
Bachelorarbeit

Quantenteleportation

unter dem Aspekt: Was ist Messen?

Gruppe für Quantenoptik, Quantennanophysik und Quanteninformation

Universität Wien

WS 2010

260104 SE Quantenphysik ohne Formeln

Veranstaltungsleiter:

Ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Reinhold Bertlmann

vorgelegt von

Georg Graner

Matrikelnummer: 0700688

Wien, am 27. Juni 2011



Plagiatserklärung: „Hiermit erkläre ich, die vorgelegte Arbeit selbstständig ver-

fasst und ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu ha-

ben. Alle wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommenen Text-

passagen und Gedankengänge sind durch genaue Angabe der Quelle in Form von

Anmerkungen bzw. In-Text-Zitationen ausgewiesen. Dies gilt auch für Quellen aus

dem Internet, bei denen zusätzlich URL und Zugriffsdatum angeführt sind. Mir ist

bekannt, dass jeder Fall von Plagiat zur Nicht-Bewertung der gesamten Lehrver-

anstaltung führt und der Studienprogrammleitung gemeldet werden muss. Ferner

versichere ich, diese Arbeit nicht bereits andernorts zur Beurteilung vorgelegt zu

haben.“

Wien am 27. Juni 2011

Georg Graner, Matr. Nr.: 0700688

2



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort 4

2 Einleitung 4

2.1 Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 Der Begriff Teleportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Schema 6

3.1 Verschränkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.2 EPR-Paare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.3 Bell-State Analyzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.4 Konzept der Teleportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Erkenntnistheoretische Aspekte 11

4.1 Wie kommt Wissen zustande? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1.1 Die klassische Analyse des Wissens . . . . . . . . . . . . . 11

4.1.2 Der Begriff Wahrheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2 Ein Aspekt: Was ist Messen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.2.1 Begriffsklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.2.2 Das Instrument als Maschine des Erzeugers . . . . . . . . . 20

4.2.3 Das Problem der Koordination . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.2.4 Allgemeine Verortung der Messung . . . . . . . . . . . . . . 23

4.3 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

A Literatur 27

B Abbildungsverzeichnis 28

3



1 Vorwort

1 Vorwort

Das grobe Konzept für diese Arbeit kam aus den Diskussionen im Seminar für

Quantenphysik ohne Formeln zustande. Dabei trat oft die Messung als letzter

Rechtfertigungsgrund in diesem Kontext auf. Wir erlangen gesichertes Wissen,

wenn wir uns auf die Messung verlassen. Die Frage: Was ist überhaupt Messen,

wurde zwar berührt, allerdings war schnell ersichtlich, dass sich dahinter ein weites

Feld an philosophischen Problemstellungen verbirgt. Der motivierende Ausgangs-

punkt für diese Arbeit war die nähere Besichtigung von Problemstellungen am Ort

der Messung.

2 Einleitung

2.1 Fragestellung

Die vorliegende Bachelorarbeit erläutert eingangs die Konzeption der Quanten-

teleportation, als eine Teilanwendung der Quantenphysik. Aus der Beschreibung

heraus ergeben sich Problemstellungen, die weitreichende erkenntnistheoretische

Implikationen mit sich ziehen. Diese Aspekte möchte ich besonders hervorheben.

Dabei werden zwei Fragen besonders berücksichtigt. Die eine Frage beschäftigt

sich damit, wie Wissen in diesem Kontext zustande kommt. Die Messung tritt hier

als letzter Rechtfertigungsgrund auf und wir wissen, wenn wir uns auf eine Mes-

sung verlassen. Dies führt weiter in die zweite Frage, die um das Thema der Mes-

sung kreist, und bildet so einen Versuch, die zentrale Kategorie des Messens auf

den Begriff zu bringen und einer kritischen Analyse zu unterziehen. Die Anknüp-

fungspunkte dafür finden sich im Werk: Scientific Representation(2008) von dem

Wissenschaftsphilosophen Bas van Fraassen. Eine weitere Dimension der Arbeit

beleuchtet die Debatte um das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon und den Streit

zwischen Nils Bohr und Albert Einstein. Diese Debatte möchte ich unter den Ge-

sichtspunkten des wissenschaftlichen Realismus und Antirealismus beleuchten.

Hier sollen nochmals die Fäden von Wissen und Messung zusammengesponnen

werden.
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2 Einleitung

2.2 Der Begriff Teleportation

Der Begriff Teleportation erlangte eine Breitenwirkung nicht zuletzt durch die groß-

zügige Verwendung in diversen Science-Fiction Themenkomplexen. Dabei wer-

den oft Crewmitglieder einer Raumschiffbesatzung auf eine Planetenoberfläche

"gebeamt" und wieder zurück. Diese Transportmöglichkeit beinhaltet eine schnel-

le und effiziente Technologie bei der Personen und Dinge von Ort A nach Ort B

vollständig transferiert werden können. Diese Verwendung des Begriffes Telepor-

tation wird hier nicht verwendet. Trotz des Fortschrittes in der Quantenmechanik

und dem daraus resultierenden Optimismus, ist "Beamen" bis heute technologisch

noch nicht durchführbar. Es ist daher notwendig den Begriff Teleportation im Kon-

text der Quantenmechanik näher zu betrachten und Teleportation wird in der fol-

genden Abhandlung auch nur in diesem Kontext verwendet.

Unter Quantenteleportation wird die Übertragung von quantenmechanischen In-

formationen verstanden. Diese Informationen können zum Beispiel bestimmte Po-

larisationsrichtungen oder Spins eines Atoms sein. Um Quantenteleportation zu

realisieren, wird ein Sender "Alice" (A) und ein Empfänger "Bob" (B) benötigt. Alice

erhält dabei einen ihr unbekannten quantenmechanischen Zustand, welchen Sie

an Bob nun übertragen soll. Eine Möglichkeit ist, dass Alice direkt den Zustand

misst und das Ergebnis an Bob weiterleitet. Hier gelangt man aber in Widerspruch

zur Heisenbergschen Unschärferelation. Diese besagt, dass es nicht möglich ist,

Impuls und Ort eines Quantenobjektes exakt und gleichzeitig in einem physikali-

schen System zu messen. "Roughly speaking, the uncertainty principle (for posi-

tion and momentum) states that one cannot assign exact simultaneous values to

the position and momentum of a physical system. Rather, these quantities can only

be determined with some characteristic uncertainties that cannot become arbitrari-

ly small simultaneously."1 Somit würde ein rein zufälliges Ergebnis entstehen. Das

bedeutet, dass es nicht zielführend ist, die einzelnen Zustände zu messen und die-

se an Bob weiterzuleiten, damit er eine exakte Kopie erstellen kann. Diese würde

auch dem "No-Cloning-Theorem" widersprechen, welches von Wootters und Woj-

ciech H.Zurek 1982 bewiesen wurde. Das Theorem besagt, dass ein vollständiger

Kopierprozess niemals zu hundert Prozent erfolgreich durchgeführt werden kann.

Die Höhe des Prozentsatzes hängt davon ab, welche Vorgehensweise Alice wählt.

Der Kopiervorgang selbst hat zwei Zustände als Input: zum einen den Zustand,

der kopiert werden soll und zum anderen einen beliebigen Zustand. Mit den Me-

thoden der Mathematik konnte allerdings gezeigt werden, dass eine vollständige

Kopie von quantenmechanischen Teilchen nicht möglich ist. Die Quantentelepor-

1Hilgevoord; Uffink, The Uncertainty Principle.
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3 Schema

tation gelangt hier vorerst in ein Dilemma.

3 Schema

Das Konzept der Quantenteleportation - wie im Folgenden beschrieben - wurde

1993 in einer Gruppe von Wissenschaftlern rund um Charles H. Bennett entwickelt.

Sie haben gezeigt, dass eine perfekte Teleportation grundsätzlich möglich ist, da-

zu muss aber das Original zerstört werden. Die Existenz der Wechselwirkung von

beliebig weit auseinanderliegenden Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) Paaren warf

die Frage auf, ob diese auch für Informationsübertragung geeignet wären. Diese

EPR-Paare können benutzt werden, um eine Teleportation, nach diesem Schema,

von einem Quantenzustand von einem Ort X zu einem anderen Ort Y durchzu-

führen. Der Sender kennt weder den Zustand von dem Teilchen noch den Ort des

Empfängers. Die größte Hürde stellte das Unschärfeprinzip dar. Je genauer ein

Objekt erfasst werden soll, desto mehr wird es vom Erfassungsprozess gestört.

Es wird unmöglich genug Informationen zu messen, um eine perfekte Kopie zu

erstellen. Das Unschärfeprinzip enthält die schärfste Argumentationsstruktur ge-

gen die Quantenteleportation: Wenn es mir nicht möglich ist, genug Informationen

vom Objekt zu sammeln, um eine perfekte Kopie zu erstellen, dann ist eine per-

fekte Kopie auch nicht möglich. Das Schema sieht allerdings vor, dieses Problem

zu umgehen, indem es den EPR-Effekt nützt. Die Gruppe fand einen Weg um nur

einen Teil der Information von Objekt A, welches teleportiert werden soll, auszule-

sen, während der nicht ausgelesene Teil der Information mit dem EPR-Effekt auf

ein Objekt C, welches nie in Kontakt mit A war, übertragen wird. Im Folgeablauf

wird C abhängig von der gemessenen Information so behandelt, dass es möglich

wird, C in den exakt selben Zustand von A zu versetzen, welchen A innehatte, be-

vor es gescannt wurde. A ist selbst nicht mehr in diesem Zustand, weil es durch

die Messung zerstört wurde. Es handelt sich nicht um eine einfache Replikation.

So wird Teleportation möglich.

3.1 Verschränkung

Die Verschränkung ist einer der Grundpfeiler, die das Projekt der Quantentele-

portation möglich macht. Die grundlegende Eigentümlichkeit der Verschränkung,

Einstein nannte es das "spukhafte" an der Quantenphysik, kann dazu dienen, das

Heisenbergsche Unschärfeprinzip außen vor zu lassen, ohne es zu verletzen. Da-
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3 Schema

Abbildung 1: Schema der Quantenteleportation, Charles H. Bennett

bei verhalten sich zwei verschränkte Teilchen wie zwei Würfel. Keiner der beiden

Würfel wurde irgendwie verändert oder ist gezinkt. Bei jedem Wurf kann rein zu-

fällig eine Zahl zwischen eins und sechs vorkommen. Bei einem Doppelwurf ha-

ben beide Würfel die gleiche Augenzahl. Die verschränkten Teilchen sind je nach

Versuchsaufbau zumeist Photonen. Betrachten wir nun zwei Photonen, die zwar

identisch sind, deren Polarisation aber zufallsverteilt ist. Alice besitzt das eine und

Bob das andere Photon. Wenn Alice ihr Photon misst, um die Polarisation festzu-

stellen also zum Beispiel horizontal oder vertikal, so beträgt die Wahrscheinlichkeit

50 Prozent für eine der beiden Möglichkeiten. Bobs Photon hat die gleichen Wahr-

scheinlichkeiten, die Verschränkung garantiert allerdings, dass Bob exakt dassel-

be Ergebnis erhält wie Alice. Sobald Alice die Polarisation vertikal misst, weiß sie,

dass auch Bobs Photon vertikal polarisiert sein muss. Vor der Messung durch Alice

besitzen beide Photonen keine individuelle Polarisation. Der verschränkte Zustand

determiniert den Wert als denselben bei jeder Messung. Alice und Bob können

dabei beliebig weit auseinanderliegen, solange nur die Photonen verschränkt blei-

ben. Der Frage, wie diese Verschränkung erklärt werden kann, wird in dieser Arbeit

nicht weiter nachgegangen.
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3 Schema

3.2 EPR-Paare

Das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon (EPR) findet seine Wurzeln in einer Ar-

beit von Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathaniel Rosen. Die Arbeit: "Can

quantum mechanical description of physical reality be condsidered complete?"

von 1935 rückt die Beurteilung von physikalischen Theorien ins Zentrum. Zwei

zentrale Elemente kennzeichnen diesen Artikel. Zum eine postuliert die Gruppe

die Existenz einer objektiv vorhandenen Realität. Einstein zufolge besitzen alle

Teilchen genuin alle Eigenschaften. Ein Nicht-Messen-Können der Eigenschaften

verneint nicht die Existenz. Quantenphenomäne so Einstein weiter, müssen sich

mit der klassischen Physik beschreiben lassen. "Versteckte Eigenschaften oder

Variablen" wurden einfach noch nicht entdeckt. Objektive Realität ist bei dieser

Auffassung der Wirklichkeit nur gegeben, wenn ohne Beeinflussung der Teilchen

dessen Eigenschaften gemessen werden können. Der zweite Punkt behandelt das

eigentliche EPR-Paradoxon. Das Gedankenexperiment sieht vor, dass Impuls und

Position eines Teilchens exakt gemessen werden können. Zwei Teilchen stehen

zunächst in Wechselwirkung zueinander und fliegen dann auseinander. Sie haben

keine Wechselwirkung zu anderen Teilchen. Die beiden Teilchen sind miteinander

verschränkt. Das bedeutet, dass von der späteren Messung des einen Teilchens,

auf die Eigenschaft des zweiten Teilchens geschlossen werden kann. Die Implika-

tion des Artikels ist es, dass die Quantentheorie unvollständig ist. Oder die Teil-

chen stehen auch bei der Messung in Wechselwirkung. Dazu müsste allerdings

die Informationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit stattfinden. Die Quan-

tenmechanik ist, wie Einstein zu sagen pflegte: "Nicht der letzte Jakob."

John Bell bewies in den 1960er Jahren, dass die Erklärung der Quantenverschrän-

kung mittels verborgener Variablen zu Resultaten führen müsse, die sich von den

Vorhersagen der normalen Quantenmechanik unterscheiden. Experimente haben

gezeigt, dass verborgene Variablen unmöglich sind.

Bei der Quantenteleportation wird ein maximal verschränktes Teilchenpaar (EPR-

Paar) geschaffen. Der Zustandsvektor muss sowohl Alice als auch Bob unbekannt

bleiben. Der Zustandsvektor befindet sich in Superposition. Alice bekommt das

Teilchen 2, Bob bekommt das Teilchen 3.

3.3 Bell-State Analyzer

Zur Durchführung der Teleportation müssen zwei Teilchen verschränkt werden. Ei-

nes davon ist Teil eines EPR-Paares und das zweite Teilchen ist jenes, dessen
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3 Schema

Zustand transferiert werden soll. Dies geschieht mittels einer Bell-State-Analyse.

Das bedeutet, dass der Gesamtzustand der beiden Teilchen auf einen der vier Bell-

zustände projiziert wird. Die Projektion geschieht auf eine vier-dimensionale Basis

im Hilbertraum, welche von den Bellzuständen aufgespannt wird. Für die Arbeit

gehen wir davon aus, dass wir zwei Photonen in ihrer Polarisation verschränken

wollen. Dies geschieht mit Hilfe eines 50/50 Strahlenteilers. Für beide möglichen

Eingangszustände (Eingänge des Strahlenteilers) ist die Wahrscheinlichkeit an ei-

nem der beiden Ausgänge wieder auszutreten, genau 50 Prozent. Dieser ist ma-

thematisch beschreibbar.

3.4 Konzept der Teleportation

Abbildung 2: Konzept der Quantenteleportation, A. Zeilinger

Die klassische Auffassung der Informationsübertragung sieht vor, dass Alice eine

Information zu Bob senden kann. Alice schreibt einen Text auf ein Blatt Papier und

faxt dieses an Bob. Für das Faxgerät ist die Form wichtig, der Inhalt ist nicht von

Bedeutung. Die Form ist reduziert auf die Information ob schwarze oder weiße

Pixel vorhanden sind. Das Faxgerät scannt das Blatt Papier Pixel für Pixel und

misst ob ein Pixel schwarz oder weiß ist. Danach sendet Alices Faxgerät diese

Informationen an Bob. Bobs Faxgerät überträgt den Zustand jedes Pixels, also
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3 Schema

die Form, wiederum auf ein Blatt Papier. Bobs Blatt wir nach diesem Verfahren

annäherungsweise zu einer idealen Kopie von Alice Blatt Papier.

Das Prinzip der Quantenteleportion arbeitet anders: Alice teleportiert den initial

state X zu Bob. Dazu sind zwei Informationskanäle notwendig. Der eine ist der

klassische Kanal, der andere ist der Quantenkanal. Der Quantenkanal besteht

aus einem verschränkten Paar. Dieses verschränkte Teilchenpaar, Teilchen 2 und

Teilchen 3 werden in einer EPR-Quelle erzeugt. Bob bekommt das verschränkte

Teilchen 3 und Alice bekommt das verschränkte Teilchen 2. Zu diesem Zeitpunkt

ist weder der Zustand des Teilchens 2 noch den Zustand des Teilchens 3 bekannt.

Das führt uns zu der Frage ob sie überhaupt einen Zustand haben. Auf die Frage

wird später noch eingegangen werden. Wir wissen allerdings, dass die Teilchen

orthogonal zueinander stehen. Alice führt eine Bell-Messung gemeinsam mit dem

initial state X und dem Teilchen 2 durch. Teilchen 2 und X werden hier miteinander

verschränkt. X verliert dabei seine individuellen Eigenschaften durch diese Mes-

sung. Alice kann nichts mehr über den individuellen Status von 2 und X aussagen.

Sie kennt nur die Korrelation zwischen den beiden. Alice weiß aber bereits jetzt,

dass der Zustand von 3 gleich dem Zustand von X ist.

Warum weiß sie das bereits? Der Zustand von X stand orthogonal zu 2 und auf-

grund der Preparation von 2 und 3 wurde der Zustand von 2 orthogonal zu 3. Alice

muss nun Bob mitteilen, dass der Zustand von 3 der gleiche ist wie der vom intitial

state X zu Beginn.

Diese Information soll jetzt zu Bobs Teilchen 3 übertragen werden: Bei der Bell-

Messung können vier verschiedene Resultate auftreten. Das Teilchen 3 bei Bob

kann so vier verschiedene Zustände annehmen. Alice sendet mithilfe des klassi-

schen Kanals die Information, welche der vier Resultate durch die Messung zu-

tage befördert wurden, (z.B in Nummern zwischen 0 und 3 oder äquivalent in 2

Bits dargestellt.) Bob kann nun sein Teilchen 3 so ändern, dass es den Zustand

annimmt, welches der initial state X ursprünglich hatte. Die Teleportation ist somit

abgeschlossen.

Beschreibung der Konzeption der Teleportation im Zeitablauf nach F.Embacher:

1. Alice bekommt ein Teilchen, welches sich in einem unbekannten Spin- oder

Polarisationszustand befindet. Der Zustandsvektor ist Alice und Bob unbe-

kannt. Ein Beobachter von außen kann den Zustandsvektor kennen.

2. Erzeugung eines verschränktes Teilchenpaares (EPR-Paar). Alice bekommt

nun das eine Teilchen 2 vom Teilchenpaar, Bob bekommt Teilchen 3. Es

findet keine Kommunikation zwischen Alice und Bob statt.
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4 Erkenntnistheoretische Aspekte

3. Alice führt Bell-State Messung (BSM) an Teilchen 1 und Teilchen 2 durch.

Die Bell-State Messung hat vier mögliche Ausgänge. Nachher ist Alice in

einem von vier möglichen Bell-Zuständen und wird für den weiteren Ablauf

nicht mehr benötigt.

4. Alice teilt Bob das Messergebnis durch klassische Kommunikation mit.

5. Bob hat die vier Möglichkeiten zur Verfügung, sein Teilchen einer bestimmten

Wechselwirkung auszusetzen. Jede dieser 4 Möglichkeiten entspricht einer

der vier Ausgänge von Alices Messung. Bob setzt nun sein Teilchen der

Wechselwirkung aus, die dem von Alice mitgeteilten Messwert entspricht.

Danach ist sein Teilchen im unbekannten Quantenzustand.

Abbildung 3: Teleportation im Zeitablauf, F. Embacher

4 Erkenntnistheoretische Aspekte

4.1 Wie kommt Wissen zustande?

4.1.1 Die klassische Analyse des Wissens

Die klassische Analyse des propositionalen Wissens sieht Folgendes vor:
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4 Erkenntnistheoretische Aspekte

Definition: S weiß, dass p

1. S ist überzeugt, dass p

2. p ist wahr

3. Schlussfolgerung: die Überzeugung von S, dass p wahr ist, ist gerechtfertigt.

Die klassische Ansicht von Wissen wird erstmal im Dialog Menon von Plato er-

läutert. Wissen in der klassischen Auffassung heißt, eine wahre, gerechtfertigte

Überzeugung zu haben. Dabei ist die Überzeugung eine Einstellung zu einer Pro-

position, einer Bedeutung von Aussagesätzen.

Plato lässt Sokrates im Dialog Menon folgende Definition vortragen:

SOKRATES: Also ein losgelassenes Werk von ihm zu besitzen, das

ist nicht eben sonderlich viel wert, gerade wie ein herumtreiberischer

Mensch, denn es bleibt doch nicht, ein gebundenes aber ist viel wert,

denn es sind gar schöne Werke. Worauf das nun geht? Auf die rich-

tigen Vorstellungen. Denn auch die richtigen Vorstellungen sind eine

schöne Sache, so lange sie bleiben, und bewirken alles Gute, [98 St.]

lange Zeit aber pflegen sie nicht zu bleiben, sondern gehen davon aus

der Seele des Menschen, so daß sie doch nicht viel wert sind, bis

man sie bindet durch Beziehung des Grundes. Und dies, Freund Me-

non, ist eben die Erinnerung, wie wir im vorigen zugestanden haben.

Nachdem sie aber gebunden werden, werden sie zuerst Erkenntnisse

und dann auch bleibend. Und deshalb nun ist die Erkenntnis höher zu

schätzen als die richtige Vorstellung, und es unterscheidet sich eben

durch das Gebundensein die Erkenntnis von der richtigen Vorstellung.

MENON: Beim Zeus, Sokrates, so etwas muß es auch sein.

Der Definition zufolge kommt Erkenntnis zustande, indem eine Ansicht begründet

werden kann, also eine Beziehung zu einem Grund hergestellt wird. Nach der

Bindung der Erkenntnis an Gründe entsteht im Folgenden Wissen, das bleibend

ist.

Richard Feldman erläutert die Standard Ansicht von Erkenntnis in seinem Werk:

Epistemology(2003) auf folgende Weise: Die meisten Leute in der alltäglichen Le-

benswelt denken, dass sie eine Menge wissen. Die folgende Aufzählung bean-

sprucht weder vollständig noch genau zu sein, soll uns aber eine Idee über die

Vielfalt der Dinge geben, die wir wissen können.

• a. Unser unmittelbares Umfeld: Da ist ein Schreibtisch.
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4 Erkenntnistheoretische Aspekte

• b. Unsere Gedanken und Gefühle: Vor dem Referat bin ich aufgeregt.

• c. Anerkannte Fakten über die Welt: Wien ist die Hauptstadt von Österreich.

• d. Wissenschaftliche Fakten: Die Erde dreht sich um die Sonne.

• e. Mentale Zustände Dritter: Meine Studienkollegen wollen zur Prüfung an-

treten.

• f. Vergangenheit: Albert Einstein gewann den Nobelpreis.

• g. Mathematik: 2+2=4

• h. Konzeptionale Wahrheiten: Blau ist eine Farbe.

• i. Moral: Lügen ist falsch.

• j. Zukunft: Morgen wird die Sonne aufgehen.

• k. Religion: Gott existiert. Gott existiert nicht.

Die erste These der Standard Ansicht von Feldman ist, dass wir eine große Band-

breite an Dingen in den Kategorien a bis k wissen. Das impliziert, dass wir auch

Quellen des Wissens anzapfen, auf die wir uns berufen können. Wir können mit

Platon gesprochen, eine Beziehung zu einem Grund herstellen. Feldman identi-

fiziert weiters eine Liste von Wissensgründen, aus denen wir wissen gewinnen

können:

• a. Perzeption

• b. Erinnerung

• c. Aussagen

• d. Introspektion

• e. Argumentation

• f. Rationale Einsicht

Die zweite These von Feldman lautet: Unsere vorrangigen Gründe des Wissens

sind a-f. Die Standard Ansicht des Wissens ist die Verknüpfung von der ersten

These und der zweiten These.

Feldmans Standard Ansicht kann aber selbst in dreierlei Hinsicht relativiert wer-

den. Die skeptische Standpunkt behauptet, dass wir weit weniger wissen als in der

Liste von a-k behauptet. Argumente gegen den Skeptizismus zu finden ist eine der

größten Herausforderungen, denen wir uns in unserem Menschsein gegenüberse-

hen. Was ist, wenn wir alle nur träumen, was wir sehen und hören und messen?

13



4 Erkenntnistheoretische Aspekte

Oder vielleicht wird unsere Wirklichkeit nur künstlich durch einen Supercompu-

ter generiert, welcher uns nur vorspielt Menschen zu sein, welche zum Beispiel

Quantenphysik betreiben? Können wir jemals zu Wissen gelangen? Die radikal

skeptische Ansicht weist beide Thesen von Feldman zurück.

Die naturalistische Auffassung fokussiert die Rolle der empirischen Wissenschaf-

ten hinsichtlich dessen, was wir wissen können. Sie liefert Methoden, um die zwei

Hauptthesen von Feldman zu unterstützen oder zu verwerfen. Die eingangs ge-

machte Feststellung: "Wir wissen, wenn wir uns auf die Messung verlassen." kann

in der naturalistischen Auffassung verortet werden. Wir wissen um Punkt d. Wis-

senschaftliche Fakten: Die Messung liefert uns einen Wert für das Gemessene

und um Punkt g. Mathematik. Die Wissensgründe sind einerseits im Punkt c. der

Liste von Feldman für die Wissensgründe zu finden: Die Messung ist eine Aussa-

ge und der Umgang mit ihr erfordert Punkt f., eine rationale Einsicht. Im Kapitel:

Ein Aspekt: Was ist messen? Wird sich herausstellen, ob sich diese Auffassung

durchhalten lässt oder doch relativiert werden muss.

Der relativistische Standpunkt geht davon aus, dass die Menschen sich in ihren

Ansichtskontexten auf politischer, moralischer und religiöser Ebene unterschei-

den. Manche fordern starke Begründungsstrukturen ein andere wiederum nicht.

Manche glauben stärker an die Möglichkeiten der Wissenschaften, für andere ist

dies wiederum eine irrationale Wissenschaftsgläubigkeit. Der Relativismus speist

Diskurse des Alltäglichen und der Wissenschaften. So können unterschiedliche

Leute unterschiedliche Ansichten vertreten. Gibt es überhaupt universelle, ratio-

nale Standards, welchen allen Beteiligten zufallen?

Feldmans Standard Ansicht sagt, dass wir Wissen haben. Wissen ist wahre, ge-

rechtfertigte Überzeugung. „In an effort to spell out more fully what The Standard

View amounts to, we asked what knowledge ist, what justification is, and what

the connection is between epistemic justification and moral, prudential, and other

types of justification.“ 2

4.1.2 Der Begriff Wahrheit

Nach den vorgestellten Auffassungen von Wissen wird jetzt versucht, den Be-

griff der Wahrheit explizit zu machen. Was die Wahrheit und den darum disku-

tierten und aufgearbeiteten Themenkomplex betrifft, so gibt es eine Vielzahl von

Abschichtungen und Feinheiten verschiedener Theorien. Die Beantwortung der

2Feldman R., Epistemology, 191
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Frage nach der Wahrheit ist ein Projekt mit offenem Charakter und endlos um-

stritten. Grob strukturiert kann zwischen drei Theorien hinsichtlich der Wahrheit

unterschieden werden. Die ersten zwei Punkte sind eine von mir gemachte Aus-

wahl und berufen sich auf den Aufsatz: Truth(2009) von Michael Glanzberg. Der

dritte Punkt beruft sich auf den Philosophen Jürgen Habermas.

1. Bei der Korrespondenztheorie ist eine Proposition p wahr, genau dann, wenn

sie mit den Tatsachen korrespondiert. Sie zielt auf eine Übereinstimmung

ab. Der Wahrheitsgehalt einer Proposition ist nicht abhängig davon, ob sie

geglaubt wird. Die Wahrheit hier ist nicht relativ und als solche zugänglich.

Sie sagt nicht, dass wir nicht wissen können, was wahr ist. Im Kontext der

Quantenteleportation kommen wir zu dem Resultat, dass Wissen zustande

kommt, indem wir uns auf die Messung verlassen. Die Rechtfertigung für

das Wissen als letzter Rechtfertigungsgrund ist die Messung. Diese Auffas-

sung rastet in die großtheoretische Annahme der Korrespondenztheorie ein.

In diesem Fall ist die Messung wahr, wenn sie mit den Tatsachen korrespon-

diert. Messung und Gemessenes müssen übereinstimmen und es ist nicht

wichtig ob an die Messung geglaubt wird oder nicht. Die Wahrheit wird durch

die Messung zugänglich. Ob die Korrespondenztheorie eingehalten werden

kann, muss sich im Abschnitt: "Ein Aspekt: Was ist Messen?" herausstellen.

2. In der Kohärenztheorie ist eine Proposition p wahr, wenn sie mit anderen

Propositionen kohäriert. Wahrheit ist hier zum Beispiel ein Zusammenspiel

von Harmonie. Es geht um ein Zusammenpassen, ein sich Zusammenfügen

von Aussagen. Die Aussage ist Teil eines kohärenten Systems von Aussa-

gen und nur innerhalb des Systems wahr. Sie beansprucht nicht, wie die

Korrespondenztheorie eine Kohärenz mit der Wirklichkeit. Eine Messung im

Versuchsaufbau der Quantenteleportation ist demnach wahr, wenn sie Teil

eines kohärenten Systems von Messungen ist. Die Messung muss nicht mit

den Tatsachen korrespondieren.

3. Aus meiner Sicht noch zu erwähnen ist die Konsenstheorie, wie sie zum

Beispiel von Jürgen Habermas im Aufsatz: Wahrheitstheorien(1973) vertre-

ten wird. Sie besagt, dass p wahr ist, wenn ihr alle Menschen zustimmen

würden. Innerhalb der Konsenstheorie gibt es allerdings wieder verschiede

Abstufungen und Auffassungen, die sich um den Begriff "alle" und um den

Begriff "Menschen" versammeln.

Die Rechtfertigungsstruktur der klassischen Analyse kann stärker oder schwächer

sein. Wenn die Rechtfertigung auf Wissen abzielt, dann muss sie eine starke und
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adäquate sein.

4.2 Ein Aspekt: Was ist Messen?

Edmund Husserl hält in seinem Vortrag: Die Krisis der europäischen Wissenschaf-

ten und die transzendentale Phänomenologie (1936) folgende Zeilen fest:

"In der geometrischen und naturwissenschaftlichen Mathematisierung

messen wir so der Lebenswelt - der in unserem konkreten Weltleben

uns ständig als wirklich gegebenen Welt - in der offenen Unendlichkeit

möglicher Erfahrungen ein wohlpassendes Ideenkleid an, das der so-

genannten objektivwissenschaftlichen Wahrheiten, d. i. wir konstruie-

ren in einer (wie wir hoffen) wirklich und bis in Einzelne durchzuführen-

den und sich ständig bewährten Methode zunächst bestimme Zahlen-

Induzierungen für die wirklichen und möglichen sinnlichen Füllen der

konkret-anschaulichen Gestalten der Lebenswelt, und eben damit ge-

winnen wir Möglichkeiten einer Voraussicht der konkreten, noch nicht

oder nicht mehr als wirklich gegebenen, und zwar der lebensweltlich-

anschaulichen Weltgeschehnisse."3

4.2.1 Begriffsklärung

Zunächst möchte ich die Begrifflichkeiten, die für die weitere Analyse wichtig sind,

kurz erläutern. Der strukturelle Realismus ist eine spezielle Form des Realismus

der besagt, dass unbeobachtbare Entitäten existieren und wir darum wissen kön-

nen. Diese Auffassung beruft sich darauf, dass bestimmte Strukturen existieren,

ohne sie beobachten zu können. Die Strukturen werden in einer Wissenschaft

von der vorhergehenden Theorie zur nächsten Theorie weitergegeben. So existiert

die mathematische Struktur im strukturellen Realismus wirklich, das Medium kann

wechseln. Es gibt zwei Spielarten des strukturellen Realismus. Die eine Version

sagt, dass das was wir wissen können die Strukturen selbst sind. In der radika-

leren Version gibt es nur Strukturen und keine Dinge. Bas van Fraassen zeigt in

seinem Buch, dass auch der konstruktive Empirismus über Strukturen reden kann.

Er meint, nicht nur der Realismus kann die Struktur ins Zentrum seiner Überlegun-

gen rücken, sondern auch der Empirismus. Bereits 1991 behandelt der Autor in

seinem Werk Quantum Mechanics: An Empiricist View den Empiristischen Stand-

3Husserl E., Krisis, 53
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punkt in der Wissenschaftsphilosophie und diskutiert die Quantentheorie in drei

Phasen.

Van Fraassen ist seit den 1980er Jahren auch für seine Modellkonzeptionen be-

kannt. Ein Datenmodell ist eine idealisierte Darstellung von Datenmengen. Im er-

sten Schritt findet die Datenreduktion statt. Der zweite Schritt erfordert Kurvenan-

passung. Da sind zwei Ansichten von Theorien. Die syntaktische Ansicht besagt,

dass uninterpretierte Strukturen vorhanden sind und interpretiert werden müssen.

Die semantische Ansicht, die für van Fraassen wichtig ist, meint, dass Theorien

nichts anderes als Modelle sind. Modelle sind der Wirklichkeit ähnlich. Wenn man

von Repräsentation spricht, dann benutzt eine Person etwas für eine Repräsenta-

tion. Repräsentation ist immer relativ. Etwas wird mit etwas repräsentiert. Reprä-

sentation enthält den Verweis auf ein Subjekt. Das ist zentral für das Verständnis

von Repräsentation in diesem Zusammenhang.

Van Fraassen macht eingangs eine Begriffsunterscheidung. Phänomene versteht

er als beobachtbare Dinge. Alle möglichen Ereignisse sind Phänomene, die von

Erscheinungen unterschieden sind. Eine Erscheinung ist die Repräsentation eines

Phänomens.

Zunächst gibt es in der Welt Phänomene. Diese Phänomene werden in der Wis-

senschaft und hier im Speziellen in der Physik repräsentiert. Die Messung ist jetzt

eine Repräsentation. Diese Repräsentation wird in Modellen zusammengefasst.

Nach den Datenmodellen sind die Oberflächenmodelle eine Stufe höher angesie-

delt. Das sind nochmals bereinigte Datenmodelle. Zu diesem Zeitpunkt bleibt nur

noch die abstrakte mathematische Darstellung von den Phänomenen übrig. So

fasst van Fraassen Empirie auf. Theoretische Modelle in der Physik sind mathe-

matische Modelle. Wissenschaftliche Theorie ist so mathematische Theorie. Aber

die Empirie in der Physik ist letztendlich auch ein mathematisches Modell. Van

Fraassen fokussiert besonders die Repräsentation. Er analysiert die Repräsentati-

on entlang des Leitbildes der Kunst und versucht dies auf wissenschaftliche Model-

le anzuwenden. Eine große Frage ist, wie mathematische Modelle uns eigentlich

etwas über die Wirklichkeit sagen können. Die Mathematik selbst ist apriori und

hat nichts mit der Empirie zu tun. Das führt uns zum Problem der Koordination. Die

zentrale Frage dabei lautet: Wie kann eine mathematische Theorie uns etwas über

die empirische Wirklichkeit sagen? Wenn die physikalischen Theorien letztendlich

mathematische Theorien sind, wie können sie dann Aussagen über die Wirklich-

keit machen? Van Fraassen antwortet in zweifacher Weise. Zum einen wird das

Problem durch Isomorphie, einer Gleichförmigkeit, gelöst. Um zu verstehen was

die mathematischen Modelle mit der Wirklichkeit zu tun haben, muss man ver-
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stehen, dass theoretische Modelle und mathematische Modelle die gleiche Form

haben. Zum anderen muss die Frage gestellt werden, in welchem Sinne die Ober-

flächenmodelle auf unsere Wahl der Repräsentation zurückgehen. Man muss den

Nexus der Wahl, die Konventionen, die Motive, verstehen, wie die mathematischen

Modelle zustande kommen. Was hat das mit dem empirischen Strukturalismus zu

tun? Die Hauptthesen sind: Alles, was wir in der Wissenschaft wissen können,

sind mathematische Strukturen. Wir kennen und verstehen die mathematischen

Modelle. Wissenschaftliches Wissen ist als solches um die Mathematik und in der

Mathematik angelegt. Das soll allerdings keine These über die Wirklichkeit sein.

Van Fraassen These ist eine These über die Wissenschaft, nicht über die Natur.

In der Wissenschaft geht es nur um Strukturen. Die These ist eine These über

den Charakter der Wissenschaft. Das ist bei van Fraassen struktureller Empiris-

mus.

Zunächst zum Begriff der Repräsentation: Van Fraassen meint, Abbildverzerrung

ist wichtig für die Repräsentation. Auch die Ähnlichkeit spielt eine wichtige Rolle.

Die verzerrte Repräsentation ist hinreichender als ein originales Abbild und besser

als die nicht verzerrte Repräsentation. "It seems then that distortion, infidelity, lack

of resemblance in some respect, may in general be crucial to the success of a

representation." 4

So kann zum Beispiel eine Karikatur bestimmte Eigenschaften besser zum Aus-

druck bringen als ein Foto. Über die relevante Ähnlichkeit entscheiden der Ge-

brauch und der Kontext. Die zentrale Analyse lautet: Person A benutzt X um Y

als B darzustellen. Eine Person benutzt einen Gegenstand, um einen bestimmen

anderen Gegenstand als etwas darzustellen.

Mindestens vier Faktoren sind maßgebend für den Kontext: einserseits die Intenti-

on, die der Repräsentierende hat, andererseits die Gemeinschaft, in der die Reprä-

sentation stattfindet, sonst würde sie niemand verstehen. Bestimmte Konventionen

müssen innerhalb der Gemeinschaft eingehalten werden. Die Auffassungsweisen

des Betrachters sind wichtig und wie das Objekt dargestellt ist. Die Vielfalt spielt

hier eine wichtige Rolle. Repräsentation ist etwas das nur pragmatisch verstanden

werden kann. Der Kontext der Handelnden muss verstanden werden. Repräsenta-

tion ist so ein relationaler Begriff, eine Relation zwischen Dingen. Das, was reprä-

sentiert wird, muss kein realer Gegenstand sein. Intentional deutet eine Relation

zu erkenntnistheoretischen Zwecken an. Unsere Denkakte sind immer gerichtet

auf etwas. Repräsentation ist auch immer Darstellung von etwas als etwas. "Thus

what determines the representation relationship, with all its polyadicity, can at best

4Fraasen, Scientific Representation, 13
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be a relation of what is in it to factors neither in the artifact itself nor in what is

being represented." 5Van Frassen hält fest, dass der Begriff Repräsentation sich

aufgrund seiner Vielfalt, nicht durch eine genaue Definition eingefangen werden

kann.

Die Messung in der Wissenschaft hat genau diese Eigenschaften. Die Ähnlichkei-

ten in den Wissenschaften sind immer selektiv. Man wählt die Ähnlichkeiten aus.

Diese können auch abstrakter Natur sein.

Wichtige Merkmale von Bildern: Bilder, wie van Fraassen sie diskutiert, versuchen

möglichst der Wirklichkeit nahe zu kommen. Jedes Bild trägt Maskierungseffekte

in sich. Es blendet bestimmte Ebenen ab. Jedes Bild involviert Körnung. Entfernte

Gegenstände sind weniger detailliert dargestellt als weniger weit entfernte Gegen-

stände. Jedes Bild hat auch bestimmte Winkel, deren Anzahl begrenzt ist. Jedes

Bild hat nur eine begrenzte Sicht, es findet eine marginale Fälschung statt. Was

in diesem Zusammenhang wichtig für die Kunst ist, ist auch wichtig für die mathe-

matische Darstellung. Auch sie muss all diese Elemente haben. So zum Beispiel

bei der Darstellung eines Cocktailglases. Es hängt von der Wahl der physikali-

schen Methode ab, welche Art der Auffassung generiert wird. Je nach Theorie

gibt es unterschiedliche Grenzen für das Cocktailglas. Die gleiche Art von Verzer-

rung, welche wir in der Kunst finden, ist auch in der Mathematik gegeben. "The

hallmarks listed above were occlusion, marginal distortion, texture-fading(grain),

angle, and with special importance, explicit non-commitment and the "horizon of

alternatives"." 6

Wesentlich bei Bildern ist der Begriff der Indexikalität. Hier kommt der Gemein-

platz: "So sieht es von hier aus." zum Tragen. Alle Bilder beinhalten Perspektive

und einen Index, als einen Verweis auf eine bestimmte Sicht. Das Bild verweist

auf einen Punkt, der selbst nicht im Bild ist, er ist nicht Teil des Bildes, entsteht

aber durch das Bild. Das gilt nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Mes-

sung. So zeigt zum Beispiel Albrecht Dürer mit seinen Holzschnitten, wie man

einen Gegenstand auf eine bestimmte Weise misst. Er hat auch immer die Aspek-

te der Messung in seinen Werken im Blickfeld gehabt. Um den Begriff Perspektive

mathematisch zu verstehen, müssen wir zurück zu René Descartes gehen. Die

gegensätzliche Auffassung ist die kartesische Idee des Koordinatensystems. Sie

ist eine Darstellung, die nicht perspektivisch ist. Sie postuliert eine allumfassen-

de Sicht von nirgendwo. Der Betrachter nimmt eine gottähnliche Position ein. Der

kartesische Zugang nimmt die Phänomene, wie sie sind und nicht wie sie dem Be-

5Fraasen, Scientific Representation, 31
6Fraasen, Scientific Representation, 59
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obachter erscheinen. Sobald wir aber das Koordinatensystem für etwas benützen

wollen, stellt sich die Frage, wo wir darin stehen. Also führen wir hier wieder eine

Art von Perspektive ein. Wir müssen uns auch immer selbst lokalisieren. Wenn wir

zum Beispiel Landkarten benutzen, können wir sofort sehen, dass wir uns selbst

relativ zur Karte verorten müssen. Die Perspektivität ist zentral bei jeder Reprä-

sentation und gerade bei der wissenschaftlichen Repräsentation.

Die allgemeinere Behauptung über die Wissenschaft lautet nun: Der Inhalt der

reinen, fundamentalen Wissenschaft kann in kontextfreier Art und Weise aufge-

schrieben werden. Aber um den Inhalt in Technologien zu benutzen, sei es in

technischen Anwendungen oder um den Inhalt zu prüfen oder hier am Beispiel

der Quantenteleportation, kurz gesagt, um irgendetwas damit zu machen, muss

der Wissenschaftler etwas hinzufügen, was nicht Inhalt der Wissenschaft ist, und

den Benutzer relativ zu diesem Inhalt lokalisieren. Zur Erinnerung nochmals das

Beispiel mit der Landkarte: Die Perspektive des Subjekts ist unverzichtbar, um et-

was mit der Karte anzufangen. Man kann die Wissenschaft so sehen, wie eine

Karte die nichts mit uns zu tun hat. Sobald man irgendetwas mit ihr tun will, muss

man die Theorie relativ zum Subjekt lokalisieren. Der soziale Kontext der Wis-

senschaft als ganzer ist notwendig, um wissenschaftliche Theorien auf die Welt

beziehen zu können. Es bedarf mehr als der abstrakten Theorie. Dieses MEHR

bedarf der Gemeinschaft, wie zum Beispiel einem interdisziplinären Seminar, Kol-

legen, Kongressen usw. "To understand what measurment is, we need to examine

how systematic inquiry builds continually on what has been previously achieved,

both in theory and in technological practice, and thus changing the conditions un-

der which given interactions count as measurment at all, or as measurment of

particular quantities."7

4.2.2 Das Instrument als Maschine des Erzeugers

Als Grundvoraussetzung ist es zunächst wichtig, von den Phänomenen zur Er-

scheinung kommen. Ziel ist es, Repräsentation zu bekommen. Messungen sind

dasjenige, von dem man von den Phänomenen zu den Erscheinungen aufsteigt.

Das geschieht im Kontext der empirischen Naturwissenschaft. Man muss die be-

obachtbaren Dinge auf eine numerische Form bringen. Die Theorie der wissen-

schaftlichen Messung wurde lange Zeit vernachlässigt. Der Anspruch an die Theo-

rien ist, dass sie empirisch adäqat sein sollen und beobachtbare Dinge einfangen.

Beobachtbar bedeutet für van Fraassen, ein Beobachten ohne Instrumente. Ein

7Fraasen, Scientific Representation, 92
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Einwand gegen diese Auffassung von "beobachtbar" zeigt das Beispiel am Mikro-

skop. Wenn ich durch ein Mikroskop durchsehe, dann sehe ich die Dinge, die ich

vorher für theoretische Entitäten gehalten habe. Van frassen behandelt die Mikro-

skope noch einmal.

Theorie der Messung: Zwei zentrale Metaphern strukturieren unser Denken hin-

sichtlich der Instrumente in experimenteller Forschung.

1. Das Fenster in eine unsichtbare Welt: Instrumente machen Unsichtbares

sichtbar. Das Instrument blickt hinter die Phänomene. Es erweitert unsere

Sinne so zum Beispiel das Mikroskop. Allerdings gibt es auch eine Alternati-

ve:

2. Das Instrument ist eine Maschine des Erzeugers. Es erzeugt neue, beob-

achtbare Phänomene. Das Erzeugen von neuen Phänomenen ist im Allge-

meinen keine Imitation von schon ergründeten Phänomenen. Es findet eine

Erweiterung der beobachtbaren Welt statt. "Once a new phenomenon has

been created, it takes its place in nature for we and our efforts are part

of nature. Those new phenomena are themselves observable, and become

part of our world. So they become part of what science is meant to "save"."
8

Der Ausgangspunkt bei van Frassen ist der Regenbogen. Die Natur selbst erzeugt

neue optische Phänomene. Der Regenbogen ist kein materielles Ding und wir se-

hen ihn an verschiedenen Orten. Er ist eine öffentliche und objektive Halluzination,

öffentlich in dem Sinn, dass dieses Phänomen auch zum Beispiel mit einer Kame-

ra festgehalten werden kann. Öffentliche Halluzination die die Natur erzeugt, kön-

nen einerseits subjektiv aufgefasst werden. Jedes beobachtende Subjekt sieht ihn

anders. Gleichzeitig sind solche Phänomene auch objektiv, weil sie physikalisch

beschreibbar ist. Die Mikroskope funktionieren ähnlich. Zunächst gibt es maximale

Objektivität wie zum Beispiel Gemälde oder Fotos. Am andere Ende des Spek-

trums befinden sich private Bilder wie Halluzinationen und Träume. Dazwischen

angesiedelt sind die öffentlichen Halluzinationen, das was nicht wirklich existiert,

aber dennoch öffentlich zugänglich ist. Van Frassen beschreibt die öffentlichen

Halluzinationen so: "In between these two are a whole gallery of images which are

not things, but are also not purely subjective, because they can be captured on

photographs: reflections in the water, mirror images, mirages, rainbows." 9

Zurück zum Hauptpunkt, den Mikroskopbildern: Das Bild auf der Linse ist in der

8Fraasen, Scientific Representation, 96
9Fraasen, Scientific Representation, 102
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gleichen Situation wie der Regenbogen. Es ist eine öffentliche Halluzination. Jeder

sieht das gleiche Bild. Aber gibt das Bild etwas wieder, das wirklich existiert oder

nicht? Die Position des wissenschaftlichen Realismus sagt, es gibt einen Grund

zu glauben, dass dahinter etwas wirklich existiert. Das Bild, welches vom Messin-

strument produziert wird, repräsentiert real existierende Dinge. Was dafür spricht,

ist, dass eine Vielzahl von Messinstrumenten nahezu gleiche Ergebnisse liefern

können, wenn sie darauf abgestimmt sind, bestimmte mikroskopische Objekte zu

betrachten. "We are invited, in effect, to engage in inference to ’the best expla-

nation’ or to ’the common cause’, so as to posit unobservable objects or events

to explane those pervasive correlations."10 Van Frassen stimmt zwar dem Argu-

ment des wissenschaftlichen Realismus zu, aber nicht der Implikation. Er lehnt

den Schluss auf die beste Erklärung ab. Man kann van Fraassen zufolge ein Mess-

instrument als Fenster in eine unsichtbare Welt auffassen, man muss aber nicht.

Um metaphysische Annahmen zu vermeiden, ist es vernünftig die zweite Position,

das Messinstrument als Maschine des Erzeugers, zu wählen. An diesem Punkt

eröffnet van Fraassen eine große Angriffsfläche für Kritik an seiner Hinsicht des

Messens.

4.2.3 Das Problem der Koordination

Was kann eine mathematische Theorie bei van Fraassen über die Wirklichkeit et-

was sagen? Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Messung und dem Phä-

nomen. Die Koordination muss feststellen, wie die Messung einen Wert für das Ge-

messene ermitteln kann. Wie ist dieses Problem lösbar? Ein Messinstrument wan-

delt etwas Empirisches in etwas um, was eine Zahl (Liste von Zahlen, Funktionen,

etz.) ist. Der Schlüssel zur Lösung liegt in der Messung selbst. Messinstrumen-

te können nie von wissenschaftlichen Theorien getrennt werden. Wir brauchen

wissenschaftliche physikalische Theorien um die Messinstrumente verstehen zu

können. Ohne Messinstrumente gibt es keine Bestätigung der wissenschaftlichen

Theorien. Es besteht ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis.

Was ist eine Messung? Einfach ausgedrückt hat eine Messung ein Messinstrument

und etwas, was wir messen. Die Messung versucht, zwei Reihen von Zuständen in

Beziehung zu setzen: Zustände des Messinstruments und Zustände des Gemes-

senen. Zur Erinnerung, bei der Quantenteleportation führt Alice eine Bell-State

Messung (BSM) an Teilchen 1 und Teilchen 2 durch. Die Bell-State Messung hat

vier mögliche Ausgänge für die Zustände des Gemessenen Teilchen 1 und Teil-

10Fraasen, Scientific Representation, 108
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chen 2. Diese stellen eine Reihe von Zuständen dar. Der Bell-State Analyzer, das

Messinstrument ist die zweite Reihe von Zuständen. Wir wollen beide Reihen nun

koordinieren. Wie kann dies nun geschehen? Wenn die BSM einen von vier mögli-

chen Ausgängen hat, dann wollen wir dies mit dem Zustand der Teilchen koordinie-

ren. Damit eine Zuordnung möglich wird, müssen beide Reihen voneinander un-

abhängig gegeben sein. Der Bell-State Analyzer ist vorhanden. Die Zustände der

Teilchen wollen wir nun messen. Das Problem an diesem Punkt ist jetzt, dass wir

die Zustände der Teilchen nur kennen, wenn sie schon einmal gemessen wurden.

Dazu muss allerdings wieder der Bell-State Analysier geeicht sein. Das Problem

ist unlösbar, wenn nur die beiden Zustandsreihen für sich betrachtet werden.

Koordination setzt voraus, dass wir beide Dinge erfassen können. Faktisch ist es

auf zwei Weisen gelöst:

1. Wir haben eine Theorie, die uns erklärt, wie bestimmte Dinge in der Natur mit

dem Messinstrument koordiniert sind. Sie erlaubt uns, das Messinstrument

zu beschreiben. Retrospektiv ist die Koordination schon immer gelöst. Das

Problem ist gelöst, weil wir so zwei Beschreibungen des Phänomens haben.

2. Die historische Lösung: Wir fangen nicht bei der Quantenteleportation an.

Die Einführung eines Messinstruments geschieht vor dem Hintergrund eines

vorangegangenen Instruments. In der Messpraxis gibt es keinen Anfang. Es

kann immer ein Stadium davor heran gezogen werden. Weiters hängen auch

verschiedene Messungen auf andere Weise zusammen. Messungen kön-

nen auch untereinander abhängig sein. Messpraktiken und Theorien gehen

Hand in Hand in Hinblick auf ihre Entwicklung.

Van Fraassen hält fest, dass eine Theorie ohne Koordination inhaltsleer ist.

4.2.4 Allgemeine Verortung der Messung

Messung ist ein physikalischer Prozess und eine Operation, die ein Instrument

benützt, um Informationen zu sammeln. "A measurement outcome is something

physical: an event, the end-state of the apparatus, or an object (photo, graph, list

of numbers) produced by the measurment process."11 Messung ist Repräsentati-

on. Messung ist für van Frassen nicht immer nur eine Zuschreibung von Zahlen,

sondern ist weiter gefasst. Die Messung kann auch allgemeiner sein. Die gan-

ze Entwicklung von den Phänomenen bis hin zum Oberflächenmodell ist Teil der

Messung.

11Fraasen, Scientific Representation, 157

23



4 Erkenntnistheoretische Aspekte

In jedem Schritt der Messung wird eine Wahl gemacht. Die Messung ist abge-

schlossen, wenn ich zum Oberflächenmodell komme. Die Gesamtmessung geht

bis zum Oberflächenmodell. Das Oberflächenmodell ist schon eine Schlussfolge-

rung. Zentral ist, dass eine Theorie eine Menge von Modellen hat, die mit den

Daten- oder Oberflächenmodellen zusammenpassen müssen. Wenn beide in ih-

rer Form übereinstimmen, dann sind sie isomorph. Die Oberflächenmodelle sind

idealerweise in den theoretischen Modellen eingebettet. "Since the description of

these phenomena is in practice already by means of models-the ’data models’ or

’surface models’, we can put the requirement as follows: the data or surface models

must ideally be isomorphically embeddable in theoreticalmodels."12

Messung ist immer ein Lokalisieren in einem logischen Raum. Messung ist aber

auch immer perspektivisch. Dabei ist der Akt der Messung nicht perspektivisch,

aber der Inhalt, der bei der Messung zum Vorschein kommt, muss interpretiert wer-

den. Der Experimentalphysiker wählt aus, trifft Entscheidungen zum Beispiel der

Form: in welchen Abständen gemessen wird, welche Instrumente benutzt werden,

warum diese und nicht andere. Oftmalig sind auch die vorhandenen Ressourcen

begrenzt. Die Experimentalphysikerin muss unzählig viele Dinge wählen, um ei-

ne Messung zu machen. Diese Auswahlverfahren sind vorgegeben durch unsere

Perspektive und nicht von der Welt. Die Vorgangsweise ist nicht unähnlich der des

Malers, der sagt, ich will oder kann nur die Person eben von dieser Perspektive

zeichnen und nicht anders.

Eine Messung ist immer relational bezogen auf das Resultat eines Prozesses. Ei-

ne Messung ist nach van Fraassen auch intensional, das heißt, etwas wird immer

als etwas gemessen. Das Resultat der Messung ist etwas, was eine Bedeutung

hat. Das vorgestellte Konzept der Messung ist intentional. Intentional darf nicht

mit intensional verwechselt werden. Die Messung hat unter diesem Gesichtspunkt

eine Funktion, einen Zweck und ein Ziel. Jede Messung muss auch immer ver-

einfachen, sie verzerrt und nimmt Distanz zum Gemessenen. Die Messung sagt

immer: "So sehen die Dinge von hier aus." Viertens besitzt sie Indexikalität. "The

measurment outcome content typically involves indexical reference to a particu-

lar vantage point, but his vantage point is a publicly ascertainable feature of the

measurement set-up." 13 Die Indexikalität fordert ein Subjekt zwischen der Welt

und der mathematischen Struktur. Die Elemente der Verzerrung wie schon bei der

Repräsentation erläutert sind auch bei der Messung wichtig.

12Fraasen, Scientific Representation, 168
13Fraasen, Scientific Representation, 182
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4.3 Ergebnisse

Dieses abschließende Kapitel ist ein Versuch, den Aspekt des Messens aus mei-

ner Sicht nochmals kritisch auszuleuchten:

Ich möchte nochmals in Erinnerung rufen, dass es van Fraassen zufolge, wie im

Punkt 4.2.2 erläutert, vernünftig ist, die zweite Position, das Messinstrument als

Maschine des Erzeugers, zu wählen. Ich möchte hier einen wichtigen Kritikpunkt

aufgreifen. Es geht um die Unterscheidung zwischen Beobachtbaren und Unbeob-

achtbaren. So kann der menschliche Sehapparat mit den normalen Augen sehen,

im Zustand des Rausches doppelt sehen, durch eine Brille/Kontaktlinsen sehen,

durch ein Fenster sehen, mit einem Fernglas sehen, durch ein Mikroskop sehen.

Beobachtbar heißt für von Fraassen ein Beobachten ohne Instrumente. Die Un-

terscheidungslinie, die hier eingezogen wird, so meine Vermutung ist zufällig, es

lässt sich keine klare Grenze ziehen. So können zum Beispiel Brillenträger nicht

beobachten. Das Bild auf dem Brillenglas ist, um van Fraassens Argumentation

wieder aufzugreifen, eine öffentliche Halluzination. Brillenträger müssten, insofern

sie behaupten, dass hinter dem Brillenglas etwas wirklich existiert, auf die beste

Erklärung schließen oder können ihre Brille als Maschine des Erzeugers ansehen.

Diese Zufälligkeit der Grenzlinie kann uns also nichts darüber sagen, was exi-

stiert und was nicht. Man könnte jetzt argumentieren, beobachtbar heißt "für uns

beobachtbar", wobei mit "uns" eine Menschengemeinschaft gemeint ist, welche

beobachtet.

Welche Schlussfolgerungen hat dies nun für den wissenschaftlichen Realismus/An-

tirealismus? Der wissenschaftliche Realismus findet seine Wurzeln in der Aus-

gangsfrage: Gibt es theoretische Entitäten, existieren diese? Zuerst soll zwischen

empirischen Daten und theoretischen Entitäten unterschieden werden. Empirische

Daten sind Daten, die durch Beobachtung gewonnen werden. Theoretische Enti-

täten können schon gemachte Beobachtungen erklären und machen es möglich

für weitere Beobachtungen Vorhersagen abzuliefern. Sie sind selbst nicht beob-

achtbar. Sie treten als Postulate auf. Der wissenschaftliche Realist ist der Ansicht,

dass die postulierten Entitäten real sind. Warum sollten sie auch nicht real sein, wo

sie doch Vorhersagen treffen können, die exakt funktionieren? Der wissenschaftli-

che Antirealist verneint in der Regel diese Grundannahmen. Hier versammelt sich

weitgehend der Streit zwischen Niels Bohr und Albert Einstein.

Van Frassen hielt fest, dass der soziale Kontext der Wissenschaft als ganzer not-

wendig ist, es bedarf der Gemeinschaft. So bedarf auch der hier erläuterte Stand-

punkt der Gemeinschaft und der kritischen Auseinandersetzung welche sich an
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das Feld der Messung heranwagt und welche sagt: "So sieht es von hier aus."

Deshalb wurde als Titel der Arbeit: "Quantenteleportation unter dem Aspekt: Was

ist Messen?" gewählt.
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