit verzichtet hierauf, da ihr Schwerpunkt nicht im 
Bereich der Plausibilisierung in der klassischen Physik liegt. Stattdessen 
gründen ihre Ausführungen zur Plausibilisierung in der Quantenphysik 
                                                        
464 Vgl. hierzu Kapitel 5.1 und 5.2. 
465 Dies dürfte gleichzeitig mit ein Grund sein, weswegen die gleichmäßige Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit eine herausgehobene Stellung in der Schulung des physikalischen 
Denkens einnimmt. Vgl. Kapitel 2.1, insbesondere die Fußnote 56, und Kapitel 3.1. 
466 Vgl. insbesondere die Ausführungen zur Rolle des zweiten ikonischen Moments in der 
Abduktion des Theoriezeichens in Kapitel 7.2. 
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u.a. auf den Vergleich mit der wohl einfachsten Plausibilisierung in der 
klassischen Physik, dem prototypischen Beispiel für ein physikalisches 
Phänomen in der klassischen Physik überhaupt, der gleichmäßigen 
Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. Dabei wurde festgestellt, 
dass das so entwickelte Modell der Plausibilisierung in der klassischen 
Physik aus den beiden oben beschriebenen Gründen nicht geeignet ist 
für die Durchführung der Plausibilisierung zur Formel des zweiten 
Bohr’schen Postulats. 
Andererseits steht mit der Plausibilisierung als Gefüge aus zweistelligen 
Zeichen ein Modell zu Verfügung, das sowohl für den Mangel an 
Ikonizität, bzw. den Widersprüchen, die eine unangemessene Benutzung 
von Ikoniziät zur Folge hätte, als auch für das Motiv der selbständigen 
Ableitung einen adäquaten Ersatz anbietet. Hierfür wird von einer 
vorschnellen ikonischen Verknüpfung von Zeichenträger und Objekt 
abgesehen. Vielmehr wurde in Kapitel 5.3 gezeigt, dass man die 
verschiedenen Formeln der Lyman-, Balmer-, Paschen-, Brackett-, und 
Pfundserie vergleichen muss, um deren strukturelle Ähnlichkeit in den 
kombinatorischen Differenzen zu erkennen. Dies geschieht besser in 
einem zweistelligen Zeichenbegriff.467 Dadurch werden die Summanden 
in den Formeln als wesentliche Elemente der Form der Inhaltsseite 
sichtbar und es können ihnen die Energieniveaus zugeordnet werden, 
aus deren Differenz sich erst sekundär die Frequenz der Strahlung 
ergibt. 
Beim Gefüge aus zweistelligen Zeichen beziehen sich damit die Form-
aspekte der Ausdrucks- und Inhaltsseite aufeinander, ohne dass jener 
Bezug ikonisch ist. Es geht vielmehr darum, dass sich die Strukturen 
von zwei Systemen, der Inhalts- und Ausdrucksseite, stützen, wie dies 
beim Spektrum des energetisch angeregten Wasserstoffs heraus-
gearbeitet wurde. Hilfreich ist hierbei sicherlich der diskrete Charakter 
des Phänomens. Aber auch bei der Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt zeigt sich der Vorteil des zweistelligen Zeichens, indem es nicht 
auf Ikonizität beruht. Dennoch ist das Verhältnis von Ausdrucks- und 

                                                        
467 Es sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Plausibilisierung mit Hilfe des 
Spektrums des energetisch angeregten Wasserstoffs erst im Konnotationszeichen stattfindet. 
Hierauf wird im Folgenden noch eingegangen werden. 
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Inhaltsseite nicht einfach nur konventionell oder arbiträr. So wird in 
Kapitel 9.3 gezeigt werden, dass die Indexikalität mit dem Kausal-
prinzip und der regulierenden Direktive des Kausalprinzips in die 
Zeichenfunktion des Beobachtungszeichens einbezogen werden kann. 
Auch ist es möglich, die Ikonizität als ein Moment des Verhältnisses 
von Objekt und Zeichenträger in das zweistellige Zeichen einzube-
ziehen.468 Zwar verbietet Hjelmslev die völlige Parallelität der Inhalts- 
und Ausdrucksseite. Dennoch gibt es eine Korrespondenz zwischen 
diesen beiden Seiten, die mit Formeln beschrieben wird. Doch während 
man im dreistelligen Zeichen mit der Ikonizität eine Ähnlichkeit von 
Objekt und Zeichenträger erwartet, beschreibt die Formel im zwei-
stelligen Zeichen zunächst lediglich eine Beziehung zwischen Form-
aspekten der Ausdrucks- und Inhaltsseite. Der Unterschied zwischen 
beiden Herangehensweisen wird besonders deutlich bei der Frage, ob 
dem Elektron eine Bahn um den Atomkern zugeordnet werden soll. Bei 
den Theoriezeichen im dreistelligen Zeichen drängt sich dieses 
Vorgehen auf, weil die Energieniveaus weniger als differenzielle Werte 
verstanden werden, sondern das Objekt mehr in seiner Rolle des 
Auslösers des Zeichenträgers gesehen wird, insbesondere in der 
Situation der Physik. Damit liegt es nahe, dem Objekt eine möglichst 
eigenständige Existenz in Bezug auf den Zeichenträger zuzubilligen, 
was am weitestgehenden dadurch gewährleistet wird, wenn dem 
Elektron nicht nur Energieniveaus zugeordnet werden sondern auch 
Bahnen um den Atomkern. Bei der Plausibilisierung im Gefüge aus 
zweistelligen Zeichen ist es einfacher, bei den Energieniveaus als 
differenziellen Werten zu bleiben und damit den Bahnbegriff zu 
vermeiden. 
Es bleibt allerdings der gravierende Unterschied zwischen der 
Plausibilisierung mit Hilfe des Spektrums des energetisch angeregten 
Wasserstoffes und der Streuung von Elektronen am Doppelspalt. 
Während im Beispiel der modernen Quantenphysik die zu 
plausibilisierende Formel als Teil der Zeichenfunktion des Theorie-
zeichens erscheint, ist dies bei dem Beispiel der älteren Quantenphysik 

                                                        
468 Diese Frage wird nochmals in Kapitel 9.2 behandelt werden. 
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nicht der Fall. Dort ist die zu plausibilisierende Formel Teil der Zeichen-
funktion des Konnotationszeichens.469 Dies kann als Hinweis darauf 
verstanden werden, dass für die ältere Quantenphysik ein Bezug auf ein 
Modell der klassischen Physik zum Bau der Atome unerlässlich ist und 
in die Inhaltsseite eingehen muss. Da die Inhaltsseite aber beim 
Theoriezeichen bereits besetzt ist, weil diese vom Beobachtungszeichen 
übernommen wird, muss für die Plausibilisierung auf das Konnotations-
zeichen zurückgegriffen werden. In der modernen Quantenphysik ist 
dieser explizite Rückgriff auf ein Modell der klassischen Physik 
weitgehend verwehrt, so dass die Plausibilisierung selbst ohne 
Konnotationszeichen auskommt und dieses für die Einführung neuer 
physikalischer Entitäten genutzt werden kann.470 
Dennoch war der Bezug auf die ältere Quantenphysik für diese Arbeit 
wichtig. Das betrifft zum einen den Umstand, dass sich diese Arbeit an 
das Vorgehen der Physik anschmiegen möchte471 und sie deshalb die 
vielfache Beibehaltung der älteren Quantenphysik als Vermittlung 
zwischen klassischer Physik und moderner Quantenphysik 
berücksichtigt. Zum anderen hat sich in der hermeneutischen 
Herangehensweise für die Entwicklung eines Modells der 
Plausibilisierung in der Quantenphysik dieser Schritt ebenfalls als hilf-
reich erwiesen.472  

                                                        
469 Vgl. Kapitel 6.2. 
470 Vgl. Kapitel 8.2 und 8.3. 
471 Vgl. Vorwort. 
472 Im den nachfolgenden Kapitel wird allerdings auf die Behandlung diese Zwischenmodells 
verzichtet, um die Argumentation nicht unnötig zu verkomplizieren. 
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9 Einige Konsequenzen für den 
zweistelligen Zeichenbegriff 
Der in der Arbeit verwendete Begriff des zweistelligen Zeichens unter-
scheidet sich in einigen Punkten deutlich von dem sonst in der Semiotik 
geläufigen, wie er im Kapitel 3.3 dargestellt wurde. Die Unterschiede 
sollen im Folgenden nochmals thematisiert werden. Bei bestimmten 
Punkten kann ein Vergleich mit dem Gebrauch des dreistelligen 
Zeichens in der Plausibilisierung hilfreich sein. Das siebte Kapitel 
beschrieb, wie Begriffe und Theorie des dreistelligen Zeichens 
verständnisgewinnend auf das Modell der Plausibilisierung der 
klassischen Physik anwendbar sind. Nachdem in Kapitel 8.4 heraus-
gearbeitet wurde, worin das Scheitern des Modells der Plausibilisierung 
der klassischen Physik als Gefüge aus dreistelligen Zeichen in der 
Situation der Quantenphysik begründet ist, kann nun gezeigt werden, 
dass es für einige Punkte dennoch Sinn macht, gewisse Momente des 
dreistelligen Zeichenbegriffs auf den zweistelligen Zeichenbegriff, wie 
er in dem Modell der Plausibilisierung der Quantenphysik benutzt wird, 
zu übertragen. 
In den folgenden drei Kapiteln soll zunächst für das zweistellige 
Zeichen in der Plausibilisierung der Quantenphysik dargestellt werden, 
wo Differenzen zu einem geläufigen zweistelligen Zeichenbegriff 
bestehen.473 Anschließend erfolgt eine Bewertung dieser Unterschiede. 
Gegebenenfalls wird untersucht, ob mit Hilfe von Entsprechungen aus 
dem Modell der Plausibilisierung im Gefüge aus dreistelligen Zeichen 
Folgerungen für den zweistelligen Zeichenbegriff gezogen werden 
können.474 Als Vorarbeit für dieses Vorgehen wird auf den in Kapitel 

                                                        
473 Der Grund, dass diese Differenzen bestehen bleibt, muss vor allem in der reinen Sprach-
bezogenheit des Konzeptes des zweistelligen Zeichens bei Saussure und mit Einschränkungen auch 
bei Hjelmslev gesehen werden. Siehe hierzu Kapitel 2.3 oder Wirth (2000: S. 7 f.). 
474 Der Vergleich zwischen zwei- und dreistelligen Zeichen in dieser Arbeit unterscheidet sich 
deutlich von entsprechenden Vergleichen, wie sie z.B. Köller (1977) durchführt. Dies liegt vor 
allem daran, dass es keine einfache Parallelisierung von Signifikant und Zeichenträger bzw. 
Signifikat und Objekt in dieser Arbeit gibt. Zu letzterem siehe Kapitel 8.4. 
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8.4 durchgeführten Vergleich zwischen den Konstituenten der drei-
stelligen und zweistelligen Zeichen zurückgegriffen. 
Um den folgenden Argumentationen die nötige Exaktheit zu geben, wird 
die bisher lediglich in den Fußnoten ergänzend angegebene, begriffliche 
Differenzierung zu den Werten bzw. Parametern des Versuchs-
ergebnisses hier systematisch eingeführt und folgend auch im Haupttext 
für die nächsten drei Kapitel verwendet. Für das Versuchsergebnis 
lassen sich zum einen die Messwerte und die Werte der Versuchs-
anordnung bestimmen. Unter Messwerten werden die Ergebnisse 
derjenigen Messungen verstanden, die sich als Folge der Durchführung 
des Versuches ergeben. Davon unterschieden sich die Werte der 
Versuchsanordnung, die prinzipiell aus dem Aufbau des Versuches 
ausgemessen werden können, ohne dass dieser bereits durchgeführt 
werden muss.475 Von diesen Werten des Versuchsergebnisses sind zu 
unterscheiden die kausal relevanten Bedingungen, welche dem zu unter-
suchenden physikalischen Phänomen zuzuordnen sind. Jenes 
physikalische Phänomen wird zwar als Laborphänomen in dem Versuch 
herausgearbeitet, aber zumindest für die klassische Physik liegt es nahe, 
diese kausal relevanten Bedingungen nicht der Versuchsanordnung 
sondern dem Phänomen selbst zuzuordnen. Anders ist dies in der 
Quantenphysik, so dass für die um die kausal relevanten Bedingungen 
ergänzten Werte der Versuchsanordnung der Begriff der Parameter der 
Versuchanordnung eingeführt wird, bzw. für die um die kausal 
relevanten Bedingungen ergänzten Werte des Versuchsergebnisses der 
Begriff der Parameter des Versuchsergebnisses. 
Um die im folgenden Argumentationen nicht weiter zu komplizieren, 
wird auf die Behandlung des Beispiels zur älteren Quantenphysik 
weitgehend verzichtet. 

9.1 Materie und Form 
Als erstes soll hier das Verhältnis von Form und Materie im zwei-
stelligen Zeichen problematisiert werden. Hjelmslev definiert für die 
Ausdrucks- und Inhaltsseite die Schichten der Materie, Substanz und 
                                                        
475 Das diese einfach erscheinende Unterscheidung bisweilen einer flexiblen Interpretation bedarf, 
wird in Fußnote 416 erkenntlich. 
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Form und untersucht deren Verhältnis. Dies führt er am Vergleich der 
Farbbezeichnungen im Deutschen und im Kymrischen aus.476 
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Abbildung 59477 

Zunächst wird durch Subtraktion der verschiedenen Farbbezeichnungen 
das amorphe Kontinuum des Farbspektrums freigelegt, welches die 
Materie der Inhaltsseite des obigen Beispiels darstellt, in das jede 
Sprache ihre arbiträren Grenzen legt. Die gleiche Situation zeigt sich 
nach Hjelmslev auf der Ausdrucksseite, z. B. im phonetischen Bereich, 
der in verschiedenen Sprachen unterschiedlich eingeteilt ist.478 Der 
strikte Ausschluss des Einflusses der Materie auf die Formung479 der 
Ausdrucks- und Inhaltsseite scheint für die Plausibilisierung in der 
Quantenphysik nicht adäquat. Dies soll im Vergleich zum obigen Farb-
beispiel mit Hilfe von drei bedeutenden Unterschieden deutlich gemacht 
werden. 
1) Als erstes sei die Frage nach der Art der Materie gestellt. Dabei darf 
Materie auch im Sinne des Gebrauchs des zweistelligen Zeichens in 
dieser Arbeit nicht mit dem Begriff der Materie in der Physik gleich-
gesetzt werden. Dennoch gibt es eine gewisse Nähe jener beiden 
Verwendungsmöglichkeiten des Begriffes, da in dem Zeichengebrauch 
der Plausibilisierung die Materie als verschiedene, in der physikalischen 
Wirklichkeit vorfindbare Phänomene verstanden wird. Im Beispiel der 

                                                        
476 Vgl. Kapitel 3.3 oder Hjelmslev (1974: S. 56 f.). 
477 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 57). 
478 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 58 f.). 
479 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 56). 
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Streuung von Elektronen am Doppelspalt sind dies das Auftreffereignis 
der Elektronen auf der Auffangvorrichtung als Materie der Ausdrucks-
seite und der Durchgang der Elektronen durch den Doppelspalt als 
Materie der Inhaltsseite. Bei Hjelmslev gibt es dagegen eine gewisse 
Unklarheit über die Art der Materie. So bezeichnet er diese als eine 
amorphe Gedankenmasse480, fordert aber auch, „[...] daß die Sinn-
beschreibung, sowohl für den sprachlichen Ausdruck als auch für den 
sprachlichen Inhalt, in allem Wesentlichen als teilweise der Physik, 
teilweise der Psychologie zugehörig angenommen werden muß."481 
Diese Ambivalenz ist auch im obigen Farbbeispiel zu finden. Aber 
selbst wenn Hjelmslev damit die Physik erwähnt, so erklärt er dennoch 
deren Ergebnisse bezüglich der Materie als irrelevant für das Zeichen, 
indem er das Verhältnis von Form und Materie für arbiträr erklärt.482 
2) Die Materie weist bereits diskrete Einteilungen auf. Bei der Streuung 
von Elektronen am Doppelspalt ist dies sowohl auf der Ausdrucks- als 
auch der Inhaltsseite der Fall. Auf der Ausdrucksseite sind die Punkt-
förmigkeit, auf der Inhaltsseite die Art der Teilchen und die Anzahl der 
Spalte diskret. Die Vorstellung Hjelmslevs, „[...] daß die Form auf den 
Sinn[483] projiziert wird, so wie ein ausgespanntes Netz seinen Schatten 
auf eine ungeteilte Fläche niederwirft [...]“484, kann damit so für das 
Zeichen in der Plausibilisierung nicht aufrechterhalten werden. 
3) Es gibt einen Einfluss der Materie auf die Form auch jenseits der 
Vorstrukturierung der Materie. So ist auf der Inhaltsseite die Art des 
Teilchens zum einen zwar ein differenzielles Merkmal, das sich auf die 
Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Elementarteilchen bezieht. 
Andererseits gibt es auch positive Eigenschaften des Elektrons wie seine 
Masse, die in das Zeichen eingehen und für die Form mitverantwortlich 
sind. 
Um bei diesen Punkten gegebenenfalls mit Hilfe der Plausibilisierung 
der klassischen Physik weiterzukommen, sollen in Anlehnung an das 
                                                        
480 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 55). 
481 Hjelmslev (1974: S. 77). Kursiv im Original. Statt Sinn wurde in dieser Arbeit die Bezeichnung 
Materie gewählt. Vgl. Nöth (2000: S. 81 f.). 
482 Vgl. Hjelmslev (1974: S. 57 f.). 
483 Für Sinn wird in dieser Arbeit der Terminus Materie verwendet. Vgl. Fußnote198. 
484 Hjelmslev (1974: S. 60) oder vgl. Kapitel 3.3. 
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Kapitel 8.4 die entsprechenden Konstituenten der Zeichen gegenüber-
gestellt und durch das Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt verdeutlicht werden.485 Zunächst wird die Inhaltsseite betrachtet. In 
Kapitel 8.4 wurde das Objekt mit dem Signifikat verglichen. Das Objekt 
ist das physikalische Phänomen. Im Beispiel ist das Objekt der Durch-
gang der Elektronen durch den Doppelspalt. Das Signifikat bezieht sich 
lediglich auf den Durchgang eines einzigen Elektrons durch einen 
Doppelspalt. Dabei bildet der Durchgang selbst die Materie der Inhalts-
seite, während die Form der Inhaltsseite durch die Parameter der 
Versuchsanordnung bestimmt wird. Zu den Werten der Versuchs-
anordnung gehört der Umstand, dass es sich um Elektronen und nicht 
um andere Elementarteilchen handelt, die Anzahl der Spalte und deren 
Abstand. Als kausal relevante Bedingung wurde die Nicht-Beobachtung 
der Elektronen bei dem Durchgang durch den Doppelspalt identifiziert. 
Im Vergleich zum dreistelligen Zeichen entspricht der Übergang von 
Materie zur Form demjenigen vom dynamischen zum unmittelbaren 
Objekt. Das unmittelbare Objekt ist das Objekt, wie es der Zeichenträger 
darstellt, und dessen Sein also von seiner Darstellung im Zeichen 
abhängig ist. D.h., der Effekt des Durchgangs der Elektronen durch den 
Doppelspalt wird im Zeichenträger dargestellt, nicht der Durchgang 
selbst. Das dynamische Objekt ist unabhängig von einer Darstellung im 
Zeichenträger. Das dynamische Objekt bestimmt vielmehr den Zeichen-
träger: der tatsächliche Durchgang der Elektronen verursacht das 
Versuchsergebnis. 
Überträgt man die gegenseitige Beeinflussung von dynamischen und 
unmittelbaren Objekt, welche durch den Zeichenträger vermittelt 
wird,486 auf die Beziehungen, die durch die Kommutation offen gelegt 
werden, so ergeben sich diese dann nicht mehr alleinig zwischen den 
Formaspekten der Ausdrucks- und Inhaltsseite: Die Materie der Inhalts-
seite kann auf die Ausdrucksseite einwirken, mit deren Hilfe wiederum 
die Form der Inhaltsseite gewonnen wird, d.h. die Formung der Inhalts-

                                                        
485 Da das Objekt und der Zeichenträger vom Experiment- und Theoriezeichen als identisch 
angenommen werden, erübrigt sich zunächst eine Zuordnung von Objekt und Zeichenträger zu 
einem von diesen beiden Zeichen. 
486 Vgl. Rohr (1993: S. 57) und Kapitel 3.2. 
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seite geht dabei nicht direkt von der dortigen Materie zur dortigen Form, 
sondern muss über die Inhaltsseite vermittelt werden. Im Beispiel der 
Streuung von Elektronen am Doppelspalt wird dies anhand des Form-
aspektes der Geschwindigkeit der Elektronen deutlicht. Zunächst kann 
man das Phänomen der Verteilung mit Interferenz als Formaspekt der 
Ausdrucksseite einführen, ohne auf die Geschwindigkeit einzugehen, 
mit der die Elektronen von der Quelle emittiert werden. Trotzdem wirkt 
die Geschwindigkeit auch schon als ungeformte Materie auf die 
Ausdrucksseite ein. Erst in dem Bemühen, alle wesentlichen Werte der 
Versuchsanordnung zu benennen, kann mit Hilfe der Ausdrucksseite 
gezeigt werden, dass Veränderungen an der Emissionsquelle, die 
insbesondere die Geschwindigkeit der Elektronen betreffen, zu 
verschiedenen Werten bei dem Abstand der Maxima auf der Auffang-
vorrichtung führen. 
Die Form der Inhaltsseite ergibt allerdings nicht nur durch das 
Zusammenspiel mit der Ausdrucksseite, sondern es gibt bereits eine 
Vorformung der Materie. Insofern legt sich die Form nicht einfach wie 
ein Netz über die Materie, ohne dass es auch eine direkte Verursachung 
der Form aus der Materie gäbe. Diese Vorformung der Materie betrifft 
im Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppelspalt insbesondere 
den Formaspekt der Wahl der Elementarteilchen. Aber auch wenn hier 
die Materie nicht mehr kontinuierlich ist und somit die Form mitbe-
stimmt, so erweist sich die Wahl des Elementarteilchens schlussendlich 
erst durch die Kommutation bzgl. des Beobachtungszeichens487 als 
relevanter Wert bzw. Parameter der Versuchsanordnung und damit für 
die Form der Inhaltsseite mitbestimmend. Somit sind auf der Inhaltsseite 
zwei unterschiedliche Momente der Einwirkung der Materie auf die 
Form auszumachen. Zum einen die Vorformung der Materie, die sich 
auf die Form überträgt, und mit der Kommutation auf ihre Relevanz 
geprüft werden muss. Zum anderen ein allgemeineres Moment der 
Einflussnahme der Materie auf die Form, die allerdings einer aktiveren 
Rolle der Ausdrucksseite bedarf. 

                                                        
487 Beim Theoriezeichen zeigt die Einbeziehung der Masse als Faktor in eine Formel der Zeichen-
funktion, dass es sich bei der Wahl des Elementarteilchens um einen relevanten Wert der Versuchs-
anordnung handelt. 
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Betrachtet man nun Form und Materie der Ausdrucksseite, so lässt sich 
fragen,  ob es Unterschiede zu der Situation auf der Inhaltsseite gibt. 
Diese Frage kann zwar für den zweistelligen Zeichenbegriff nach 
Hjelmslev verneint werden. Jedoch wurde Hjelmslevs Zeichenbegriff 
für den Ansatz der Arbeit auf der Inhaltsseite abgeändert. Außerdem 
erfolgte diese Abänderung mit Verweis auf den dreistelligen Zeichen-
begriff, bei dem die Situation bezüglich Objekt und Zeichenträger nicht 
symmetrisch ist. Deshalb braucht die Ausdrucksseite eine eigene Unter-
suchung. 
Die Materie der Ausdrucksseite kann verstanden werden als Messwerte, 
wie sie in einer direkten Weise materiell eintreten. Die Ausdrucksseite 
des zweistelligen Zeichenbegriffs entspricht, wie bereits festgestellt, 
dem Zeichenträger des dreistelligen Zeichens.488 Beim Versuchsergebnis 
kam es aber auf die Richtigkeit an, so dass zum Zeichenträger die 
Auswertung des Versuchsergebnisses hinzugenommen wird.489 Damit 
gibt es in Bezug auf das Demonstrationsexperiment bereits einen voll-
ständigen Zeichenträger, der in der Situation der Plausibilisierung eine 
Stützung im Zusammenhang mit dem Theoriezeichen erfährt. Ein drei-
stelliges Zeichen lässt sich bezüglich seines Zeichenträgers näher 
bestimmen mit Hilfe der Klassifikation durch Quali-, Sin- und Legi-
zeichen.490 Beim Experiment- und Theoriezeichen wird unabhängig von 
der Verkörperung das Versuchsergebnis als Qualität der Beobachtungs-
aussage, die als Zeichenträger fungiert, aufgefasst. Im Beispiel der 

                                                        
488 Hierbei bleibt allerdings zu beachten, dass die Ausdrucksseite sich auf die Parameter der 
Versuchsanordnung bezieht, während der Zeichenträger durch die Werte des Versuchsergebnisses 
bestimmt wird. 
489 Der Zeichenträger wurde exakt als Beobachtungsaussage über das ausgewertete Versuchergebnis 
herausgearbeitet. Vgl. Kapitel 7.1. Eine vergleichbare Überlegung, die sich insbesondere auf das 
Phänomenzeichen und Versuchsergebniszeichen aus dem Kapitel 7.1 stützen könnte, würde zu 
einem Denotationszeichen führen, das dem Signifikanten des Beobachtungszeichen entspräche. 
Damit würde das Beobachtungszeichen bereits zu einem Konnotationszeichen. Mit einer solchen 
Konstitution des Beobachtungszeichens könnte insbesondere versucht werden, die oben 
angedeutete Unklarheit über die Art der Materie bei Hjelmslev zu deuten. Auch würde sich die in 
Kapitel 8.1 (Fußnote 416) angesprochene, zunächst willkürlich erscheinende Hinzunahme des 
Abstandes Schirm – Doppelspalt zur Ausdrucksseite unproblematisch ergeben. Wegen der 
zusätzlichen Komplexität wird auf die Einführung dieser veränderten Konstitution verzichtet. Vgl. 
auch Fußnote 497. 
490 Vgl. hier und im Folgenden Kapitel 7.2. 
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Streuung von Elektronen am Doppelspalt sind dies die Werte der 
Versuchsanordnung und die Messwerte des Auftreffereignisses, wobei 
keine Abhängigkeit von dem gewählten Registrierverfahren und der 
konkreten Darstellung besteht. Die Qualität lässt sich insbesondere für 
die Messwerte in der Punktförmigkeit und der Verteilung benennen.491 
Experiment- und Theoriezeichen sind jedoch nicht nur ein Qualizeichen, 
sondern auch ein Sinzeichen, da das Versuchsergebnis der Aussage des 
Zeichenträgers Ergebnis eines konkreten Versuches sein muss. Weiter-
gehend sind das Experiment- und Theoriezeichen auch Legizeichen, da 
es beim Zeichenträger auch um das richtige Versuchsergebnis geht. Dies 
drückt sich im Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppelspalt 
neben der Punktförmigkeit vor allem in der Verteilung aus. Zwar kann 
auch beim Sinzeichen bereits eine Verteilung beschrieben werden. Dort 
ergibt sie sich allerdings als das Ergebnis einer Approximation der 
Auftreffereignisse. Beim  Legizeichen ist die Verteilung theoretisch 
deduzierbar aus der zu plausibilisierenden Formel.492 Die Auftreff-
ereignisse folgen der Verteilung im Sinne des Ergoden-Theorem.493 
Diese Analyse soll nun mit dem zweistelligen Zeichen bezüglich Form, 
Substanz und Materie auf der Ausdrucksseite verglichen werden. Die 
Form der Ausdrucksseite wird auf die allgemeine Form des Zeichen-
trägers des Legizeichens bezogen. Dabei bildet der Gesetzescharakter 
die Grundlage für das Legizeichen, während die Form als Qualität auf 
das im Legizeichen eingeschlossene Qualizeichen verweist. Das Quali-
zeichen bezieht sich auf die Punktförmigkeit der Auftreffereignisse und 
die Verteilung. Das Legizeichen hat als konkrete Realisierung ein Sin-
zeichen. Das Sinzeichen soll mit der Substanz abgeglichen werden. 
Damit wird die Substanz als ein Versuchsergebnis eines konkret durch-
geführten Experimentes verstanden, in dem zwar die Form bereits 
                                                        
491 Die Qualität des Zeichenträgers bezüglich der Werte der Versuchsanordnung wird hier nicht 
betrachtet, da diese nicht in die Ausdrucksseite eingehen. 
492 Dies trifft direkt nur auf das Theoriezeichen zu. Für das Experimentzeichen wurde in Kapitel 7.2 
lediglich eine Tendenz zum Legizeichen ausgemacht. Allerdings wird das Experimentzeichen in 
der Situation der Plausibilisierung vom Theoriezeichen gestützt, so dass dort die Form indirekt aus 
der zu plausibilisierenden Formel abgeleitet werden kann. 
493 Der Hintergrund ist hierbei, dass jedem einzelnen Elektronendurchgang eine Auftreff-
wahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die eng mit der Verteilung verknüpft ist. Die Verknüpfung 
dieser beiden Größen erfolgt über das Ergoden-Theorem. Vgl. Walther (1996: S. 97). 
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erkennbar ist, aber auch das Materielle eine wichtige Rolle spielt. Im 
Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppelspalt sind auch die 
Punktförmigkeit der Auftreffereignisse und die Verteilung als 
Approximation beim konkreten Versuchsergebnis erkennbar. Die 
Auffangvorrichtung registriert diskrete Treffer, die räumlich auffällig 
unterschiedlich dicht gruppiert sind. Somit ist die Verteilung zunächst 
ein Ergebnis der sich formenden Materie der Ausdrucksseite. Das 
Qualizeichen kann insofern der Materie zugeordnet werden, als die 
Materie die Form, die die Qualität494 ausmacht, annehmen können muss. 
Das Ergebnis der Übertragung des dreistelligen auf den zweistelligen 
Zeichenbegriff ist zwiespältig. Zum einen wird deutlich, dass auf der 
Ausdrucksseite in der Sichtweise des Zeichenträgers die Form eine 
dominantere und aktivere Rolle spielt, was zur Folge hat, dass sie offen-
sichtlicher und selbstständiger ist als auf der Inhaltsseite. Zum anderen 
schneidet auch der dreistellige Zeichenbegriff die Materie495 des 
Zeichenträgers von der Form ab, indem er sie in ihrer Funktion als 
Verkörperung der Qualität zu etwas Passivem macht. Hier kommt man 
also mit dem dreistelligen Zeichenbegriff nicht weiter.  
Nimmt man die Plausibilisierung als Zeichengefüge ernst, dann gibt es 
bereits auf der Ebene der Materie eine gewisse Ahnung einer Form, die 
sich in der Substanz ausdrückt. Zunächst zeigt sich die Verteilung als 
Approximation der konkreten Auftreffereignisse. Allerdings gewinnt die 
Form an Stabilität durch den Bezug auf die Form der Inhaltsseite. 
Während der zweistellige Zeichenbegriff nach Hjelmslev auf beiden 
Seiten den Einfluss der Materie auf die Form negiert, ist nach dem drei-
stelligen Zeichenbegriff zumindest das Objekt gegenüber der Materie, 
verstanden als dynamisches Objekt, offen. Für den Ansatz der Arbeit ist 
es aber notwendig, auch die Ausdrucksseite für die Wirkung der Materie 

                                                        
494 Hierbei kann es sich nur um die Qualitäten handeln, die den Messwerten selbst zugesprochen 
werden. Die Qualitäten des Zeichenträgers, die womöglich die Werte der Versuchsanordnung 
betreffen, können auf die Ausdrucksseite nicht übertragen werden. 
495 Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass der Materiebegriff beim zwei- und dreistelligen 
Zeichen nicht unbedingt derselbe ist. Auf eine allgemeine Ausführung des Vergleichs wird hier 
verzichtet, da schlussendlich vor allem die Plausibilisierung in der Quantenphysik von in dieser 
Arbeit Interesse ist. Der dafür notwendige Begriff der Materie wird im Folgenden weiter 
ausgearbeitet. 
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auf die Form zu öffnen. Somit lassen sich auch auf der Ausdrucksseite 
die zwei unterschiedlichen Momente der Einwirkung der Materie auf die 
Form annehmen, die bereits für die Inhaltsseite beschrieben wurden. 
Zum einen die Vorformung der Materie, die sich auf die Form überträgt 
und mit der Kommutation auf ihre Relevanz geprüft werden muss.496 
Zum anderen ein allgemeineres Moment der Einflussnahme der Materie 
auf die Form der Ausdrucksseite, was allerdings eine aktivere Rolle der 
Inhaltsseite bedarf. Für diese allgemeine Einflussnahme kann im 
Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppelspalt die Fläche der 
Auffangvorrichtung als Aspekt der Materie der Ausdrucksseite 
verstanden werden. Vermittelt über die Inhaltsseite entsteht die Form 
der Verteilung als Dichte der Auftreffereignisse auf der Fläche. 
Mit den vorgehenden Untersuchungen hat sich auch der Begriff der 
Materie weiter geklärt, der in dem zweistelligen Zeichen der 
Plausibilisierung zur Anwendung kommt.497 Materie in diesem Sinne 
meint auch physikalische Materie (Teilchen), aber darüber hinaus 
womöglich bestimmte Eigenschaften dieser Materie (z.B. die Masse 
eines Teilchens) oder räumliche  Anordnungen und zeitliche 
Veränderungen. Damit ist die Materie bezüglich verschiedener Zeichen 
variabel und nicht auf den physikalischen Materiebegriff begrenzt, 
schließt diesen aber auch nicht aus. Insgesamt kann sowohl für die 
Ausdrucks- als auch Inhaltsseite eine Wirkung der Materie auf die Form 
konstatiert werden, die der Vorstellung von Saussure und Hjelmslev 
entgegenläuft. Allerdings gewinnen die Formen auf beiden Seiten erst 
eine eindeutige Kontur und Stabilität durch den Bezug auf die jeweils 
andere Seite. Diese Beziehung von Ausdrucks- und Inhaltsseite wird in 
den zwei folgenden Kapiteln nochmals genauer untersucht. 

                                                        
496 Die Punktförmigkeit als räumliche Qualität ist zunächst ein Phänomen jeden diskreten 
Registrierungsverfahrens und wird damit von der Materie der Ausdrucksseite vorgeformt. Die 
Relevanz für die Form der Ausdrucksseite ergibt sich in eindeutiger Weise erst, wenn die 
Elektronen einzeln durch den Doppelspalt geschickt werden. Vgl. Kapitel 6.1. 
497 Hierbei wurde nicht auf die in Fußnote 489 angedeutete Möglichkeit der Einführung eines dem 
Beobachtungszeichen unterlegten Denotationszeichens eingegangen. Zusätzlich deutet sich hier an, 
dass auch auf der Inhaltsseite ein Zeichen unterlegt werden könnte. Dadurch würde das 
Beobachtungszeichen quasi gleichzeitig Konnotations- und Metatheoriezeichen. Auf die 
Ausführung einer solchen Erweiterung der Theorie zum zweistelligen Zeichen wird in der Arbeit 
verzichtet. 
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9.2 Die Beziehung von Ausdrucks- und Inhaltsseite 
Hjelmslev fordert, dass die Formen der beiden Seiten nicht wechsel-
seitig konform sind. „Aber die Entscheidung, inwieweit Spiele oder 
andere Quasi-Zeichensysteme wie die reine Algebra Sprachen sind oder 
nicht, muß darin gesucht werden, ob eine erschöpfende Beschreibung 
von ihnen das Operieren mit zwei Ebenen notwendig macht oder ob das 
Einfachheitsprinzip so weit durchgeführt werden kann, daß man sich 
damit begnügen kann, mit einer zu operieren. Die Voraussetzung für die 
Notwendigkeit des Operierens mit zwei Ebenen muß sein, daß ganz und 
gar nicht gezeigt werden kann, daß die zwei Ebenen, wenn sie tentativ 
aufgestellt werden, durchgehend gleiche Struktur haben mit einer 
eineindeutigen Relation zwischen den Funktiven der einen Ebene und 
den Funktiven der anderen Ebene.“498 
Nun gibt es für die Plausibilisierung in Bezug auf die Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt offensichtlich keine solche Entsprechung 
zwischen den beiden Seiten.499 Deutlich wird dies beim Formaspekt der 
Geschwindigkeit auf der Inhaltsseite, dem nicht einfach ein Formaspekt 
der Ausdrucksseite zugeordnet werden kann. Dennoch drängt sich für 
das Beispiel der Eindruck auf, dass es gewisse Ähnlichkeiten in den 
Formaspekten der zwei Seiten gibt. Ein Indiz hierfür sind die beiden 
ikonischen Bezüge, die bei der Plausibilisierung durch die Streuung von 
Elektronen am Doppelspalt im Modell der klassischen Physik aufgezeigt 
wurden,500 auch wenn der Versuch eines einheitlichen ikonischen 
Bezuges schlussendlich scheitert. Beachtet werden muss, dass das 
Objekt in seiner Konstitution stark vom Signifikat abweicht. Das Objekt 
ist das physikalische Phänomen, wie es als Laborphänomen mit Hilfe 
des richtigen Versuchsergebnisses als Zeichenträger und einer 

                                                        
498 Hjelmslev (1974: S. 108 f.). Die im Zitat benutzten Begriffe der Inhaltsebene bzw. Ausdrucks-
ebene sind bei Hjelmslev Gemeinschaftsnamen für Inhaltsseite und Inhaltslinie bzw. Ausdrucks-
seite und Ausdruckslinie. Vgl. Hjelmslev (1974: S. 62). Für die Arbeit wird auf die Einführung der 
Begriffe der Inhaltsebene bzw. Ausdrucksebene verzichtet. Ohne Einschränkung kann im Zitat der 
Begriff der Ebene als Seite gelesen werden. 
499 Vgl. hierzu auch die in Kapitel 5.3 herausgearbeitete Plausibilisierung zum Spektrum des 
energetisch angeregten Wasserstoffs. Dort wurde für dieses Beispiel die folgende Argumentation 
bereits im Wesentlichen durchgeführt. 
500 Siehe Kapitel 8.4. 
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regulierenden Direktive des Kausalprinzips herausgearbeitet wird. Die 
kausal relevanten Bedingungen werden dem Objekt zugeordnet. Im 
Beispiel ist das Objekt der Durchgang der Elektronen durch den 
Doppelspalt mit dessen Nicht-Beobachtung als kausal relevante 
Bedingung. Das Signifikat bezieht sich lediglich auf den Durchgang 
eines Elektrons durch einen Doppelspalt als physikalisches Phänomen. 
Allerdings bildet dieser Durchgang die Materie der Inhaltsseite, 
während die Form der Inhaltsseite durch die Parameter der Versuchs-
anordnung gebildet wird. Zu den Werten der Versuchsanordnung gehört 
der Umstand, dass es sich um Elektronen und nicht um andere 
Elementarteilchen handelt, die Geschwindigkeit der Elektronen, die 
Anzahl der Spalte und deren Abstand. Damit gibt es zusätzlich zur 
Differenz bezüglich Zahl der Elektronen, auf die sich das Objekt bzw. 
das Signifikat bezieht, den Unterschied, dass im Signifikat des 
Beobachtungszeichens die Versuchsanordnung durch die Werte der 
Versuchsanordnung mit einfließt, während dies beim Objekt des 
Experimentzeichens so nicht der Fall ist. Mithin ist keine einfache 
Übertragung der Anklänge von Ikonizität zwischen Objekt und 
Zeichenträger auf das Verhältnis von Inhaltsseite und Ausdrucksseite 
möglich, zumal es eine entsprechende Verschiebung zwischen 
Signifikant und Zeichenträger gibt. Da jedoch der Durchgang des 
Elektrons die Materie der Inhaltsseite mitbildet und im vorhergehenden 
Kapitel festgestellt wurde, dass die Materie Einfluss auf die Form der 
Inhaltsseite nimmt, kann von einer vermittelten Ikonizität gesprochen 
werden. Vermittelt, da die Entsprechung über ein Drittes erfolgt. So 
geschieht dies für die Punktförmigkeit als Formaspekt der Ausdrucks-
seite und der Art des Teilchens und die Geschwindigkeit als Form-
aspekte der Inhaltsseite, die über das Teilchenbild vermittelt werden, 
und entsprechend für die Verteilung mit den Abmessungen a, e und dem 
Doppelspalt mit dem Abstand d über das Wellenbild. Eine solche 
Möglichkeit deutete sich schon darin an, wie die Zeichenfunktion des 
Theoriezeichens auf die Formaspekte der Ausdrucks- und Inhaltsseite 
Bezug nimmt. 
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Theoriezeichen: 
 
Form Ausdrucksseite:         Zeichenfunktion          Form Inhaltsseite: 
 
 Punktförmigkeit               Elektron 
                m 
             Formel Mechanik (p = m ⋅ v) 
                p 
                 Geschwindigkeit 
   Teilchenbild 
       λ ⋅ p = h         Nicht-Beobachtung 
   Wellenbild 
 
             λ 
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Abbildung 60501 

Beim Gefüge aus dreistelligen Zeichen war der erweiterte Begriff der 
Ikonizität als Bezug des Zeichenträgers auf das Objekt aufgrund 
struktureller Ähnlichkeit wichtig. „Es wird deutlich, dass hier Elemente 
in bestimmter Weise in Verbindung gebracht werden müssen, damit eine 
Analogie zu einem Objekt hergestellt werden kann.“502 Die 
Entsprechungen, die im zweistelligen Zeichenbegriff oben beschrieben 
wurden, können aber nicht substitutiv verstanden werden, sondern haben 
eher kompletiven Charakter. Der ersetzende Charakter der Ikonizität im 
dreistelligen Zeichen beruht auf der besonderen Vertretungsfähigkeit 

                                                        
501 Für Erläuterungen siehe Kapitel 8.1. In der hermeneutischen Herangehensweise der Arbeit 
wurde im Vergleich zur Abbildung 51 die Nicht-Beobachtung als kausal relevante Bedingung zu 
den Formaspekten der Inhaltsseite hinzugenommen. Hierbei kann die Nicht-Beobachtung weder 
dem Teilchen- noch dem Wellenbild zugeordnet werden, da sie mit der klassischen Physik als 
kausal relevante Bedingung nicht im Einklang steht. Auf eine genauere Untersuchung dieses 
Umstandes wurde in der Arbeit verzichtet, weil keine relevanten Ergebnisse für das Modell der 
Plausibilisierung erkennbar sind. 
502 Keiner (1978: S. 100). Wobei sich diese Textstelle auf eine Landkarte als Beispiel eines 
Diagramms bei Peirce bezieht. Vgl. CP 3.418. 
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des Zeichenträgers für sein Objekt durch die Qualität, die er mit diesem 
teilt.503 Der ergänzende Charakter der oben beschriebenen vermittelten 
Ikonizität ergibt sich durch die Vervollständigung des Bildes durch die 
jeweiligen Formaspekte der beiden Seiten. Die Formaspekte beziehen 
sich auf das Wellen- oder Teilchenbild504 und, indem sie einem dieser 
Bilder zugeordnet werden können, jeweils auf dieselben konsistenten 
Qualitäten.505 

9.3 Die Zeichenfunktion 
In den beiden vorhergehenden Kapitel wurde schon implizit die 
Zeichenfunktion angesprochen, die bei Hjelmslev eine doppelte 
Solidarität deutlich macht: „Die Zeichenfunktion ist in sich selbst eine 
Solidarität; Ausdruck und Inhalt sind solidarisch – sie setzten sich 
notwendigerweise gegenseitig voraus. Ein Ausdruck ist nur Ausdruck 
kraft dessen, daß er Ausdruck für einen Inhalt ist, und ein Inhalt ist nur 
Inhalt kraft dessen, daß er Inhalt für einen Ausdruck ist.“506 Dabei 
betrifft die Zeichenfunktion nicht nur ein einzelnes Zeichen, sondern 
wirkt strukturbildend auf ganze Bereiche der Ausdrucks- und Inhalts-
seite: „Diese Untersuchung zeigt uns demnach, daß die zwei Größen, die 
die Zeichenfunktion eingehen – der Ausdruck und der Inhalt – , sich zu 
ihr in derselben Weise verhalten: kraft der Zeichenfunktion und nur 
kraft dieser existieren ihre beiden Funktive, die nun genau als die 
Inhaltsform und die Ausdrucksform bezeichnet werden können; und 
kraft der Inhaltsform und der Ausdrucksform und nur kraft dieser 
existieren die Inhaltssubstanz bzw. die Ausdruckssubstanz, die dadurch 

                                                        
503 Vgl. Kapitel 3.2. 
504 Eine Ausnahme bildet die Nicht-Beobachtung, die in der klassischen Physik als kausal relevante 
Bedingung keinen Sinn macht, und deshalb weder dem Teilchen- noch dem Wellenbild zuzuordnen 
ist. Vgl. auch Fußnote 501. 
505 Diese Argumentation darf nicht so verstanden werden, dass es eine eindeutige Aufteilung der 
Formaspekte in die Bilder gäbe. Vielmehr sind bestimmte Kombinationen in der vermittelten 
Ikonizität ausgeschlossen, wie z.B. die Art des Teilchens als Formaspekt der Inhaltsseite und der 
Abstand der Maxima der Verteilung als Formaspekt der Ausdrucksseite, weil das erste eindeutig 
dem Teilchenbild wogegen das zweite eindeutig dem Wellenbild zugeordnet ist. 
506 Hjelmslev (1974: S. 53) 
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entstehen, daß die Form auf den Sinn[507] projiziert wird, so wie ein 
ausgespanntes Netz seinen Schatten auf eine ungeteilte Fläche nieder-
wirft.“508 Damit wird das Zeichen als bloße Konstruktion von bereits 
vorgefundenen Entitäten auf der Ausdrucks- und Inhaltsseite verworfen. 
„Es besteht immer Solidarität zwischen einer Funktion und ihren 
Funktiven (der Klasse ihrer Funktive): eine Funktion ist undenkbar ohne 
ihre Terme, und die Terme sind nur Endpunkte für die Funktion und 
also ohne sie undenkbar.“509  
Es können vier Probleme in Bezug auf dieses herkömmliche 
Verständnis des zweistelligen Zeichens ausgemacht werden, wenn man 
ihn mit dem Gebrauch in der Plausibilisierung der Quantenphysik 
vergleicht: 
1) Die formelhafte Verknüpfung der Formaspekte von Ausdrucks- und 
Inhaltsseite im Theoriezeichen geht über das Verständnis der Zeichen-
funktion nach Hjelmslev hinaus. Im Sinn der doppelten Solidarität 
kommt der Zeichenfunktion nicht nur keine eigenständige Existenz zu, 
sondern sie erfährt auch keine explizite Beschreibung, wie dies z.B. im 
obigen Farbbeispiel leicht einzusehen ist. Dagegen können im Beispiel 
der Streuung von Elektronen am Doppelspalt drei Komplexe in der 
Zeichenfunktion des Theoriezeichens unterschieden werden. Die Punkt-
förmigkeit als Formaspekt der Ausdrucksseite wird durch die Impuls-
formel mit dem Umstand, dass es sich um Elektronen handelt, die eine 
bestimmte Geschwindigkeit besitzen, als Formaspekte der Inhaltsseite 
verknüpft. Diesem ersten Komplex betreffend das Teilchenbild der 
klassischen Physik steht ein zweiter Komplex aus dem Wellenbild der 
klassischen Physik gegenüber. In diesem Komplex wird die Verteilung 
als Formaspekt der Ausdrucksseite mit den Abmessungen am Doppel-
spalt als Formaspekt der Inhaltsseite in Verbindung gebracht. 
Schließlich wird in einem dritten Komplex mithilfe der zu 
plausibilisierenden Formel     

! 

" # p = h      der Impuls des Teilchenbildes 
mit der Wellenlänge im Wellenbild verknüpft. Der dritte Komplex 

                                                        
507 Für Sinn wird in dieser Arbeit der Terminus Materie verwendet. Vgl. Nöth (2000: S. 81 f.) und 
Fußnote 198. 
508 Hjelmslev (1974: S. 60) 
509 Hjelmslev (1974: S. 52) 
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bezieht sich nicht mehr direkt auf Formaspekte der Ausdrucks- und 
Inhaltsseite, sondern seine Bezüge bleiben vollständig im Bereich der 
Zeichenfunktion.510 
2) Die zu plausibilisierende Formel soll eine herausgehobene Position in 
der Zeichenfunktion des Theoriezeichens haben, die die Formel als 
Ergebnis einer Auswertung des Experimentes erscheinen lässt.511 Hier 
kann sich auf die in Punkt 1) beschriebenen Binnenstrukturierung der 
Zeichenfunktion bezogen werden, in der es eine Wirkung gibt. 
3) In der Arbeit wird zwischen Theorie- und Beobachtungszeichen 
differenziert. Die Unterscheidung von Zeichen, die bezüglich des 
Signifikanten und Signifikats identisch sind, ist ungewöhnlich für die 
strukturalistische Semiotik und gleichzeitig zentral für die vorliegende 
Arbeit. Diese Möglichkeit, die beiden Zeichen zu unterscheiden, beruft 
sich auf die Differenzierung der Zeichenfunktionen. Die Zeichen-
funktion des Theoriezeichen stellt, wie in Punkt 1) bereits angesprochen, 
mit Hilfe von Formeln die Beziehung der Formaspekte der Ausdrucks- 
und Inhaltsseite her. In der Situation der Plausibilisierung ist die Formel 
zwar bereits bekannt, aber das Beobachtungszeichen bezieht diese nicht 
direkt mit ein, sondern nur vermittelt durch das Theoriezeichen, durch 
das es gestützt wird. Die Zeichenfunktion des Beobachtungszeichens 
muss sich zu aller erst auf die experimentelle Situation beziehen. 
4) Auch wenn es die Plausibilisierung im engeren Sinne nicht betrifft, so 
soll die als ontische Rückinterpretation bezeichnete Schaffung neuer 
Materie durch Konnotationszeichen hier nicht unbehandelt bleiben.512 

                                                        
510 In der hermeneutischen Herangehensweise der Arbeit wurde die Beschreibung des Theorie-
zeichens aus dem Kapitel 8.1 (siehe insbesondere Abbildung 51) im Kapitel 8.4 ergänzt, indem die 
Inhaltsseite betreffend die Werte der Versuchsanordnung um die kausal relevanten Bedingungen zu 
den Parametern der Versuchsanordnung erweitert wurden. Im Beispiel der Streuung von Elektronen 
am Doppelspaltexperiment ist dies die Nicht-Beobachtung des Elektrons beim Spaltdurchgang. 
Dabei kann die Nicht-Beobachtung aber weder dem Teilchenbild noch dem Wellenbild zugeordnet 
werden, da sie an sich nicht mit der klassischen Physik vereinbar ist. Vgl. hierzu ebenfalls Kapitel 
8.4. In jenem Sinne kann die Nicht-Beobachtung der gesamten Zeichenfunktion zugeordnet 
werden. Auf eine Ausführung hierzu wird an dieser Stelle verzichtet, um die Argumentation 
übersichtlicher zu halten. 
511 Vgl. Kapitel 8.1. 
512 Vgl. Kapitel 8.2 und 8.3. 



 225 

Zunächst werden aber die Zeichenfunktionen des Beobachtungs- und 
Theoriezeichens im Mittelpunkt stehen, wobei für die Arbeit zentral die 
Art des Bezugs dieser beiden Zeichen ist. 
 
    Theoriezeichen 

Signifikant  Signifikat 
 
Signifikant  Signifikat 
 

    Beobachtungszeichen 
Abbildung 61 

Dieser Bezug von Zeichen entspricht keinem der beiden klassischen 
Konzepte des Zeichenbezuges im zweistelligen Zeichenbegriff: 
Konnotation bzw. Denotation und Metazeichen.513 In diesen Fällen 
unterscheiden sich die aufeinander bezogenen Zeichen dadurch, dass 
eines der Zeichen die Ausdrucks- oder Inhaltsseite des anderen bildet. 
Nicht selbstverständlich ist dagegen die komplette Entsprechung der 
jeweiligen Ausdrucks- und Inhaltsseiten. Dies zeigt die Möglichkeit auf, 
dass sich Zeichensysteme dadurch voneinander unterscheiden, indem 
lediglich die Zeichenfunktionen in ihrer Funktionsweise verschieden 
sind. Hierzu reicht es allerdings nicht, die Zeichenfunktion als doppelte 
Solidarität zu verstehen, die ansonsten unbestimmt bleibt. 
Für die Unterscheidung von Beobachtungs- und Theoriezeichen soll nun 
ein Vergleich zum Gefüge aus dreistelligen Zeichen weiterführen. Dabei 
ist es sicherlich aus mehreren Gründen unzulässig, den Interpretanten 
einfach mit der Zeichenfunktion gleichzusetzen, obwohl beide eine 
vermittelnde Rolle zwischen Objekt und Zeichenträger bzw. Inhalts- 
und Ausdrucksseite einnehmen. Die Zeichenfunktion bezieht sich auf 
ein ganzes System von Elementen auf einer Ausdrucks- und Inhaltsseite. 
Der Interpretant vermittelt zwar nur zwischen einem Objekt und einem 
Zeichenträger, ist aber weit mehr als nur diese Vermittlung.514 Im drei-

                                                        
513 Vgl. Eco (1977: S. 99 f.) und Kapitel 3.3. 
514 Als generelle These zu diesem Sachverhalt könnte behauptet werden, dass bei vielen 
dreistelligen Zeichen gerade deshalb mehr als eine Vermittlung notwendig ist, weil Objekt und 
Zeichenträger individuell und nicht als ganze Strukturen vermittelt werden. Diese These wird aber 
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stelligen Zeichen des Gefüges der Plausibilisierung beinhaltet der Inter-
pretant eine Schlussfolgerung, die allerdings unterschiedlich bei 
Experiment- und Theoriezeichen ausfällt.515 Damit leuchtet für den drei-
stelligen Zeichenbegriff unmittelbar ein, dass Zeichen mit verschiedenen 
Interpretanten auch bei ansonsten gleichem Objekt und Zeichenträger 
trotzdem unterschiedliche Zeichen sind, wie dies für das Experiment- 
und Theoriezeichen der Fall ist. Doch im Ansatz der Arbeit stellt auch 
beim zweistelligen Zeichen die Zeichenfunktion nicht lediglich eine 
Liste von Korrespondenzen von Elementen der Ausdrucks- und Inhalts-
seite bereit. Im weiteren Vorgehen wird zunächst das Beobachtungs-
zeichen und anschließend das Theoriezeichen untersucht, um sie jeweils 
getrennt mit den entsprechenden dreistelligen Zeichen zu vergleichen. 
Beim Beobachtungszeichen soll die Nähe der Zeichenfunktion zum 
Kausalprinzip und zur regulierenden Direktive des Kausalprinzips 
erkennbar gemacht werden. Zuvor sei nochmals darauf hingewiesen, 
dass das Objekt nicht einfach der Inhaltsseite und der Zeichenträger der 
Ausdrucksseite entspricht. Im dreistelligen Zeichen ist das Objekt das 
der Plausibilisierung zugrunde liegende physikalische Phänomen, die 
Aussage über das ausgewertete Versuchsergebnis bildet den Zeichen-
träger. Das Versuchsergebnis fasst die Werte der Versuchsanordnung 
und die Messwerte zusammen, während sich die Ausdrucksseite 
lediglich auf die Messwerte bezieht. Der Unterschied muss Beachtung 
finden, wenn die Zeichenfunktion des Beobachtungszeichens mit dem 
Kausalprinzip und der regulierenden Direktive des Kausalprinzips 
verglichen werden soll. Für das Experimentzeichen wurde in Kapitel 7.1 
folgende Darstellung gegeben: 

                                                                                                                           
in der Arbeit nicht weiter verfolgt, denn die Klärung der speziellen Situation der Plausibilisierung 
steht im Vordergrund. 
515 Vgl. Kapitel 7.1 und 7.2. 
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 Interpretant: regulierende Direktive des Kausalprinzips, 
 unter der die Herstellungshandlungen stehen. 
 
 
 
 
Objekt:      Kausalprinzip   Zeichenträger: Aussage 
Geradlinige                  über das 
Bewegung mit     Darstellung/       ausgewertete 
konstanter     Repräsentation          Versuchsergebnis 
Geschwindigkeit 

Abbildung 62 

Beim Beobachtungszeichen im Gefüge aus zweistelligen Zeichen kann 
eine Form der Ausdrucksseite ausgemacht werden. Es wird ange-
nommen, dass sie kausal im Sinne einer physikalischen Verursachtheit 
von der Inhaltsseite abhängt, weshalb das Kausalprinzip von der Inhalts- 
in Richtung Ausdrucksseite wirkt. Andererseits ist es möglich, in der 
Kommutation die Form der Inhaltsseite zu bestimmen, indem diejenigen 
Veränderungen der Inhaltsseite als wesentlich erkannt werden, die bei 
Abänderung zu einer Veränderung der Form der Ausdrucksseite führt. 
Die regulierende Direktive des Kausalprinzips zeigt folglich von der 
Ausdrucks- in Richtung der Inhaltsseite.516 Es mag überraschen, dass für 
die Wirkung der Ausdrucks- auf die Inhaltsseite nicht zuerst auf die 
Darstellung bzw. Repräsentation des Objektes im Zeichenträger Bezug 
genommen wurde. Dies begründet sich in der oben angesprochenen 
Differenz zwischen Objekt und Inhaltsseite, indem in der Form der 
Inhaltsseite stärker Momente zum Tragen kommen, die als relevante 
Werte der Versuchsanordnung, ergänzt um die kausal relevanten 
Bedingungen, durch die Herstellungshandlungen bestimmt und damit 
Ziel einer regulierenden Direktive des Kausalprinzips sind. 

                                                        
516 Für eine genauere Beschreibung der Herausarbeitung der Formaspekte siehe Kapitel 8.1. 
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   Beobachtungszeichen: 
 Ausdruck    Inhalt 
    Materie Form:      Form:  Materie 
  Verteilung,     Art der Teilchen, 
  Punktförmigkeit   Geschwindigkeit, 
        Anzahl der Spalte, 
        Spaltabstand 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
   Kausalprinzip 
 

    regulierende Direktive des Kausalprinzips 
Abbildung 63 

Damit kann behauptet werden, dass sich in der Asymmetrie der 
Kommutation, wie sie sich in einseitigen Wirkung der Inhalts- auf die 
Ausdrucksseite der im Kapitel 8.1 darstellte und erst mit den 
Ausführungen im Kapitel 9.1 zu Wirkungen der Ausdrucksseite auf die 
Inhaltsseite abgemildert wurden, der Unterschied zwischen dem Kausal-
prinzip und der regulierenden Direktive des Kausalprinzips wider-
spiegelt. Diese beiden Wirkungen, die mit dem Kausalprinzip und der 
regulierenden Direktive des Kausalprinzips identifiziert werden können, 
stellen die Grundlage der Funktionsweise der Zeichenfunktion des 
Beobachtungszeichens dar, womit die experimentelle Situation in die 
Zeichenfunktion einbezogen ist. Hiermit liegt es Nahe, auch für die 
Plausibilisierung in der Quantenphysik von einem Experimentzeichen 
statt einem Beobachtungszeichen zu sprechen. Die explizite 
Beschreibung der Wirkungen, die zur Verknüpfung der Formaspekte 
von Ausdrucks- und Inhaltsseite führen, geht über das Verständnis der 
Zeichenfunktion nach Hjelmslev hinaus, wie dies für das Theorie-
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zeichen aus anderen Gründen ebenfalls festgestellt wurde, die im 
Folgenden nochmals verdeutlicht werden sollen. 
Beim Theoriezeichen hilft ebenfalls ein Vergleich der Zeichenfunktion 
mit dem Interpretanten des dreistelligen Zeichens weiter, um schluss-
endlich die Unterschiedlichkeit der Zeichenfunktionen des Experiment- 
und des Theoriezeichens aufzuzeigen. Hier kann eine Korrespondenz 
zwischen dem Ergebnis der Abduktion des Interpretanten und der 
Zeichenfunktion ausgemacht werden. Beide Mal ergeben sich Formeln, 
wenn auch in verschiedener Weise: Im dreistelligen Zeichen scheint für 
den abduktiven Schluss das zweite ikonische Moment grundlegend.517 
Im zweistelligen Zeichen wurde im vorhergehenden Kapitel eine 
kompletive Ikonizität eingeführt. Die zu plausibilisierende Formel kann 
somit nicht nur allgemein als ein strukturverbindendes Phänomen 
zwischen Inhalts- und Ausdrucksseite angesehen werden, sondern erhält 
ihren besonderen Platz als Vermittler zwischen den beiden Komplexen 
der kompletiven Ikonizität, die dem Teilchenbild und dem Wellenbild 
zugeordnet sind. Mit dieser Schnittstelle ist auch eine Art Wirkung 
verbunden, denn deren Platz muss gefüllt werden, um die Zeichen-
funktion arbeitsfähig zu machen. Damit können qualitative Unterschiede 
in der Zeichenfunktion des Experiment- und Theoriezeichens nachge-
wiesen werden. Vergleichbare Differenzen waren bei dem Gefüge aus 
dreistelligen Zeichen ausreichend, Experiment- und Theoriezeichen zu 
unterscheiden. Damit kann auch die Unterscheidung von Experiment- 
und Theoriezeichen im Gefüge aus zweistelligen Zeichen als gerecht-
fertigt gelten. 
Bezüglich dem Theoriezeichen zweiter Stufe und dem Konnotations-
zeichen ist zunächst festzustellen, dass sie dieselbe Art von Zeichen-
funktion besitzen wie das Theoriezeichen. Während aber das Theorie-
zeichen zweiter Stufe die Ausdrucks- und Inhaltsseite des Theorie-
zeichens übernimmt, ergibt sich im Konnotationszeichen die 
ontologische Existenz der Wellenfunktion, indem die Ausdrucks- und 
Inhaltsseite des Theoriezeichens in der Ausdrucksseite des 
Konnotationszeichens zusammengeführt werden. Außerdem wird aus 

                                                        
517 Vgl. Kapitel 7.2. 
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der Zeichenfunktion des Theoriezeichens zweiter Stufe die Wellen-
funktion als Formaspekt der Inhaltsseite freigelegt.518 Nun lässt sich 
fragen, ob der Ansatz dieser Arbeit nahe legt, direkt vom Theorie-
zeichen zum Konnotationszeichen überzugehen, ohne dass ein Theorie-
zeichen zweiter Stufe in Erscheinung tritt. Für den Zwischenschritt des 
Theoriezeichens zweiter Stufe spricht allerdings, dass es die Aufgabe, 
die ontologische Existenz der Wellenfunktion zu rechtfertigen, in zwei 
getrennte Schritte zerlegt. Der erste ist die Betonung der vermittelnden 
Funktion der Schrödingergleichung, in der sie eine Weiterentwicklung 
der zu plausibilisierenden Formel darstellt und deren Stelle einnimmt. 
Da dabei das Theoriezeichen zweiter Stufe die Ausdrucks- und Inhalts-
seite des Theoriezeichens übernimmt, kann es sich in gleicher Weise auf 
das Experimentzeichen stützen. Mit den vorhergehenden Überlegungen 
zur Differenzierung von Experiment- und Theoriezeichen lässt sich hier 
ebenfalls aufgrund der Verschiedenheit der Zeichenfunktionen recht-
fertigen, das Theoriezeichen zweiter Stufe von diesen beiden Zeichen zu 
unterscheiden. Im zweiten Schritt ist das Konnotationszeichen von der 
Vermittlung der bereits bekannten Formaspekte des Theoriezeichens 
untereinander entlastet, womit die Präsentation der ontologischen 
Existenz der Wellenfunktion deutlicher hervortritt. Will man also die 
ontische Rückinterpretation der Wellenfunktion in dem Ansatz dieser 
Arbeit verstehen, liegt es nahe, den Wahrscheinlichkeitscharakter der 
Wellenfunktion als Bestandteil der Zeichenfunktion des Theoriezeichens 
zweiter Stufe mit der Wellenfunktion als Zustandsgröße, der Inhaltsseite 
des Konnotationszeichens, zu verknüpfen, wie dies die orthodoxe 
Deutung der Quantenphysik ebenfalls vornimmt.519 
Mit einer solchen Sichtweise relativiert sich auch die von Held 
kritisierte Widersprüchlichkeit520, da das Konnotationszeichen eine 
andere Aufgabe besitzt als das Theoriezeichen zweiter Stufe. Dabei 
kann der Konnotation ganz allgemein eine zusätzliche Bedeutung 
einbringen, die bisweilen in einem bestimmten Sinn auch als wider-
sprüchlich zu der des konnotierten Zeichens verstanden wird. So ist im 

                                                        
518 Vgl. Kapitel 8.2. 
519 Vgl. Kapitel 8.2 und 8.3. 
520 Vgl. Held (1998: S. 249 f.) und Kapitel 8.3. 
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Stauseebeispiel nach Eco521 dem Zeichen mit dem Signifikanten aus den 
Lämpchen ABC und dem Signifikat mit dem Niveau 0 des Stausees ein 
Konnotationszeichen mit dem Signifikat Gefahr zugeordnet. Während 
das Niveau 0 eine rein beschreibende Funktion besitzt, ist die 
Zuordnung der Gefahr eine Art Wahrscheinlichkeitsaussage über einen 
z.B. bevorstehenden Dammbruch und damit eine Aussage über die 
mögliche zukünftige Entwicklung. Diese beiden Momente finden sich 
vergleichbar in der von Held kritisierten orthodoxen Deutung der 
Quantenphysik wieder: „Demnach beschreibt die Zustandsfunktion ein 
Objekt zu einer bestimmten Zeit und legt zusätzlich noch 'Dispositionen' 
des Objektes fest, sich in Richtung auf diese oder eher jene 
Bestimmtheit hin zu entwickeln. [...] Das ist offenbar eine Deutung, in 
der der beschreibende und der Wahrscheinlichkeitscharakter der 
Funktion unter einen Hut gebracht sind.“522 D Ansatz der Arbeit kann 
diese scheinbare Widersprüchlichkeit systematischer darstellen, weil für 
den beschreibenden Charakter die Wellenfunktion Bestandteil der 
Zeichenfunktion ist, die gerade für die Verbindung von Ausdrucks- und 
Inhaltsseite des Theoriezeichens zweiter Stufe zuständig ist. 
Damit sind alle angesprochenen Punkte geklärt. Für den Punkt 2) konnte 
zwar auch eine Erklärung gefunden werden, aber die Formel als 
Wirkung zu erklären, scheint im dreistelligen Zeichenbegriff wesentlich 
überzeugender. Andererseits entstanden dadurch Probleme, die gerade 
durch den Verbleib der Formel als Teil der Zeichenfunktion gelöst 
werden konnte.523 Auf dieses Dilemma wird mit Andeutungen zu Über-
legungen im abschließenden Teil des Kapitels eingegangen, die eine 
strikte Gegenüberstellung des zwei- und dreistelligen Zeichenbegriffs 
abzumildern suchen. In der Arbeit ergeben sich Anhaltspunkte dafür, 
dass entgegen der üblichen Abgrenzung und Gegenüberstellung des 
zwei- und dreistelligen Zeichenbegriffs, die Annahme einer Vermittlung 
zwischen diesen beiden möglich ist und für die Untersuchung der 
Plausibilisierung zweckdienlich sein könnte. Hierfür müssen 

                                                        
521 Vgl. Kaptitel 3.3 und Eco (1972: S. 47 ff.). 
522 Held (1998: S. 249 f.). Vgl. auch Kapitel 8.3. Der im Zitat verwendetet Begriff der Zustands-
funktion ist eine andere Bezeichnung für Wellenfunktion. 
523 Vgl. Kapitel 8.4. 
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insbesondere die drei Paare Objekt – Signifikat, Zeichenträger – 
Signifikant und Interpretant – Zeichenfunktion vermittelt werden. 
Besonders für das letzte Paar sind Anreize zur Vermeidung einer 
absoluten Opposition in der Arbeit vorhanden. Je stärker die Wirkung 
bezüglich der zu plausibilisierenden Formel, desto größer ist die 
Tendenz, von der Zeichenfunktion als reine Vermittlung zu einem Inter-
pretanten überzugehen, der sich zwar auch auf das Verhältnis von 
Objekt und Zeichenträger stützt, aber darüber auch hinausgeht, indem er 
das Verhältnis mit Hilfe der zu plausibiliserenden Formel interpretiert. 
Von diesem Übergang sind jedoch nicht nur die Zeichenfunktion bzw. 
der Interpretant betroffen, sondern auch die beiden anderen Paare Objekt 
– Signifikat und Zeichenträger – Signifikant. Hierbei lösen sich die 
Formaspekte aus der Inhaltsseite und werden dem Zeichenträger statt 
dem Objekt zugeordnet. Für das Beispiel der Streuung von Elektronen 
am Doppelspalt betraf diese unterschiedliche Zuordnung der Werte der 
Versuchsanordnung die Art der Teilchen, deren Geschwindigkeit und 
den Doppelspalt mit dessen Abstand.524 Der Zeichenträger löst nun im 
Interpreten den Interpretanten aus und ermöglicht es so, Neues über das 
Objekt als unmittelbares Objekt auszusagen. Für das Verständnis der in 
der Arbeit gewählten Beispiele ist diese Überlegung zur Vermittlung 
von zwei- und dreistelligen Zeichen nicht unbedingt notwendig. 
Vielmehr könnte sie sich als hilfreich erweisen, wenn weitere Beispiele 
für Plausibilisierungen betrachtet würden. Insgesamt verlassen aber 
diese Überlegungen den Fokus der Untersuchung so sehr, dass sie hier 
nicht weiter verfolgt werden konnten. 

                                                        
524 Vgl. Kapitel 8.4. 
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10 Fazit 
„Das Ziel jeder strukturalistischen Tätigkeit [...] besteht darin, ein ‚Objekt’ derart 
zu rekonstruieren, daß in dieser Rekonstruktion zutage tritt, nach welchen Regeln 
es funktioniert (welches seine ‚Funktionen’ sind). Die Struktur ist in Wahrheit 
also nur ein Simulacrum des Objekts, aber ein gezieltes, ‚interessiertes’ 
Simulacrum, da das imitierte Objekt[525] etwas zum Vorschein bringt, das im 
natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man lieber will, unverständlich 
blieb.“526 

Durch die hermeneutische Herangehensweise527 wurden die im Laufe 
der Arbeit erzielten Ergebnisse nicht nur vielfach abgeändert und 
weiterentwickelt, sondern sie sind dabei auch immer wieder verschränkt 
und miteinander konfrontiert worden. Um den Stand der Untersuchung 
am Ende der Arbeit aufzuzeigen, sollen nun nochmals die wichtigsten 
Ergebnisse zusammengefasst werden.528 
Mit der Konzeption der Plausibilisierung ist der schillernde Begriff des 
Verständnisses auf das für diese Arbeit Notwendige und Handhabbare 
beschränkt worden. Es wurde gezeigt, wie die Plausibilisierung als eine 
allgemein anerkannte Art des Verständlichmachens bestimmter 
physikalischer Formeln jenseits individueller Fähigkeiten des Erklärens 
und Verstehens, sozialer Phänomene und geschichtlicher Entwicklungen 
dient. Dabei wird der zu plausibilisierenden Formel ein bestimmtes 
Experiment zur Seite gestellt. Hierzu ist das Experiment so gewählt, 
dass das physikalische Phänomen, das in der Formel beschrieben wird, 
im Experiment untersucht wird, so dass sich die Formel dann als 
Auswertung des Experimentes ergibt. 
Die Arbeit entscheidet sich für eine semiotische Ebene, indem sich das 
Schlussfolgern als Zeichen vollzieht. Mit dem Ansatz konnte außerdem 

                                                        
525 Klarer wäre hier die Bezeichnung >imitierendes Objekt<. Für diesen Hinweis danke ich Roland 
Posner. Allerdings ist auch im französischen Original L’activité structuraliste (Barthes: 1964) die 
Rede vom >l’objet imité< und nicht vom >l’objet imitant<. Aus dem Sinn des Satzzusammen-
hanges wird allerdings klar, dass nur das Imitat gemeint sein kann. Außerdem bietet der Duden 
‚Fremdwörterbuch’ (Müller: 1982) als Erläuterung für >imitiert< an: nachgeahmt, künstlich, 
unecht. 
526 Barthes (1966: S. 191). Kursiv im Original. 
527 Vgl. Einleitung. 
528 Hierbei wird für eine prägnantere Darstellung auf die explizite Erwähnung der Ergebnisse bzgl. 
der älteren Quantenphysik verzichtet. 
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die Plausibilisierung als adäquate Vermittlung zwischen Formel als 
sprachlicher Struktur, in der sich notwendigerweise die Physik 
artikulieren muss, und physikalischer Realität aufgezeigt werden.529 Jene 
Adäquatheit macht ein wesentliches Moment der Plausibilisierung aus. 
Hierzu wurde die Plausibilisierung als Gefüge aus zwei Zeichen heraus-
gearbeitet. Dabei ist die Plausibilisierung als Verschränkung von gegen-
ständlicher Versuchsanordnung und ideeller Theorie konzipiert. Das 
Zeichengefüge vermeidet eine einfache Gegenüberstellung dieser beiden 
Blöcke, ohne in eine Strukturlosigkeit abzugleiten. Vielmehr erlaubt das 
Konzept der Plausibilisierung mit zwei Zeichen eine Binnen-
strukturierung, die die jeweils eigene Funktionsweise der Zeichen 
sowohl unterscheidbar als auch vergleichbar macht. Gleichzeitig werden 
auch die Übergänge und Zusammenhänge zwischen den beiden Zeichen 
aufzeigbar, die erklären, weshalb es bei der Plausibilisierung keinen 
Bruch zwischen Beobachtung und Theorie gibt. 
Den bearbeiteten Beispielen ist eine bedeutende Stellung in der Physik 
beizumessen. Sie beschreiben wichtige physikalische Sachverhalte, 
dienen zusätzlich als Einstiegspunkte für die klassische Physik und die 
Quantenphysik und schulen allgemein das physikalische Denken, da sie 
wesentliche Strukturen der Physik herausarbeiten, die weit über die 
konkreten Beispiele hinaus gehen.530 So werden das Experiment und die 
Formel behandelt, die konstitutiv für alle Bereiche der Physik sind. Bei 
allen drei physikalischen Beispielen der Arbeit handelt es sich um eine 
Art von Bewegung, die ein zentrales Konzept der Physik ist. Dies 
ermöglicht zudem einen direkten Vergleich zwischen den Beispielen, 
was in der hermeneutischen Herangehensweise der Untersuchung 
wichtig ist. 
Auch wenn das Modell für die Plausibilisierung in der klassischen 
Physik vor allem dazu entwickelt wurde, als Grundlage und Vergleich 
für ein geeignetes Modell der Plausibilisierung in der Quantenphysik zu 
dienen, so haben die Ergebnisse für den Bereich der klassischen Physik 
doch auch einen eigenen Wert, weshalb sie hier dargestellt werden 
sollen. Als prototypisches Beispiel wurde die geradlinige Bewegung mit 
                                                        
529 Vgl. Kapitel 8.1. 
530 Vgl. Vorwort, Einleitung und Kapitel 2.1. 
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konstanter Geschwindigkeit gewählt. Die folgende Abbildung zeigt das 
Modell der Plausibilisierung in der klassischen Physik als Gefüge aus 
zwei dreistelligen Zeichen, wie es anhand dieses Beispiels heraus-
gearbeitet wurde.531 
 
 Experimentzeichen   Theoriezeichen 
    Zeichenträger: 
     Aussage über das ausgewertete Versuchsergebnis 
  Interpretant:               Interpretant: 
  regulierende Direktive             abduktives 
  des Kausalprinzips, unter            Schließen auf 
  der die Herstellungs-             die zu 
  handlungen stehen             plausibilisierende 
        Objekt:          Formel 
   physikalisches Phänomen 

Abbildung 64 

Als Objekt der beiden Zeichen konnte das physikalische Phänomen 
identifiziert werden, das einer Beschreibung mit Hilfe der zu 
plausibilisierenden Formel zugänglich ist und im Experiment untersucht 
wird. Die Differenzierung zwischen unmittelbarem und dynamischem 
Objekt wurde aufgezeigt. Das unmittelbare Objekt ist das physikalische 
Phänomen, wie es die Aussage über das ausgewertete Versuchsergebnis 
als Zeichenträger darstellt und dessen Sein von seiner Darstellung im 
Zeichen abhängig ist. Das dynamische Objekt ist das physikalische 
Phänomen an sich, so wie es stattfindet, und ist somit nicht nur unab-
hängig von einer Darstellung im Zeichenträger, sondern es bestimmt 
auch den Zeichenträger. 
Dem Zeichenträger als Aussage über die ausgewerteten Versuchs-
ergebnisse kommt in der Verknüpfung von Experiment- und Theorie-
zeichen eine zentrale Rolle zu. Hierbei wird für das Experimentzeichen 
bereits im Zeichenträger sichergestellt, dass es sich bezüglich der 
konkreten Werte um ein richtiges Versuchsergebnis handelt, damit die 
regulierende Direktive des Kausalprinzips daran anknüpfen kann. Im 
Beispiel der geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
                                                        
531 Vgl. hierzu und im Folgenden Kapitel 7.1. 
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besteht die Richtigkeit aus der Linearität der Werte des Versuchs-
ergebnisses. Die Linearität kommt aber in der Situation der 
Plausibilisierung aus dem Theoriezeichen, denn nur ein ausgewertetes 
Versuchergebnis ergibt in einem abduktiven Schluss die zu 
plausibilisierende Formel. Das Theoriezeichen interpretiert nicht das 
Experimentzeichen, indem der Interpretant des Experimentzeichens den 
Zeichenträger des Theoriezeichens bilden würde. Sondern das Theorie-
zeichen interagiert mit dem Experimentzeichen in einer spezifischen 
Weise, was in der Situation der Plausibilisierung zu einer wechsel-
seitigen Stabilisierung der beiden Zeichen führt. Um die kausale 
Verbindung des physikalischen Phänomens als Objekt mit dem 
Versuchsergebnis als Zeichenträger zu bestätigen, benötigt das Theorie-
zeichen die Übernahme der Kausalität aus dem Experimentzeichen, da 
es selbst nicht die tatsächliche physikalische Verursachung des 
Zeichenträgers durch das Objekt sichern kann. In der Klassifikation der 
beiden Zeichen ist das Experimentzeichen zuallererst ein Index, 
während das Theoriezeichen allein ein Symbol ist. Dass Experiment- 
und Theoriezeichen aufeinander angewiesen sind, wurde als nicht 
selbstverständlich für alle Situationen, in denen Experimente 
vorkommen, nachgewiesen.532 Experimente in Verwendung zur 
Plausibilisierung von Formeln werden als Demonstrationsexperimente 
bezeichnet. 
Auch wenn die beiden Zeichen aufeinander angewiesen sind, erlaubt 
ihre relative Autonomie, sie jeweils als Zeichen getrennt zu untersuchen. 
Die beiden Zeichen unterscheiden sich bezüglich des Interpretanten. Für 
das Experimentzeichen kann hierbei auf die Herstellungshandlungen, 
die für ein adäquates Verständnis des Experiments unablässig sind, 
Bezug genommen werden.533 Als Interpretant wurde die regulierende 
Direktive des Kausalprinzips identifiziert, unter der die Herstellungs-
handlungen stehen, weil diese Direktive genau der Determination 
entspricht, die der Zeichenträger als ausgewertetes Versuchsergebnis auf 
den Interpreten ausübt. Die Herstellungshandlungen sind somit die 

                                                        
532 Als Exkurs wurde das Gedankenexperiment und Experiment in der Forschung behandelt. Vgl. 
Kapitel 7.3. 
533 Vgl. Kapitel 2.2. und 7.1. 
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Wirkung des Interpretanten auf den Interpreten. Für das Experiment-
zeichen konnten verschiedene Interpretanten bestimmt werden. Der 
dynamische Interpretant ist die tatsächliche Wirkung, die vom Zeichen-
träger ausgeht. Er veranlasst die ExperimentatorIn als Interpreten zu den 
konkreten Herstellungshandlungen eines Experiments inklusive der 
Mängel, die hierbei auftreten können. Dagegen zeigt sich der unmittel-
bare Interpretant im richtigen Verstehen des Zeichens. Er führt zu 
Herstellungshandlungen, wie sie z.B. in einem Experimentalphysikbuch 
beschrieben werden. Der finale Interpretant ist die Wirkung eines 
Zeichenträgers, wenn sein Ziel mit gänzlicher Vollkommenheit erreicht 
worden wäre. Er müsste Herstellungshandlungen veranlassen, die 
tatsächlich störungsfrei das entsprechende physikalische Phänomen 
realisierten. 
 
Experimentzeichen: 
 Interpretant: regulierende Direktive des Kausalprinzips, 
   unter der die Herstellungshandlungen stehen. 
 
 
 
 
Objekt:   Kausalprinzip  Zeichenträger: Aussage 
physikalisches     über das ausgewertete 
Phänomen  Darstellung/  Versuchsergebnis 

  Repräsentation 
Abbildung 65 

In der Klassifikation von Zeichen wurde das Experimentzeichen als ein 
Qualizeichen bestimmt, dessen Qualität in den Werten des Versuchs-
ergebnisses aufgefasst werden kann und unabhängig von der 
Verkörperung der Aussage in einem Diagramm, einer Tabelle oder 
einem Text ist. Bei der gleichmäßigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit haben die Werte des Versuchsergebnisses im Orts-
Zeit-Raum ein lineares Verhältnis.534 Das Experimentzeichen ist ein Sin-
                                                        
534 Für diese und die folgenden Klassifikation von Experiment- und Theoriezeichen siehe Kapitel 
7.2. 
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zeichen, da das einmalige Vorkommen in einem bestimmten Experiment 
für den Zeichencharakter in der Plausibilisierung notwendig ist. Außer-
dem gibt es eine Tendenz des Experimentzeichens zum Legizeichen, da 
das Herausarbeiten der Herstellungshandlungen ein Gesetz formt, das 
gewährleistet, die richtigen Versuchsergebnisse bei einzelnen Versuchs-
durchführungen zu erzielen. Diese Tendenz spiegelt die Differenz 
zwischen einzelner Versuchsdurchführung, die dem Sinzeichen 
entspricht, und ausgereiftem Versuch als Demonstrationsexperiment, 
dem Legizeichen, wieder. 
Untersucht man nun die Relation des Zeichenträgers zu seinem Objekt 
als Zweitheit, so handelt es sich beim Experimentzeichen um ein Ikon, 
weil die Form des ausgewerteten Versuchsergebnisses ähnlich dem 
physikalischen Phänomen ist. Bei der gleichmäßigen Bewegung mit 
konstanter Geschwindigkeit haben die Werte des Versuchsergebnisses 
im Orts-Zeit-Raum dieselbe lineare Qualität wie die zeitliche Abfolge 
des Körpers im Ortsraum. Das Experimentzeichen ist ein Index, weil das 
physikalische Phänomen die Werte des Versuchsergebnisses kausal 
bedingt. Das Experimentzeichen hat aber auch eine Tendenz zum 
Symbol, da es über die Summe einzelner Versuchsdurchführungen 
hinausgeht. Mit der regulierenden Direktive des Kausalprinzips bezieht 
es sich auf eine Allgemeinheit von vergleichbaren Versuchs-
durchführungen. 
Abschließend soll die Relation des Zeichenträgers und des Objektes 
zum Interpretanten als Drittheit kategorisiert werden. Das Experiment-
zeichen ist kein Rhema. Die regulierende Direktive des Kausalprinzips 
als Interpretant des Experimentzeichens beinhaltet die Behauptung der 
Existenz eines physikalischen Phänomens, also eines Objektes, und der 
eines Versuchsergebnisses, also des Zeichenträgers, die aufgrund des 
Kausalprinzips eine indexikalische Verbindung besitzen. Damit ist das 
Experimentzeichen ein Dicizeichen. Das Experimentzeichen ist nun aber 
auch ein Argument, da es selbständig seinen Interpretanten bestimmt. Es 
ist unabhängig vom konkreten Interpreten, was gerade die Inter-
subjektivität des Experimentes sichert. 
Für das Theoriezeichen werden die Bestimmungen zur Erstheit des 
Zeichenträgers vom Experimentzeichen übernommen, da die beiden 
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Zeichen diesen gemeinsam haben. Es handelt sich beim Theoriezeichen 
also um ein Legizeichen, das ein Sin- und Qualizeichen mit einschließt. 
Bezüglich der Relation des Zeichenträgers zu seinem Objekt als 
Zweitheit ist zunächst festzustellen, dass das Theoriezeichen aus 
denselben Gründen wie beim Experimentzeichen ein Ikon ist. Wie 
bereits dargelegt, wird die Indexikalität vom Experimentzeichen über-
nommen. Offensichtlich ist das Theoriezeichen ein Symbol, sonst würde 
keine allgemeingültige Formel als Ergebnis des abduktiven Schließens 
vorliegen. Bezüglich der Relation des Zeichenträgers und des Objektes 
zum Interpretanten als Drittheit ist festzustellen, dass es sich um kein 
Rhema, sondern um ein Dicizeichen handelt, weil es selbständig sein 
Objekt anzeigt, obwohl der dazu notwendige Index auf dem 
Experimentzeichen beruht. Des Weiteren ist das Theoriezeichen ein 
Argument, wobei es sich um eine Abduktion handelt. Genauer wurde 
das Argument als der Nachvollzug der Aufstellung einer Hypothese als 
Grenzfall eines abduktiven Schlusses bestimmt.535 
Für die Plausibilisierung zur gleichmäßigen Bewegung mit konstanter 
Geschwindigkeit ist es wichtig, dass es zwei Momente der Ikonizität 
gibt. Die erste Ikonizität ist jene, die alle Abduktionen aufweisen, weil 
sie auf dieser gründen. Dabei stellen die Prämissen eine Repräsentation 
der Konklusion in einer Art der Ähnlichkeit dar. Im Beispiel der gerad-
linigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit repräsentiert der 
gleiche konstante Koeffizient aus Weg und Zeit der Werte des 
Versuchsergebnisses einerseits und aus der zu plausibilisierenden 
Formel andererseits ikonisch, dass es sich um die gleiche Bewegungs-
weise handelt. Die zweite Ikonizität bezieht sich auf die strukturelle 
Ähnlichkeit zwischen Zeichenträger und Objekt. Im Beispiel sind die 
Punkte der Geraden im Orts-Zeit-Raum ähnlich der zeitlichen 
Veränderung des Körpers im Ortsraum. Die beiden Ikonizitäten fallen 
nicht zusammen und haben eine unterschiedliche Funktion in der 
Plausibilisierung. Während das erste Moment der Ikonizität, das bei 
allen Abduktionen zum Tragen kommt, dafür sorgt, dass das ausge-
wertete Versuchsergebnis durch die gleichmäßige Bewegung mit 

                                                        
535 Vgl. Kapitel 7.2. 
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konstanter Geschwindigkeit eine Erklärung findet, ermöglicht das 
zweite Moment der Ikonizität ein tieferes Verständnis dessen, was eine 
gleichmäßige Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit an sich ist.536 
Aus diesem Ergebnis wurde eine allgemeine These zur Plausibilisierung 
in der klassischen Physik abgeleitet. Danach ist die Plausibilisierung in 
der klassischen Physik nicht nur als ein Gefüge aus zwei dreistelligen 
Zeichen zu konzipieren, sondern das Theoriezeichen verfügt über ein 
zweites ikonisches Moment. Allerdings wurde lediglich die Streuung 
von klassischen Teilchen am Doppelspalt als ein zweites Beispiel für 
eine Plausibilisierung in der klassischen Physik ausgearbeitet, in der das 
zweite ikonische Moment gegeben ist und zum Tragen kommt.537 Des 
Weiteren konnte an der gescheiterten Plausibilisierung im dreistelligen 
Zeichen bezüglich des Spektrums des energetisch angeregten Wasser-
stoffs und der Streuung von Elektronen am Doppelspalt aufgezeigt 
werden, dass das zweite ikonische Moment für zwei Beispiele der 
Quantenphysik nicht vorliegt.538 Da aber der Schwerpunkt der Arbeit 
auf der Quantenphysik liegt, wurde dieser These nicht weiter  
nachgegangen. 
Aufgrund der Vorarbeit für die klassische Physik konnte folgendes 
Modell für die Plausibilisierung in der Quantenphysik herausgearbeitet 
werden. Es handelt sich ebenfalls um ein Gefüge aus zwei Zeichen, aber 
basierend auf einem zweistelligen Zeichenbegriff. Dargestellt ist die 
Plausibilisierung am Beispiel der Streuung von Elektronen am Doppel-
spalt. 

                                                        
536 Vgl. Kapitel 7.2. 
537 Vgl. Kapitel 8.4. 
538 Vgl. Kapitel 8.4. 
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    Signifikant:             Signifikat:   Theoriezeichen 
    Auftreffort des            Durchgang des  
    Elektrons auf der            Elektrons durch 
    Auffangvorrichtung           den Doppelspalt 
 
     Signifikant:            Signifikat:                Experimentzeichen539 
    Auftreffort des           Durchgang des 
    Elektrons auf der           Elektrons durch  
    Auffangvorrichtung           den Doppelspalt 

Abbildung 66 

Der Bezug der beiden Zeichen entspricht keinem der klassischen 
Konzepte des Zeichenbezuges im zweistelligen Zeichenbegriff.540 Es 
konnte gezeigt werden, dass sich Zeichensysteme, die bezüglich des 
Signifikanten und Signifikats identisch sind, dadurch voneinander unter-
scheiden, dass lediglich die Zeichenfunktionen in ihrer Funktionsweise 
verschieden sind.541 Hierzu reicht es allerdings nicht, die Zeichen-
funktion als doppelte Solidarität zu verstehen, die ansonsten unbestimmt 
bleibt. Deswegen wurde für die Zeichenfunktion des Experiment-
zeichens Wirkungen herausgearbeitet, die einem Kausalprinzip und 
einer regulierenden Direktive des Kausalprinzips zugeordnet werden 
können. Es wurde aufgezeigt, wie sich die Formaspekte der Ausdrucks- 
und Inhaltsseite des Experimentzeichens aus der Materie konstituieren. 
Mit einer Kommutation werden in einem komplexen Vorgang bereits 
vorhandene Formaspekte der einen Seite für die Ermittlung der Form-
aspekte der anderen Seite benutzt.542 Auf der Ausdrucks- und der 
Inhaltsseite sind jeweils zwei unterschiedliche Momente der Einwirkung 
der Materie auf die Form beschrieben worden. Zum einen die 
Vorformung der Materie, die sich auf die Form überträgt und mit der 
Kommutation auf ihre Relevanz geprüft werden muss. Zum anderen ein 
allgemeineres Moment der Einflussnahme der Materie auf die Form der 
                                                        
539 Der Wechsel vom Beobachtungs- zum Experimentzeichen für die Plausibilisierung in der 
Quantenphysik wurde erst relativ spät in der Arbeit in Kapitel 9.3. vollzogen. 
540 Siehe hier und im Folgenden zum herkömmlichen zweistelligen Zeichenbegriff das Kapitel 3.3. 
541 Vgl. Kapitel 9.3. 
542 Vgl. Kapitel 8.1. 
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Ausdrucks- bzw. Inhaltsseite, welche allerdings einer aktiveren Rolle 
der jeweils anderen Seite bedarf.543 
 
 Ausdruck    Inhalt 
    Materie Form:      Form:  Materie 
  Verteilung,     Art der Teilchen, 
  Punktförmigkeit   Geschwindigkeit, 
        Anzahl der Spalte, 
        Spaltabstand 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 
 Auftreffereignis   Durchgang 
 

Abbildung 67544 

Aus dem Vergleich mit der Plausibilisierung in der klassischen Physik 
erschließt sich, dass die Form der Ausdrucksseite kausal von der 
Inhaltsseite abhängt, weshalb das Kausalprinzip von der Inhalts- in 
Richtung Ausdrucksseite wirkt, während die regulierende Direktive des 
Kausalprinzips von der Ausdrucks- in Richtung der Inhaltsseite zeigt.545 
Damit spiegelt sich in der Asymmetrie der Kommutation546 der Unter-
schied zwischen dem Kausalprinzip und der regulierenden Direktive des 
Kausalprinzips wider, gemildert um die prinzipielle Austauschbarkeit 
von Ausdrucks- und Inhaltsseite des zweistelligen Zeichens. 
Insgesamt kann eine Wirkung der Materie auf die Form konstatiert 
werden, die der Vorstellung von Saussure und Hjelmslev entgegenläuft. 
Allerdings gewinnen die Formen auf beiden Seiten erst eine eindeutige 
Kontur und Stabilität durch den Bezug auf die jeweils andere Seite. Der 
Begriff der Materie, der in dem zweistelligen Zeichen der 
                                                        
543 Vgl. Kapitel 9.1. 
544 Aus Platzgründen wurde für die Inhalts- und Ausdrucksseite jeweils nur abkürzende 
Bezeichnungen gewählt. Auch Auftreffereingis und Durchgang stellen verkürzte Benennungen dar. 
545 Vgl. Kapitel 9.3. 
546 Vgl. Kapitel 8.1. 
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Plausibilisierung zur Anwendung kommt, konnte geklärt werden. 
Materie in dem semiotischen Sinne der Arbeit meint auch physikalische 
Materie (Teilchen), aber darüber hinaus womöglich bestimmte Eigen-
schaften dieser Materie (z.B. die Masse eines Teilchens) oder räumliche  
Anordnungen und zeitliche Veränderungen. Damit ist die Materie der 
Zeichen bezüglich verschiedener Plausibilisierungen variabel und nicht 
auf den physikalischen Materiebegriff begrenzt, schließt ihn aber auch 
nicht aus.547 
Das Theoriezeichen bezieht sich auf das Experimentzeichen, indem es 
dessen  Formen übernimmt und stützt. Die Vermittlung wird im Beispiel 
der Streuung von Elektronen am Doppelspalt mit Hilfe der zu 
plausibilisierenden Formel      

! 

" # p = h     erreicht, die der Zeichen-
funktion zugeordnet ist. 
 
  Theoriezeichen: 
 Ausdruck             Inhalt 
             Zeichen- 
  Materie     Form:           funktion:548    Form:                 Materie 
       Verteilung,           

! 

" # p = h         Art der Teilchen, 
       Punktförmigkeit         Geschwindigkeit, 
            Anzahl der Spalte, 
            Spaltabstand 
 
     Auftreffereignis     Durchgang 
 
     Auftreffereignis     Durchgang 
 
     Auftreffereignis     Durchgang 
 

Abbildung 68 

Mit dieser Formel kann dem Impuls eines Elektrons, der sich aus dessen 
Masse und Geschwindigkeit ergibt, eine Wellenlänge zugeordnet 
                                                        
547 Vgl. Kapitel 9.1. 
548 Die Formel ist wichtiger Bestandteil der Zeichenfunktion, bildet diesen aber nicht alleine. Siehe 
hierzu die folgenden Ausführungen. 
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werden. Die mit der Wellenlänge und den anderen bestimmten Maßen 
errechenbaren Abstände der Maxima stimmen mit denen der Verteilung 
überein. Die Vermittlung zwischen der Form der Ausdrucks- und 
Inhaltsseite wurde mit der folgenden Abbildung verdeutlicht, indem sie 
sich auf die Zeichenfunktion als Verbindung von Formaspekten der 
Ausdrucks- und Inhaltsseite konzentriert. 
 
Form Ausdrucksseite:         Zeichenfunktion          Form Inhaltsseite: 
 
 Punktförmigkeit               Elektron 
                m 
             Formel Mechanik (p = m ⋅ v) 
                p 
                 Geschwindigkeit 
   Teilchenbild 
       λ ⋅ p = h         Nicht-Beobachtung 
   Wellenbild 
 
             λ 
Verteilung mit       Formel Optik       Doppelspalt 
Abmessungen a, e für n-tes Maximum :     mit Abstand d 

       (

! 

n " # = d "
a

e
2

+ a
2

)  

Abbildung 69549 

Hierbei handelt es sich bei d um den Abstand der Spaltmitten, bei e um 
den Abstand des Doppelspaltes vom Schirm und bei a um den Abstand 
des Maximums von der Schirmmitte. Die Formel     

! 

" # p = h      dient 
dazu, die Verbindung von Formeln und Termen, die man klassisch dem 
Teilchenbild zuordnet, mit jenen des Wellenbildes zu gewährleisten.550 
Für die klassische Physik konnte die Möglichkeit eines vertieften 
Verstehens durch ein zweites ikonisches Moment ausgemacht werden. 
Die Untersuchung zur Streuung von Elektronen am Doppelspalt zeigt, 
                                                        
549 Für die Ausformunierung der Zeichenfunktion muss auf die konkrete Wahl bei einigen kausal 
relevanten Bedingungen eingegangen werden, weshalb bezüglich diesen bei der Bezeichnung der 
Formaspekte im Vergleich zur vorhergehenden Abbildung abgewichen wurde. 
550 Wegen der Frage der Zuordnung der Nicht-Beobachtung siehe Fußnote 501. 
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dass dort diese Ikonizität nicht mehr gegeben ist.551 Dagegen wurde eine 
vermittelte Ikonizität konstatiert, die die Punktförmigkeit und die Art 
und Geschwindigkeit des Teilchens über das Teilchenbild und 
entsprechend die Verteilung mit den Abmessungen a, e und den Doppel-
spalt mit dem Abstand d über das Wellenbild verknüpft.552 Mit der 
Schnittstelle zwischen diesen beiden Bildern ist auch eine Art Wirkung 
verbunden, denn deren Platz muss gefüllt werden, um die Zeichen-
funktion arbeitsfähig zu machen. 
Um Anschluss an die Deutungsdebatte der Quantenphysik zu erreichen, 
wurden ausgehend von der Plausibilisierung ein Theoriezeichen zweiter 
Stufe und ein Konnotationszeichen eingeführt. Während das Theorie-
zeichen zweiter Stufe die Ausdrucks- und Inhaltsseite des Theorie-
zeichens übernimmt, ergibt sich im Konnotationszeichen die 
ontologische Existenz der Wellenfunktion, indem die Ausdrucks- und 
Inhaltsseite des Theoriezeichens in der Ausdrucksseite des 
Konnotationszeichens zusammengeführt werden. Außerdem wird aus 
der Zeichenfunktion des Theoriezeichens zweiter Stufe die Wellen-
funktion als Formaspekt der Inhaltsseite freigelegt.553 Die orthodoxe 
Deutung der Quantenphysik ist nachvollziehbar, indem der 
Wahrscheinlichkeitscharakter der Wellenfunktion als Bestandteil der 
Zeichenfunktion des Theoriezeichens zweiter Stufe mit der Wellen-
funktion als Zustandsgröße, der Inhaltsseite des Konnotationszeichens, 
verknüpft wird.554 
Der Ausgangspunkt der Arbeit lag in der Frage eines scheinbar 
mangelnden Verständnisses bestimmter Formeln in der Quantenphysik. 
Die Plausibilisierung zwingt zu keiner Annahme, dass einer Formel als 
Kompositionen von Elementen der Ausdrucksseite eines gewöhnlichen 
Textes ein Element auf der Inhaltsseite entspricht. Vielmehr wurde 
gezeigt, dass die zu plausibilisierende Formel dazu dient, Elemente der 
Wirklichkeit auf der Ausdrucks- und Inhaltsseite aufeinander zu 
beziehen. Die Wirkungsweise des Zeichens in der Plausibilisierung der 

                                                        
551 Vgl. Kapitel 8.4. 
552 Vgl. Kapitel 9.2. 
553 Vgl. Kapitel 8.2. 
554 Vgl. Kapitel 8.3. 
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Quantenphysik wird damit nicht negiert, sondern ist adäquater als beim 
gewöhnlichen Text der Physik. 
Hierin bestätigt sich der in der Einleitung angedeutete Nutzen der Arbeit 
für die Physik. Wie im Vorangegangenen beschrieben, erlaubt die 
Plausibilisierung, die semantische Interpretation von Formeln zu 
relativieren, ohne auf ein Verständnis ihrer Funktionsweise verzichten 
zu müssen. Als Nutzen für die Wissenschaftstheorie ergibt sich ein 
Ansatzpunkt für ein Modell des Experiments, das nicht nur die 
verschiedene Funktionsweise je nach Verwendung als Experiment in der 
Forschung, als Demonstrations- oder Gedankenexperiment erfasst, 
sondern das auch den Übergang von der klassischen Physik zur 
Quantenphysik reflektieren kann. Für die Semiotik sind die Ergebnisse 
der Arbeit in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Erstens wird mit der 
Plausibilisierung das semiotische Modell für eine wesentliche 
argumentative Figur in der Physik erarbeitet. Zweitens wird die 
Möglichkeit aufgezeigt, den Gegenstandsbereich der Semiotik in 
Richtung desjenigen der Physik auszuweiten. Denn mit dem Experiment 
in der Plausibilisierung ist der für die Physik essenzielle Konstitutions-
prozess der physikalischen Phänomene als Zeichen in den Gegenstands-
bereich der Semiotik eingetreten. In diesem Sinne eröffnet die 
vorliegende Untersuchung den Weg, eine Semiotik der physikalischen 
Forschung zu entwickeln. Die Frage nach der Möglichkeit einer 
umfassenden Semiotik der Physik konnte in dieser Arbeit nicht 
beantwortet werden. In der Perspektive des Ansatzes der Arbeit lautet 
sie, ob das physikalische Phänomen als das physikalisch Beforschte 
dieser Forschung und deren Semiotisierung etwas entgegenzusetzen hat. 
 

„Das Wachs des Physikers kommt nicht aus dem Bienenhaus. Es riecht nicht 
mehr nach den Blüten, denen es entstammt, sondern nach dem Schweiß der 
Methoden, die es gereinigt haben. Je sauberer, desto intensiver.“555 

                                                        
555 Rheinberger (2005: S. 19) 
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Anhang: Übersicht der in der Arbeit 
eingeführten Zeichen 
   zweistellige 
   Zeichen 
              Formel- 

          zeichen 
 
         (3) 
       Theoriezeichen 
           (4)    zweiter Stufe 
  Auswertungszeichen          Theoriezeichen   + 
   (1)    Konnotations- 
 Beobachtungszeichen          Experimentzeichen        zeichen 
 
 
    Versuchsergebniszeichen 
 
    Ablesezeichen      (2) 
 
    Phänomenzeichen 
     dreistellige 
          Zeichen 

Abbildung 70 

Die gestrichelten Linien markieren die Bereiche, in denen die darin 
liegenden Zeichen im zwei- bzw. dreistelligen Zeichenbegriff in der 
Arbeit ausgeführt sind. In beiden Zeichenbegriffen sind insbesondere 
das Experiment- und das Theoriezeichen bestimmt worden, aus denen 
sich das Gefüge der Plausibilisierung in der klassischen Physik und der 
Quantenphysik jeweils konstituiert. (fette Umrahmung) 
 
(1) In der hermeneutischen Herangehensweise der Arbeit wird für die 
Entwicklung eines Modells der Plausibilisierung zunächst ein Gefüge 
aus Beobachtungs- und Auswertungszeichen im dreistelligen Zeichen-
begriff eingeführt. Siehe hierzu Kapitel 4.2. 
In Kapitel 5.2. wird bereits die Notwenigkeit angedeutet, das Auswer-
tungszeichen zum Theoriezeichen weiterzuentwickeln, was in Kapitel 
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7.1 geschieht. In diesem Kapitel wird ebenfalls vom Beobachtungs-
zeichen zum Experimentzeichen übergegangen. Die Klassifizierung der 
beiden dreistelligen Zeichen erfolgt dann in Kapitel 7.2. 
Für die Quantenphysik wird zunächst im zweistelligen Zeichenbegriff 
ein Beobachtungs- und Theoriezeichen in Kapitel 5.3 eingeführt und in 
Kapitel 6.2 auf ein weiteres Beispiel angewendet. In Kapitel 8 und 9 
werden die beiden Zeichen weiterentwickelt. Erst in Kapitel 9.3 wird 
auch für die Plausibilisierung in der Quantenphysik vom Beobachtungs-
zeichen zum Experimentzeichen übergegangen. 
 
(2) Diese drei dreistelligen Zeichen werden im Kapitel 7.1 eingeführt, 
um in der hermeneutischen Herangehensweise der Arbeit eine 
Verbindung zwischen einer Semiotik der Wahrnehmung und dem 
bereits im Kapitel 4.1 eingeführten Beobachtungszeichen herzustellen. 
Dies dient auch dazu, die Spezifik des Beobachtungszeichens zu 
verdeutlichen und seine Weiterentwicklung zum Experimentzeichen 
vorzubereiten. 
 
(3) In Kapitel 2.3 wird als dreistelliges Zeichen das Formelzeichen 
eingeführt, um zu zeigen, dass auch für die Plausibilisierung in der 
klassischen Physik nicht direkt ein semiotisches Modell in Form eines 
Zeichens gefunden werden kann. Von diesem Formelzeichen wird dann 
in Kapitel 7.1 gezeigt, dass es in bestimmter Weise >quer< zu dem in 
der vorliegenden Arbeit entwickelten Modell der Plausibilisierung in der 
klassischen Physik liegt. 
In Kapitel 8.1 wird ein entsprechendes zweistelliges Formelzeichen 
benutzt, um nochmals die anfängliche Fragestellung der Arbeit und den 
Unterschied zu einer Semantik der theoretischen Sprache der Physik zu 
verdeutlichen. 
 
(4) Um den Anschluss an die Deutungsdebatte der Quantenphysik in 
Kapitel 8.3 zu erhalten, wird in Kapitel 6.2 als Erweiterung des Gefüges 
der Plausibilisierung im zweistelligen Zeichenbegriff ein Konnotations-
zeichen eingeführt und im Kapitel 8.1 um ein Theoriezeichen zweiter 
Stufe ergänzt. 
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