das Experiment im physikalischen Bereich.
Gegenwärtig untersucht die Naturwissenschaft experimentell
auch schon kosmische und astronomische Prozesse. Der Lebens
prozeß wird immer besser experimentell erforscht. Auch im sozia
len Bereich beginnt das Studium ökonomischer und gesellschaft
licher Vorgänge mit Hilfe des Experiments.
Bei dieser sich ständig erweiternden Anwendung des Experi
ments in Physik, Chemie und Biologie hat sich aber gezeigt, daß
das Experiment in seiner klassischen Form als Grundlage der Phy
sik nicht uneingeschränkt für die Chemie und Biologie verwend
bar ist. Selbst in der Entwicklung der Physik ko.mmt dem Experi
ment Spezifik zu. Dies hat sich· besonders in der Entwicklung von
der klassischen Physik zur Physik der Atome, Atomkerne und Ele
mentarteilchen gezeigt.
.
Das Experiment steht beim forschenden Vordringen zu neuarti
gen Gesetzmäßigkelten nicht von vornherein in der dazu notwen
digen Spezifik zur Verfügung. Die konkrete Spezifik des Experi
ments kann erst dann bewußt ausgearbeitet werden, wenn gewisse
grundlegende Gesetzmäßigkelten des neuen Forschungsbereiches
bereits, bekannt und weitere hypothetisch faßbar sind. Diese wech
selseitige Bedingtheit von Experiment und Erkenntnis ist Aus
druck .für die echte Kompliziertheit der experimentellen For
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tersuchten Kern - angenommen. Unter dieser Voraussetzung kön
nenwir aus der Quantenelektrodynamik und der Dirac-Theorie
den differentiellen elastischen Streuquerschnitt berechnen. "2
In Konsequenz dessen, daß sich verschiedene physikalische Ex
perimente trotz vielfältiger Besonderheiten "im wesentlichen glei
chen", läßt sich die Ausarbeitung der Besonderheiten des jeweili
gen Experiments auch als eine Konkretisierung allgemeiner Merk
male des Experiments auffassen. Allgemeine Merkmale des Ex
periments wären dabei solche, die allen Experimenten eigen sind.
Die Konkretisierung dieser allgemeinen Merkmale wird dann in
Abhängigkeit von den jeweils zu untersuchenden Gesetzmäßigkei
ten vollzogen. Deshalb kann die Kenntnis allgemeiner Merkmale
des Experiments von prinzipieller methodologischer Bedeutung sein.
Bei der Beantwortung der Frage nach allgemeinen Merkmalen
des Experiments werden wir uns auf das Experiment in der Phy
sik konzentrieren. Ausgehend von einer Bestimmung des Experi
ments in Gegenüberstellung zur bloßen Beobachtung und einer
Charakterisierung der Prinzipien der experimentellen Methode,
1 R. Hofstadter, Die Elektronensteuerung und ihre Anwendung a~f 'die
Struktur von Kernen und Nukleonen (Nobelvortrag·1961), in : "Physikalische
Blätter", Heft 5/1962, S. 193.
2 Ebenda, S..194 (Hervorhebung von uns der Verf.).
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beherrschten ' Naturkräfte bewußt gesetzt werden. Die Verwirk
lichung dieser Möglichkeit verändert die Art und Weise der be
obachtenden Naturforschung, denn es wird dabei von der einfachen
und bloßen Beobachtung
experimentell bedingten Beobachtung
übergegangen.
Das Experiment ist eine Erkenntnismethode, die N aturerschei
nungen in ihrer Veränderung und Abhängigkeit von bedingenden
Faktoren -auf sucht und der Beobachtung zugänglich macht. Damit
wird gleichzeitig der praktische Beweis für das Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein von Kausalzusammenhängen gegeben.
So veranlaßt der Experimentator nicht nur einen bestimmten
ursächlichen Zusammenhang (während der bloße Beobachter die
sen nur sucht und wartet, bis Gelegenheit zur Beobachtung charak
teristischer Naturzusammenhänge gefunden ist), sondern er besitzt
in der unter experimentellen Bedingungen beobachteten Wirkung
- der von ihm selbst manuell ausgelösten Ursache - den direk
ten Beweis für bestimmte Kausalzusammenhänge. Demgegenüber
führt die bloße Beobachtung nur zu Kausalzusammenhängen hin,
. läßt aber den praktischen Beweis dafür offen.
Das späte Auftreten des Experiments als systematische natur
wissenschaftliche Erkenntnismethode ist ein Ausdruck dafür, daß
das Experiment ein solcher Bestandteil der gesellschaftlichen Pra
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gung der Körper widerlegt. Aristoteles nahm die bloße Beobach
tung, daß z, B. schwere Steine nach unten fallen und leichter Rauch
nach oben steigt, als Grundlage für seine logischen Vorstellungen
über die Ortsbewegung," Ga1ilei stellte diese aristotelischen Vor
stellungen in Frage, indem er erstens eine mathematische Bezie
hung zwischen Fallzeit und Fallgeschwindigkeit hypothetisch auf
stellte und zweitens die Gültigkeit seiner Hypothese durch eine
solche ' Zusammen- und Zurechtstellung der Naturdinge überprüfte,
die in ihrem System nun 'experimenteller Bedingungen der hypo
thetischen Fragestellung über diesen Naturvorgang entsprach." Da
bei stellte Ga1ilei seine Experimente unter der nicht unmittelbar
beobachtbaren Annahme an, daß bei der Fallbewegung "sich die
Wege wie die Quadrate der Zeiten verhalten'", das heißt, daß die
Endgeschwindigkeit der Körper beim freien Fall nur dem zurück
gelegten Weg, aber nicht einet; sogenannten Schwere oder Leichtig
keit der Körper proportional ist. Letzteres erscheint der bloßen
Aristote1es, Metaphysik, Berlin 1960, S.265 (1065 b, 10).
Galileo Galilei, Unterredungen und mathematische Demonstrationen
über zwei neue Wissenschaften, die Mechanik und Fallgesetze betreffend, .
in: Ostwalds Klassiker der exakten Naturwissenschaften, Bd. 11, 24, 25,
Leipzig 1890/91.
5 Ebenda, Bd. 24, S. 24.
3
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nicht direkt erscheinen läßt, ihr durch Veränderung ihrer Erschei
nungsform zu solchen Formen, in denen diese wesentlichen Zu
sammenhänge stärker hervortreten, abgezwungen werden mußte.
Das vollzog Galilei ganz bewußt mittels einer experimentellen
Anordnung der Naturerscheinungen. Um sich "davon zu überzeu
gen, daß die gleichförmig beschleunigte Bewegung im oben ge
schilderten Verhältnis vor sich geht", ist Galilei "wiederholt in
folgender Weise vorgegangen: Auf einem Lineal, oder sagen wir
auf einem Holzbrett von 12 Ellen Länge, bei einer halben Elle
Breite und drei Zoll Dicke, war auf dieser letzten schmalen Seite
eine Rinne von etwas mehr als einem Zoll Breite eingegraben. Die
selbe war sehr gerade gezogen, und um die Fläche recht glatt zu
haben, war inwendig ein sehr glattes und reines Pergament aufge
klebt; in dieser Rinne ließ man eine sehr harte, völlig runde und
glattpolierte Messingkugellaufen. Nach 'der Aufstellung de.s Bret
tes wurde dieselbe einerseits gehoben, bald eine, bald zwei Ellen
hoch; dann ließ man die Kugel durch den Kanal fallen und ver
zeichnete ....die Fallzeit für die ganze Strecke: häufig wieder
holten wir den Versuch zur genauen Ermittlung der Zeit und fan
den gar keine Unterschiede, auch nicht einmal von einem Zehntel
I

6

Ebenda, S.25.
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Bedingungen bewußt manuell ·ausgelösten Ursache lind bei belie
biger Wiederholbarkeit auch das Charakteristikum der N otwen
digkeit und Allgemeinheit. Jedes Resultat experimenteller Beob
achtungen weist deshalb direkt auf Gesetzrnäßigkeiten hin.
Die experimentelle Versuchsanordnung als materielle Realisie
rung der theoretischen Vorüberlegungen des Naturwissenschaftlers
ist selbst ein Stück Natur. Die Beobachtung der in ihr ablaufenden
Prozesse verneint oder bestätigt die theoretische Annahme, der ent
sprechend gerade diese bestimmte experimentelle Anordnung vom
Experimentator bewußt geschaffen wurde.

2. Prinzipien der experimentellen Methode
In der von Ga1ilei als Grundlage der theoretischen Erkenntnis
physikalischer Gesetzmäßigkelten begründeten experimentellen
Methode werden drei Prinzipien verwendet.
a) Ausgangspunkt und Leitidee des wissenschaftliche n Experimen
tierens ist eine aus den bisherigen Erkenntnissen sachlich begrün
dete Hypothese über Zusammenhänge, die d en bisherigen (meist
7

8
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Ebenda, S. 25 f.
Ebenda, S. 26.

ordnung als Realisierung der Überprüfbarkelt einer Hypothese,
eigen 'sein.
So besteht die experimentelle Versuchsanordnung im Bereich
der klassischen .Physik als mechanisches System aus drei Teilsyste
men von experimentellen Bedingungen, die gewährleisten müssen;
daß erstens die zu untersuchende Erscheinung unter ISolation vorn,
Unwesentlichen gleichzeitig mit einer bereits bekannten' Natur
erscheinurig in einem beobachtbaren Zusammenhang auftritt, daß
zweitens die bekannte Er.scheinung und ihr Zusammenhang mit
der zu untersuchenden regulierbar und kontrollierbar ist und daß
drittens ein messender Vergleich zwischen ihne~ durchführbar 'ist.
Ein etwa wie früher von Werner Heisenberg aufgestelltes Prinzip
der Beobachtbarkeit als Grundlage physikalischer Theorien führt
nicht zum richtigen Verständnis des Experiments und der experi
mentellen Methode, sondern erhebt die bloße Beobachtung zum
Prinzip. So hielt es Heisenberg 1925 für "geratener, jede Hoffnung
auf eine Beobachtung der bisher unbeobachteten Größen (wie Lage,
Umlaufzeit des Elektrons) ganz aufzugeben, gleichzeitig also ein
zuräumen, daß die teilweise Übereinstimmung der genannten
Quantenregeln mehr oder weniger zufällig sei, um zu versuchen,
4 Hörz/Löther
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An dem prinzipiellen Verhältnis, daß der Experimentator die
Geräte als physikalische Mittel der Realisierung der Überprüfbar
keit einer Hypothese bewußt anordnet, daß die Ursache der experi
mentell angeordneten Folge bewußt ausgelöst und ihre Wirkung
bewußt beobachtet wird, hat sich auch in der modernen Physik im
Vergleich zur klassischen Physik nichts geändert. Diese Bewußt
heit des Experimentators, die die experimentelle Praxis durchzieht,
hat ihre Grundlage und erhält ihre Anregung im bereits vorhan
denen Wissen über einzelne Gesetzmäßigkeiten.
Der Unterschied zwischen der experimentellen Anordnung der
Geräte und der experimentellen Tätigkeit und der Beobachtung
besteht in allen Bereichen der physikalischen Forschung prinzipiell
darin, daß erstere außerhalb und unabhängig vom menschlichen
Bewußtsein als natürlicher (wenn auch bewußt gesetzter) Zusam
menhang existiert, .während die experimentelle Tätigkeit sich zwar
auch außerhalb, aber nicht unabhängig vom Bewußtsein des Ex
9 W. Heisenberg, Über die quantenmechanische Umdeutung kinematischer
und mechanischer Beziehungen, in: "Zeitschrift für Physik", Heft 33/1925,
S.879.
10 O. Champerlain, Die ersten Arbeiten übe r das Antiproton, in: "Ph y
sikalische Blättet"", Heft 2/1961, S.69.
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durch Messungsergebnisse nahegelegt oder sogar aufgezwungen

worden."!'
Das Experiment hesitzt deshalb sowohl in klassischer .als auch in
moderner Physik die prinzipiell gleiche Funktion einer spezifischen
Grundlage und eines spezifischen Wahrheitskriteriums physikali
scher Theorien. .

3. Allgemeine A1erkmale des Experiments in der Physik
In unmittelbarer spezifischer Abhängigkeit' von den zu unter
suchenden atomaren und subatomaren Gesetzmäßigkeiten befindet
sich nur die Art und-Weise der experimentellen Anordnung, d. h.
eines wichtigen Bestandteils der experimentellen Realisierung der
Überprüfbarkelt der Hypothese. In diesem Zusam.menhang hielt
es Planck für notwendig, "... künftig die bisher stets stillschwei
gend gemachte Voraussetzung fallen zu lassen, daß wir auch die
Bedingungen, welche einen Vorgang kausal determinieren, auch
stets experimentell bis zu einem prinzipiell unbeschränkten Grade
11 M. Planck, Das \Veltbild der neuen P.hysik, in: M. Planck, Wege zur
physikalischen Erkenntnis, Leipzig 1944, S. 199.
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der modernen Physik ist charakteristisch, daß sie nicht ohne Zer
störu.ng ihres Wesens in lineare Zusammenhänge aufspaltbar sind.
Eine solche Aufspaltung in lineare Zusammenhänge entsteht aber
zwangsläufig durch das für jedes Experimentieren notwendige
Intervall zwischen bewußt ausgelöster Ursache und beobachteter
Wirkung im System experimenteller Bedingungen. Im Bereich der
klassischen Physik bestehen die Objekte ihrem ' Wesen nach aus ./
linearen Zusammenhängen, deshalb konnte auch in diesem For
schungsbereich das experimentell notwendige Intervall zwischen
ausgelöster Ursache und beobachteter Wirkung beliebig verklei
nert, d. h. die Verwirklichung eindeutig determinierender Bedin
gungen beliebig präzisiert .werden. Soll aber ein in unauflösbarer
Wechselwirkung existierendes Ob] ekt experimentell untersucht
werden, dann kann dieses Intervall zwischen ausgelöster Ursache
und beobachteter Wirkung nicht beliebig klein angelegt werden.
Das ist im Bereich der modernen Physik der Fall. Hier muß das
Intervall zwischen ausgelöster Ursache und beobachteter Wirkung
so angelegt werden, daß es den zu untersuchenden Wechselwir
\

12 M. Planck, Aus den Sitzungsberichten der Preußischen Akademie der
Wissenschaften, vom 4. Juli 1929,. in: Materie und Energie. Vom naturwis
senschaftlichen Weltbild der Gegenwart, Berlin 1932, S.361.
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So hat das theoretische Verständnis für den Zusammenhang zwi
schen objektiver Möglichkeit und Verwirklichung physikalischer
Prozesse - und nicht nur für ihre Notwendigkeit und Zufällig
keit - für die moderne Physik große Bedeutung. Die erfolgreiche
Ausarbeitung der modernen physikalischen Atomtheorie bewies
und die auf experimenteller Grundlage fortschreitende Ausarbei
tung der Elementarteilchentheorie beweist immer wieder die Be
rechtigung des Schlusses von dem unter experimentellen Bedingun
gen Beobachteten auf das unter denselben Bedingungen im Inter
vall zwischen ausgelöster Ursache , und beobachteter Wirkung ex
perimentell Bedingte, aber Unbeobachtete. So wurde z,. B. von be
obachteten korpuskularen und Wellenerscheinungen auf eine sich
~erschieden verwirklichende Einheit zwischen Diskretheit und
Kontinuität nichtklassischer Objekte und ihrer Gesetzmäßigkeiten
geschlossen.
Ohne auf weitere spezifische Merkmale des Experiments in der
modernen Physik einzugehen, ergibt sich aus dem bisher Gesagten
11. BeKCJIep, in: ,lI,oKJIa,nbI AKa,neMI1I1 nayx CCCP,. 43/1944,
346, 44/1944, CTp. 393.
14 K. John, C. Schmelzer, in: Symposium CERN vom Januar 1956, S.365.
15 B. 11. BeKCJIep, Y CKOpI1TeJIb aTOMapHbIX qaCTHI(, in: .Jfpasna",
31. 3. 1962, cTp.4.
13 B.

CTp.
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rück, und nachdem sie wohl hundertmal 'hin- und hergegangen
waren, zeigte sich deutlich, daß der schwere Körper so sehr mit "
dem leichten übereinstimmte, daß weder in 100 noch in 1000
Schwingungen die kleinste Verschiedenheit zu merken war; sie
bewegten sich völlig im gleichen Schritt. "16 Diese so experimentell
hervorgerufene Erscheinung, die für noch so verschieden schwere
Körper die gleiche ist, läßt unmittelbar die gleiche Veränderung
der Geschwindigkeit, d. h. die gleichmäßig erte.ilte Beschleunigung
bei verschiedenen schweren Körpern beobachten. Dies läßt .sich, wie
wir bereits ausführten, erkenntnistheoretisch zu der These verall
gemeinern, daß im Experiment unter einem bestimmten System be
wußt angeordneter Bedingungen unmittelbar das Wesentliche des
zu untersuchenden Naturvorgans unter Isolation Vom Unwesent
lichen in Erscheinung tritt und der Beobachtung zugänglich ist.
Auch im Übergang von der klassischen" zur modernen Physik
steht ein solcher "reiner Fall" im Experiment: der Hohlraumstrah
ler als "schwarzer Körper". Als absolut "schwarze Körper" gelten
solche, die "a lle auffallende Strahlung absorbieren und vollständig
in Wärme verwandeln. Die Untersuchung einer solchen Strahlung,
16 Gali1eo Galilei, Unterredungen und mathe~a1Jische Demonstrationen
über zwei neue Wissenschaften, die Mechanik und Fallgesetze betreffend, in:
Ostwalds Klassiker der exakten Naturwissenschaften, Bd. 11, Leipzig 1890,
S.75.

48

den. .Weil die Strahlung des "schwarzen Körpers" den Grenzfall
der Strahlung aller wirklichen Stoffe bildet und die experimentelle
Realisierung so unmittelbar dein Begriff "schwarzer Körper" ent
spricht, konnte die Deutung der experimentellen Ergebnisse ohne
theoretische Vorbehalte vollzogen werden. Das theoretis·che Auf
stellen einer so qualitativ neuartigen physikalischen Gesetzmäßig
keit wie die der Quantennatur aller Energieprozesse wurde gleich
sam direkt erzwungen. Max Planck gab 1900 eine direkt aus . den
Experimenten mit dem "schwarzen Körper" erzwungene, theore
tisch aus der bisherigen Physik nicht begründete Abänderung der
Wienschen Formel. Das Plancksche Strahlungsgesetz 'wu rde durch
Experimente von Rubens und Kurlbaum (1900) für lange Wellen
und von Paschen (1901) {ür kurze Wellen bestätigt.
Es ist recht deutlich, daß solche Experimente, die .in ihrem mate
riellen Isolationsgrad vom Unwesentlichen dem gedanklichen Ab
straktionsgrad eines naturwissenschaftlichen Begriffs sehr nahe
kommen, für die unkomplizierte und schnelle Entwicklung ··der
Naturwissenschaft große Bedeutung haben. Das theoretische Ein
dringen in gesetzmäßige Zusammenhänge stützt sich auf das experi
mentell erreichte Vordringen zu .neuen Gesetzmäßigkeiten, .indem
die bereits experimentell erreichte Isolation vom Unwesentlichen
theoretisch konsequent weitergeführt wird, d. h. experimentell un
wesentliche Zusammenhänge konsequent abstrahiert und wieder
I
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.Photographien bedürfen sorgfältiger, verständiger Musterung und
Vermessung mit der Koordinatengenauigkeit von der Größenord
nung 1 Mikron auf dem Film. Für den letzteren Schritt wurden
Meß-Projektionsmikroskope konstruiert, die in der Lage 'sind, in
teressante Spuren halbautomatisch zu verfolgen und die Koordi
nateninformation auf Karten zu lochen, die dann in schnelle elek
tronische Rechenmaschinen eingegeben werden. Von diesen Rechen
anlagen kommen geometrische, kinematische und dynamische
Schlußfolgerungen, durch die bekannte Teilchen identifiziert, Ener
gien gemessen und bekannte Prozesse identifiziert werden.f'"
Die entscheidende Spezifik des von uns als zweites hervorgeho
benen allgemeinen Merkmals des physikalischen Experiments ist
aber der unterschiedliche Grad der Verwirklichung der Bedingun
gen, die den zu untersuchenden N aturprozeß deter.minieren. Dieser
nicht uneingeschränkt genaue Grad der Verwirklichung der Be
dingungen, die den zu untersuchenden N aturprozeß determinieren,
ist nicht identisch mit dem früher von Niels Bohr für die moderne
Physik aufgestellten Postulat, "daß jeder Versuch, die Erscheinun
17 H. Höfgen, Programmsteuerung auf- Relaisbasis zur Automatisierung
physikalischer Experimente, Rossendorf bei Dresden 1960.
18 D. A. Glaser, 'E lementarteilchen und Blasenkammern (Nobelvortrag
1960), in: "Physikalische Blätter", Heft 12/1961, S.559.
19 Ebenda, S. 558.
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19 Ebenda, S.558.
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unter experimentellen Bedingungen gewonnenen Beobachtung, son
dern erhebt die U nkontrollierbarkeit des nicht unter experimentel
len Bedingungen beobachteten Objekts zum Prinzip. Bei wieder
holter einfacher Beobachtung wird nur der subjektive Fehler und
die Genauigkeitsgrenze der verwendeten Meßgeräte kontrolliert,
denn das zu untersuchende Objekt selbst - und damit die bestim
mende Seite in der physikalischen Wechselwirkung mit de.m Meß
gerät - wird keinem System experimenteller Bedingungen unter
worfen, die kontrollierbar wären. Die Kontrollierbarkeit der ex
perimentell gesetzten Bedingungen ergibt sich aus dem bereits vor
handenen Wissen über Gesetzrnäßigkeiten, die den verwendeten
Geräten zugrunde liegen. Die eindeutig bekannten oder, wie sich
'Bohr später ausdrückt, "wohldeflnierten" Versuchsbedingungen
entsprechen einem dritten allgemeinen Merkmal des Experiments:
der Kontrollierbarkeit der experimentellen Bedingungen.
Bohr schreibt 1959 dazu: "Der N achdruck a~f permanente, unter
wohldefinierten Versuchsbedingungen gewonnene Registrierung als
Basis für eine konsistente Deutung des Quantenformalismus ent~
20 N. Bohr, Über die Begriffe Kausalität und Komplementarität, in: "Dia
lectica", Heft 7/8" 1948.
21 W. A. Fock, Kritik der Anschauungen Bohrs über die Quantenmechanik,.
in: "Sowjetwissenschaft. Naturwissenschaftliche Abteilung", Heft 1/1952,
S.126.
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beobachtet worden ist. In allen Fällen ist aber, wie bereits disku
tiert wurde, im Zusammenhang mit der Kenntnis der experimentel
len Bedingungen der theoretische Schluß vom Beobachteten auf das
U nbeobachtete möglich, soweit es im Intervall zwische n ausge
löster Ursache und beobachteter Wirkung kausal bedingt ist.
Allen Experimenten muß aber das allgemeine Merkmal der Be
obachtbarkeit des experimentell Bedingten .eigen sein. Der Grad
der Beobachtbarkeit des experimentell Bedingten ist in der Ent
wicklung der Physik veränderlich. Bereits in der klassisch-physika
lischen Experimentalphysik finden sich dafür Belege. So ergaben
die Experimente von Meyer und Maxwell (1865) bei Ermittlung
der Reibung runder Scheiben in Luft und anderen Gasen (Kundt,
Warburg 1875) sowie der durchgeströmten Menge Luft und an
derer Gase durch Kapillare, daß die Voraussagen der kine
tischen Gasthoorie für die Unabhängigkeit der inneren Reibung
vom Druck und für das Ansteigen der inneren Reibung mit der
Temperatur richtig sind, obwohl noch keine der von der kinetischen
Gastheorie berechneten Größen unter experimentellen Bedingun
gen direkt beobachtet worden war. Erst die Entwicklung der Mole
kularstrahlmethode macht ein solches Experiment möglich. ütto Stern
22 N. Bohr, Über Erkenntnisfragen der Atomphysik, in: Max-Planck-Fest
schrifr, Berlin 1959, S. 174.
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rakter.f
4. Das bestimmende Merkanal des Experiments in der Enttoichlung.
der physikalischen Forschungsarbeit

In der Entwicklung physikalischer Experimente läßt sich also
keine eindeutig gerichtete zu- oder abnehmende Veränderung des
Grades der Beobachtbarkeit des experimentell Bedingten feststel
len.
Der Grad der Kontrollierbarkeit der experimentellen Bedingun
gen verändert sich in der Geschichte der physikalischen Experi
mentalphysik ebenfalls nur rnit wechselnder Tendenz. Ein höherer
oder geringerer Grad der Kontrollierbarkeit der experimentellen
Bedingungen ergibt sich daraus, in welchem Maße bereits erkannte
und technisch beherrschte Naturgesetze für die vom Experimen
tator bewußt angeordneten experimentellen Bedingungen ausge
nütztwerden können und in welchemMaße sie mit den bisher un
bekannten Gesetzmäßigkelten verflochten sind. Der z. B. in den
erwähnten neueren Arbeiten über Automatisierung und Selbstre
gulierung moderner physikalischer Experimente . sich andeutende
hohe Grad der Kontrollierbarkeit experimenteller Bedingungen
23

S. J. Wawilow, Mikrostruktur des Lichtes, Berlin 1954.
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len Isolation vom Unwesentlichen, wie er z. B. einerseits in den
Experimenten Galileis über die Fallgesetze und andererseits in den
Experimenten über die Gesetze der Wärmestrahlung (elektro
magnetischer 'Vorgang der Wärmeübertragung) zum Ausdruck
kommt, ist rechtunterschiedlich. Es läßt sich aber zwischen beiden
genannten Experimenten eine einseitig gerichtete Zunahme in der
Veränderung des Grades der experimentell erreichten 1solation
vom Unwesentlichen nachweisen, die die Tendenz zum Atomismus
in der Entwicklung der Physik bestimmte.
In der experimentellen Begründung der klassischen Mechanik
wurde von der Reibung isoliert, Der Energiesatz der klassischen
Mechanik versagt, wenn im physikalischen System Reibungskräfte
wesentlich werden. Aber Experimente über die Erzeugung von
Wärme durch mechanische Arbeit gegen Reibungskräfte. d. h. also
Reibungsforschung, führten zum allgemein gültigen Energieerhal
tun t:>
zssatz, Rumford hatte 1.798- als erster ein eindeutiges Experi
ment über die Erzeugung von Wärme durchArbeir gemacht. Dies
Experiment widerlegte auch die sogenannte Wärmestoffhypothese
und bewies die Natur der Wärme als eine innere Bewegung. Ande
rerseits hatten 1807 Experimente von Gay- Lussac und 1845 ähn
liche von Joule die Erkenntnis gesichert, daß die innere Energie
der idealen Gase unabhängig von ihrem Volumen ist, was auf ge
ringe Größe der zwischen den Gasmolekülen wirkenden Kräfte
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theorie wurde die Wärmeenergie .unter Isolation aller Strahlungs
energie betrachtet. Bei den experimentellen Untersuchungen der
Strahlungsenergie (Wärmestrahlung, elektromagnetischer Vorgang
der Wärmeübertragung) wurden die Energieprozesse selbst in die
atomistische Auffassung mit einbezogen (Plancksches Wirkungs
oder auch Energiequant). Das war (nach der kinetischen Gastheo
rie als erster physikalischen Theorie der Atomistik) der Beginn der
modernen Physik als vollständige physikalische Atomistik.
So ist mit dem tieferen Eindringen in Gesetzmäßigkeiten ver
schiedener Ordnung zwangsläufig verbunden, daß dasjenige, was
früher als unwesentlich betrachtet wurde, nun in' die folgenden ex
perimentellen Untersuchungen einbezogen werden mußte. Die nach
folgende experimentelle Erforschung erfordert, daß die Isolation
nun auch innerhalb der im vorangegangenen Experiment als un
wesentlich betrachteten Zusammenhänge geschieht.
So war bei historisch ersten und einen neuen Bereich physika
lischer Erkenntnis begründenden Experimenten in ihrer Aufein
anderfolge ein übergang von unwesentlichen zu wesentlichen Seiten
bemerkbar: Bei den grundlegenden Experimenten der klassischen
Mechanik wurde von der Reibung isoliert. Die historisch ersten
Experimente zu der Thermodynamik und kinetischen Gastheorie
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Gesetzmäßige theoretisch zu erfassen. In diesem Sinne begründen
grundlegende Experimente neben dem unmittelbaren theoretischen
Zugang zu einer bestimmten Gesetzmäßigkeit auch die nächst
höhere Entwicklungsstufe der Physik, je nachdem wie eindeutig
bekannt ist, wovon experimentell isoliert wird.
Dieser stets zunehmende Grad der experimentellen Isolation
vom Unwesentlichen in der Entwicklung der Phy.sik charakterisiert
das System experimenteller Bedingungen zur Isolation vom Un
.wesentlichen als das bestimmende innerhalb der genannten allge
meinen Merkmale des Experiments in der Physik. Damit wird auch
die entscheidende Abhängigkeit des Experiments von den zu unter
suchenden Gesetzmäßigkeiten unterstrichen.
Der zunehmend höher werdende Grad der experimentellen Iso
lation vom Unwesentlichen in den N aturerscheinungen charakteri
siert in besonders deutlicher Weise das Experiment als spezifische
Grundlage der .physikalischen Theorie und ihrer Entwicklung.
Die moderne Physik ist im Vergleich zur klassischen Physik in
die tiefliegenden Schichten der physikalischen Wirklichkeit einge
drungen. Dies kommt am klarsten in der großen Bedeutung der
Ko rrespondenzbeziehung zum Ausdruck, .da ß jede nichtklassische
Theorie in dem entsprechenden Grenzf.all (für die Relativitäts
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