
Größenverhältnisse und 
Information
Einführung
Guten Tag, Eure Spektabilität, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie alle 
hier sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei meinem Vortrag. 

Größenverhältnis und Information
Mein Vortrag heute wird sich um zwei Wörter drehen: Größenverhältnis und Information. Ich habe 
vor, Ihnen zu erzählen, was diese Wörter miteinander zu tun haben, und dabei möchte ich Sie mit 
einem spannenden Gebiet der Physik bekannt machen, das in den 50er und 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts entstand und bis heute existiert.

Physik, das große Bild
Das Universum besteht, so weit wir wissen, aus Elementarteilchen. Diese winzigen Teilchen 
be!nden sich in ständiger Interaktion miteinander und beginnen ebenso schnell zu existieren, wie 
sie auch wieder auören zu existieren. Es gibt ein ganzen Katalog der sich der Beschreibung der 
Eigenschaen dieser Teilchen widmet, zum Beispiel ihrer Masse, ihrer Ladung, und anderer noch 
exotischerer Eigenschaen wie ihrer colour und !avour. Diese Informationen werden von der 
Particle Data Group verwaltet. Sie wurden über Jahrzehnte dadurch gesammelt, dass man 
verschiedene Experimente durchführte, zum Beispiel, dass man immer energiereichere Teilchen 
miteinander kollidieren ließ und die Produkte dieser Kollisionen untersuchte. Der LHC in CERN 
der heut zu Tage noch viel mehr Teilchen miteinander kollidieren lässt, soll diese Datensammlung 
noch erweitern. 

Warum ist alltäglich Physik “einfach” zu beschreiben?
Schauen Sie sich dieses Wasserglas an. Können sie beschreiben, was passieren würde, wenn es 
um!ele? Es ist schwierig vorherzusagen, was die einzelnen Tröpfchen tatsächlich tun würden – 
dieses würde die Lösung von Gleichungen, bekannt als Navier-Stokes-Gleichungen, voraussetzen – 
ein bekanntermaßen schwieriges Unterfangen. Aber diese Schwierigkeit kommt nicht daher, dass 
man wissen muss, was alle einzelnen Quarks, Gluonen, und Electronen aus denen das Wasser 
besteht tun. Wenn wir das alles wissen müssten, oder beschreiben müssten, dann hätten wir keine 
Chance, überhaupt je Vorhersagen über alltägliche Vorgänge zu treffen.

Die eorie vom Wasser, wie sie in der Navier-Stokes-Gleichung modelliert wird, ist ein Beispiel 
einer effektiven eorie. Das bedeutet, sie ist nicht tatsächlich im eigentlichen Sinne richtig und 
beschreibt auch nur ober&ächliche Eigenschaen wie Druck, Temperatur, und Dichte. Aber 
trotzdem funktioniert sie sehr gut. Sogar so gut, dass sie  die Grundlage praktisch jeder technischen 
Berechnung bildet, angefangen von der Konstruktion von Düsentriebwerken bis hin zum Bau von 
großen Dämmen. 
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Ansicht verkleinern 
Dieser Vortrag handelt davon, wie sich Dinge verändern, wenn wir ihre Ansicht verkleinern - also 
herauszoomen. Unsere Betrachtung fängt im subatomaren Maßstab an. Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten ein extrem starkes Zoomobjektiv an ihrer Kamera, das Ihnen zeigen könnte, was in einer 
extrem kleinen Region vorgeht. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir nehmen an, dass man eine 
blubbernde See sehen würde, in der Zeit und Raum selbst auseinander gerissen und ständig neu 
zusammengefügt werden. Zoomen wir jetzt ein bisschen heraus, dann würden Zeit und Raum 
weniger turbulent erscheinen. Wenn man nun nochmals heraus zoomt, würde man sehen, wie 
Elementarteile anfangen zu existieren, miteinander kollidieren und wieder auören zu existieren. 
Bei weiterem Herauszoomen würde man sehen, wie sich Atome hin und her bewegen. Noch weiter 
herausgefahren würde man dann Klümpchen mehrerer Atome sehen. Im nächsten Bild könnte man 
eventuell Zellen sehen. 

Stellen wir uns jetzt vor, wir verstehen alles, was wir in einem Maßstab sehen. Was genau passiert, 
wenn man die Ansicht verkleinert? Wenn man kleinere Objekte nicht mehr sehen kann, verliert 
man Information - das ist eine einfache, aber sehr wichtige Beobachtung. Wenn man Information 
verliert, könnte man vielleicht die Dinge, die in einem größeren Maßstab passieren, einfacher 
beschreiben. 

Was ich darstellen möchte ist, wie bedeutsam die Durchführung eines Herein- und 
Herauszoomens sein kann, oder anders ausgedrückt, wie wichtig es sein kann, den Maßstab zu 
verändern. Ich möchte Ihnen gerne nahebringen, was für ein leistungsfähiges Handwerkszeug dieses 
Vorgehen für das Verständnis von physikalischen Systemen darstellt. Dies werde ich ihnen anhand 
eines einfachen Beispiels vorstellen, nämlich mit der Betrachtung von Magneten. 

Magneten
Wir alle kennen Magnete. Die gibt es in allen Formen und Größen, aber wir werden uns heute auf 

einen Stabmagneten konzentrieren. Wie Sie zweifellos wissen, haben Magneten einen Nordpol und 
einen Südpol. Wenn man zwei Magnete gegeneinander hält, Ende an Ende, zieht der Nordpol es vor, 
nahe beim Südpol zu liegen und anders herum.  Wenn man zwei Magnete nebeneinander legt, Seite 
an Seite, dann bevorzugen es diese Magneten, parallel nebeneinander zu liegen. Unser Ziel ist bei 
diesem Beispiel, ein mikroskopisches Modell zu entwickeln. Das bedeutet in unserem Kontext, ein 
Modell, das sich auf Atome bezieht. 

Dann wollen wir beobachten, wie sich unsere Wahrnehmung von Dingen verändert, wenn wir 
deren Maßstab verändern. Wie bei allen Modellen gilt auch hier, dass wir etliche Details weglassen 
werden, wenn wir dieses Modell erstellen. Das bedeutet wiederum, dass das resultierende Modell 
keine akkuraten Vorhersagen für die detaillierte Physik von Magneten hervorbringen kann. 
Trotzdem hoffen wir, dass dieses Modell uns grundlegende Einsichten in die Funktionsweise und 
das Aussehen von Magneten liefern kann. Und Sie werden überrascht sein, mit mir zu sehen, dass 
unser Modell tatsächlich auch in der Praxis sehr gute Arbeit leistet …. 

Nun zum Modell. Das erste Problem, das uns bei der Erstellung unseres Modells begegnet, ist, 
dass Magnete dreidimensionale Objekte sind. Wir fangen also damit an, dass wir uns vorstellen, 
unser Magnet existiere in einer zweidimensionalen Welt. Das bedeutet, wir ignorieren die dritte 
Dimension. Glauben Sie mir, dies ist o eine sehr hilfreiche Vereinfachung – auf jeden Fall hil es 
beim Bilder malen/Zeichnen eines Bildes :-) 

Das zweite Problem, dem wir uns gegenüber sehen, ist, dass real existierende magnetische Stoffe, 
wie Eisen, recht kompliziert sind. Man nennt sie polykristallin, denn sie bestehen aus vielen kleinen 
Kristallen, die alle in eine andere Richtung zeigen. Das macht die Sache recht kompliziert. Wir 
können es uns hier wieder erheblich einfacher machen, indem wir annehmen, unser Modellmagnet 
bestünde nur aus einem einzigen  hübschen Kristall. Dieser Kristall ist einfach eine regelmäßige 
Anordnung von Eisenatomen. 
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Die nächste große Vereinfachung, die wir vornehmen, ist, dass jedes Atom selbst ein kleiner 
Magnet sein soll, mit einem Nordpol und einem Südpol. Wir stellen die Ausrichtung jedes Atoms als 
einen kleinen Pfeil dar, der von Süden nach Norden zeigt. 

Innerhalb eines Kristalls sind die Eisenatome entlang der Kristallachse aufgereiht, die wir als 
Vertikalachse darstellen werden. Da die Eisenatome in einem gleichmäßigen Gitter vorliegen, 
vereinfachen wir unser Modell noch weiter, indem wir ein Atom pro Gitterpunkt einzeichnen. In 
unserem endgültigen Bild stellen wir also einen Magneten als eine Menge kleiner Pfeile dar - einen 
pro Gitterpunkt. 

Nun haben wir das erste Stadium in der Entwicklung unseres Modells vollendet: wir haben uns 
ein Bild gemacht.In unserem Fall ist dieses im Moment ein Gitter kleiner Pfeile. Eine gegebene 
Anordnung dieses Gitters von Pfeilen wird „Zustand“ genannt.. Es ist o praktisch, dieses Gitter von 
Pfeilen durch ein Bild zu ersetzen, das aus schwarzen und weißen Pixel besteht. Ein schwarzes Pixel 
repräsentiert einen nach oben zeigenden Pfeil, also Norden und ein weißes Pixel repräsentiert einen 
nach unten zeigenden Pfeil, also Süden. 

Das zweite Stadium in der Entwicklung unseres Spielzeugmodells besteht darin, die Dynamik des 
Systems zu verstehen, das bedeutet, wir müssen folgende Fragen beantworten: Wie kann sich das 
System sich von einem Zustand in einen anderen verändern. Um dies zu klären, müssen wir Regeln 
formulieren, die erklären, wie sich Pixel von schwarz zu weiß und von weiß zu schwarz verändern 
können. 

Es gibt zwei Mechanismen hierbei. Zum Ersten ziehen es Magneten vor, sich von Norden nach 
Süden aufzureihen. Dies können wir dadurch darstellen, in dem wir dem Arrangement von Pixeln 
einen Wert zuordnen. Wir betrachten nun alle benachbarten Paare von Pixeln: Sind sie gleichfarbig 
ziehen wir eine Einheit vom Wert ab, bei unterschiedlichen Farben erhöhen wir den Wert um eine 
Einheit. Diesen Wert nennen wir “Energie”. Je niedriger, desto besser. 

Durch den zweiten Mechanismus be!nden sich Atome bei angegebener Temperatur T, zum 
Beispiel Raumtemperatur, in ständiger Bewegung und zappeln lebha herum. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, dass sich zu jedem gegebenen Moment die Ausrichtung eines Atoms umkehren kann. 
Das bedeutet, jederzeit kann jedes Pixel seine Farbe verändern. 

Was ist nun die Wahrscheinlichkeit eines solchen Farbwechsels? Dieser hängt einerseits vom Wert 
ab, den wir dem Zustand gegeben haben, andererseits von der Temperatur. 

Wenn, wie in diesem Fall, der Wert niedrig ist und die Temperatur sehr niedrig, dann hat jedes 
Pixel die Möglichkeit seine Farbe zu ändern, um dieselbe Farbe wie seine Nachbarn zu haben. Dieses 
geschieht, weil das sehr kalte System durch Absenken des Wertes noch kälter werden kann und die 
resultierende Energie an den thermischen Hintergrund abgibt.  

Anders herum besteht eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Pixel eine andere Farbe als 
seine Nachbarn annimmt weil es sehr viel Energie kostet, solch eine Änderung vorzunehmen. 

Andererseits zappeln bei hoher Temperatur alle Atome lebha herum und es ist sehr 
wahrscheinlich, dass eines oder mehrere seine Ausrichtung ändern wird. Es gibt hier einen Kon&ikt 
der Kräe: Einerseits wollen die Pixel dieselbe Farbe behalten und andererseits bringt sie die 
Wärmebewegung dazu, ihre Farbe willkürlich zu ändern. Ich werde Ihnen nicht die Gleichungen 
aufschreiben, die die vorliegenden Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Lassen Sie mich nur sagen: Es 
gibt präzise und wohl bekannte Gleichungen für alle diese beschriebenen Effekte. 

Nun, wenn Sie sich in dieser Materie auskennen, werden sie bemerkt haben, dass ich Ihnen einige 
Lügen aufgetischt habe. Wir nennen diese Lügen in der Physik allerdings “Approximationen”. Das 
wirkliche Bild ist natürlich viel komplexer. Aber wie wir sehen werden, kann trotzdem auch in 
unserem Spielzeugmodell jede Menge Physik passieren. 

Hier sehen Sie das Video von einem Magneten bei verschiedenen Temperaturen. Wenn die 
Temperatur niedrig ist, haben die Pixel vorwiegend dieselbe Farbe, obwohl sie sich zufällig in sehr 
geringer Häu!gkeit verändern. In dem Maß, wie die Temperatur steigt, steigt auch die Häu!gkeit, in 
der die Pixel ihre Farbe ändern. Bei hohen Temperaturen kann man sagen, dass die Pixel 
vollkommen willkürlich ihre Ausrichtung ändern. 
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Blockrenormierung
Wir haben nun ein beispielhaes physikalisches System, mit dem wir hypothetisch 

experimentieren können. Es ist ein mikroskopisches Modell für einen makroskopischen 
Alltagsgegenstand. Also sind viele verschiedene Skalen involviert, vom Abstand der einzelnen 
Atome zu einander bis hin zur Länge des Magneten selbst. Ich möchte Ihnen zeigen, was passiert, 
wenn wir aus den mikroskopischen Größenverhältnissen herauszoomen. 

Um dieses machen zu können, müssen wir uns auf einen Weg verständigen, wie wir den 
Zoomvorgang durchführen wollen. Hier werde ich die Parallelen zwischen unserer Pixel basierten 
bildlichen Darstellung und der digitalen Wiedergabe von Fotos ausnützen. Wenn wir mit dem 
Faktor zwei herauszoomen wollen, müssen wir ganz einfach unser Bild mit dem Faktor zwei 
verkleinern. Aber nun müssen wir uns mit dem Problem auseinander setzen, dass Information 
verloren gehen muß: Der Computerbildschirm hat eine festgelegte Au&ösung. Da wir das Bild mit 
dem Faktor zwei verkleinern, müssen irgendwie vier Pixel in ein Pixel gepackt werden. Hier gibt es 
keine einfache Antwort. Man muss sich einfach ein Rezept ausdenken, genau wie beim Verkleinern 
von Bildern auf einem Computer. Die verbreitetste Lösung ist, die durchschnittliche Farbe jeder 
Gruppe von vier Pixel zu nehmen. Das ist in Ordnung, solange der Computerbildschirm mehr als 
eine Farbe darstellen kann. Aber wir stellen für unser Modell die weitere Forderung auf, dass unsere 
verkleinerte Darstellung immer noch schwarz und weiß sein muss. Also haben wir mögliche 
Darstellungen von Blöcken von jeweils vier Pixel, und wir müssen jede von diesen mit der 
Kon!guration eines einzelnen Pixel darstellen. Zu diesem Zweck werde ich mich einfach nach der 
Mehrheit richten. Wenn es zum Beispiel drei schwarze Pixel in einem Block gibt, dann ist das neue 
Pixel schwarz. Wenn es zwei weiße und zwei schwarze Pixel gibt, dann werden wir einfach nach 
Gutdünken/ schwarz oder weiß auswählen. 

Nun versuchen wir uns im Herauszoomen, indem wir jede Gruppe von vier Pixel durch ein 
einzelnes Pixel ersetzen, dessen Farbe wie eben beschrieben durch die Mehrheit bestimmt wird. Man 
spricht bei dieser Aktion auch von einer Blockrenormierungstransformation. Das ist dasselbe, als ob 
wir uns nun doppelt so weit vom Magneten entfernt aufstellen wie vorher. 

Nun können wir eine einfache, aber doch bemerkenswerte Beobachtung machen: Das neue Bild, 
das wir jetzt erhalten, kann genauso wie vorher als ein Zustand des Magneten nur bei einer anderen 
Temperatur bezeichnet werden. Nun stellen wir uns vor, dass unser Magnet unendlich groß in 
seinem Ausmaßen ist - das ist übrigens gar keine schlechte Annäherung, wenn wir sehr stark 
herangezoomt sind - denn man kann nicht sagen, wie groß der überhaupt Magnet ist, wenn man 
ganz nah dran ist). In diesem Fall könnte der neue Zustand des Magneten, den wir nach der 
Renormierung erhalten genauso gut der Zustand des originalen Magneten bei einer neuen 
Temperatur sein. 

Das Herauszoomen oder der Renormierungsvorgang, den wir beschrieben haben, kann einfach 
simuliert werden, in dem wir sagen, dass der Magnet von der Ausgangstemperatur T1 übergegangen 
ist in eine neue Temperatur T2. Ich möchte das noch einmal zur Betonung wiederholen: wenn Sie 
herauszoomen wollen von einem Magneten bei einer gegebenen Temperatur, um zu sehen was der 
Magnet in einer größeren Skala tun würde, kann man diese Operation einfach simulieren, indem 
man den Zustand des Magneten durch den bei einer anderen Temperatur ersetzt. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass der tatsächliche Magnet immer dieselbe Temperatur behält. Es 
erscheint uns nur so, als ob sich die Temperatur verändert hätte, wenn wir herauszoomen. Wenn wir 
uns vorstellen, dass der Magnet unendlich groß ist, dann hindert uns nichts daran, noch einmal 
weiter herauszuzoomen oder nochmals zu renormieren. In der Tat können wir diesen Vorgang so o 
wiederholen wie wir gerne möchten. 

Die Gleichung für die Temperatur des verkleinerten oder renormierten Magneten kann genau 
nachgerechnet werden. Aber wir können im Grunde genommen alles verstehen, in dem wir ein paar 
Spezialfälle anschauen. 

SEITE  4



Erstens, stellen Sie sich vor dass der Magnet sehr kalt ist. In diesem Fall wollen die Pfeile in 
dieselbe Richtung wie die anderen Pfeile zeigen. Deswegen ist das Bild vorwiegend schwarz oder 
weiß. Da sich der Magnet aber nicht am absoluten Nullpunkt der Temperatur be!ndet, gibt es 
immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Atome ihrer Farbe zufällig ändern. So gibt es ein 
paar isolierte Pixel, die ein andere Farbe haben als der Durchschnitt. Wenn wir weiter 
herauszoomen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Pixel durch die vorwiegende 
Durchschnittsfarbe ersetzt werden. Das Bild wird ein bisschen bereinigt. Das deckt sich mit unserer 
alltäglichen Erfahrung:Wenn Sie ein Objekt sehr genau ansehen, zum Beispiel eine Tischober&äche, 
dann sehen Sie dort viele kleine Unreinheiten, so was wie Flecken und Staub und so weiter. Aber 
wenn Sie weiter weg stehen, sieht die Ober&äche sauberer und glatter aus. Genau so ist der neue 
Zustand des Magneten weißer oder schwarzer als vorher – dies ist gleichbedeutend mit einem 
kühleren Magneten. 

Wenn der Magnet anfangs recht heiss ist, bedeutet dass, dass die Pixel sich im Prinzip zufällig 
verteilen, weil sie sich ständig bewegen. Aber es gibt immer ein paar Inseln oder Cluster 
einheitlicher Farbe. Wenn wir herauszoomen, werden diese Cluster kleiner und kleiner, bis sie die 
Größe von einzelnen Pixel haben. Folgendes ist passiert: die Unordnung ist größer geworden und 
demzufolge auch die Temperatur. 

Wir können dies in einem speziellen Diagramm einfach darstellen. Die Originaltemperatur wird 
hierbei durch eine horizontale Linie dargestellt und die neue Temperatur nach dem Herauszoomen 
durch eine Linie darüber. Wir identi!zieren Punkte auf der unteren Linie mit Punkten auf der 
oberen Linie, indem wir der Methode folgen, die wir grade beschrieben haben, nämlich, kalte 
Magnete sehen kälter aus, wenn herausgezoomt wird, und heiße Magnete sehen heißer aus, wenn 
herausgezoomt wird. Aber schauen Sie dieses Diagramm an, hier gibt es eine unvermeidbare und 
dramatische Folge aus unseren “Spielregeln“: Es muss eine ganz spezielle Temperatur geben, bei der, 
wenn man vom Magneten herauszoomt, die neue Temperatur genau dieselbe ist wie vorher. Dies ist 
als kritischer Punkt bekannt oder als “Fixpunkt” der Renormierung. 

Es gibt zwei weitere Fixpunkte der Renormierungstransformation, der eine be!ndet sich weit 
links bei der absoluten Nulltemperatur und der andere unendlich weit rechts bei unendlich hoher 
Temperatur. 

Wenn wir nun immer weiter herauszoomen, erzeugen wir einen Fluss dieser Zustände. Alle 
Zustände, die sich links des kritischen Punktes be!nden, “&ießen“ zum Fixpunkt der Nulltemperatur 
hin, und alle Zustände die sich rechts vom kritischen Punkt be!nden,  „&ießen“ zum Fixpunkt 
„Unendliche Temperatur“. Der kritische Punkt bleibt unverändert. 

Phasen der Materie
Alle Zustände des Magneten links des kritischen Punktes haben eine gemeinsame Eigenscha. 

Wenn wir herauszoomen, sehen sie immer stärker uniform aus, entweder ganz weiß oder ganz 
schwarz. Da alle Zustände diese Eigenscha teilen, sagen wir, sie be!nden sich in derselben Phase. 
Alle Zustände rechts des kritischen Punktes haben ebenfalls eine gemeinsame Eigenscha. Je weiter 
man herauszoomt, desto zufälliger sehen sie aus. Diese Zustände sind in einer anderen Phase. 

Der kritische Punkt unterteilt also die zwei Phasen: bei der Temperatur des kritischen Punktes 
be!ndet sich der Magnet in einem Übergangszustand zwischen den beiden Phasen. 

Es gibt eine einfache Methode um zu identi!zieren, in welcher Phase sich das System gerade 
be!ndet. Man muss einfach die schwarzen Pixel zählen und von ihnen die Anzahl der weißen Pixel 
abziehen. Diese Einheit ist bekannt als die Magnetisierung, und es ist eine allgemeine Eigenscha, 
auf Englisch bulk property. Magnetisierung ist die Größe, die misst, in welchem Maß sich die Pfeile 
in derselben Richtung angeordnet haben. Die Magnetisierung ist links des kritischen Punktes sehr 
wahrscheinlich nicht null und rechts des kritischen Punktes sehr wahrscheinlich null. 

Der kritische Punkt ist auch bekannt als die Curie Temperatur. Bei Temperaturen unter der Curie 
Temperatur sagen wir, dass der Magnet spontan magnetisiert wird. 
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Lassen Sie mich bis hier her noch einmal alles zusammenfassen. Wir !ngen damit an, ein 
mikroskopisches Modell dafür zu entwerfen, wie Magneten funktionieren. Dieses Modell war eine 
extreme Vereinfachung davon welche Eigenschaen Magneten in der Realität haben. Dann haben 
wir uns überlegt wie der Zustand des Magneten sein würde, wenn wir aus dem Bild herauszoomen. 

Wir kamen zu dem Schluss, dass man das Herauszoomen, oder Renormieren von einem 
Magneten bei der Temperatur T dadurch simulieren könnte, dass man einfach die Temperatur des 
Magneten ändert.

Wir haben weiterhin herausgefunden, dass kalte Magneten kälter aussehen und heiße Magneten 
heißer aussehen und zwar in dem Maß, wie man herein- oder herauszoomt. Dies ermöglicht uns die 
Schlußfolgerung, dass es einen Punkt geben muss, nämlich den kritischen Punkt, an dem die 
Eigenschaen des Magneten sich dramatisch verändern. Bei dieser Temperatur verliert der Magnet 
dann auch vollständig seine Magnetisierung. 

Ich habe für Sie hier ein Video, das genau dieses Phänomenen darstellt. Hier sieht man einen 
Magneten, der anfänglich in einer Temperatur unter der Curie Temperatur ist, also magnetisiert ist 
und der deswegen von einem größeren Magneten unterhalb angezogen wird. Durch das Erwärmen 
verliert der Magnet plötzlich seine Magnetisierung und schwingt aus. Wenn er unter die Curie 
Temperatur abkühlt, wird er remagnetisiert und so weiter. 

Renormierung ist ein leistungsfähiges theoretisches Werkzeug. Durch einfache Betrachtung von 
Modellen kann man komplexe Phänomene verstehen. So erspart man sich zeitaufwendige 
Rechnungen und gewinnt trotzdem wichtige Einsichten - wie etwa das Aureten von Phasen und 
kritischen Punkten. 

Universalität
Die Renormierungsprozedur, von der ich Ihnen gerade erzählt habe, kann auf jedes in der Natur 
bestehende System angewendet werden. Hier ist sie abstrakt dargestellt.
Schritt 1: Identi!zieren Sie die mikroskopischen Bestandteile. 
Schritt 2: Finden Sie eine Darstellung der Zustände der Konstituenten als eine Sammlung farbiger 
Pixel. Um dieses zu tun kann es nötig sein, mehr als zwei Farben zu benutzen. 
Schritt 3: Formulieren Sie eine Wertefunktion oder Energiefunktion die ihrerseits bestimmt wie die 
Zustände des Systems aussehen werden. 
Schritt 4: Beschreiben Sie, wie man herauszoomen muss. 
Wenn Sie alle diese Schritte korrekt anwenden, werden Sie immer zu dem Schluss kommen, dass 
Herauszoomen durch eine Veränderung der Parameter des Systems simuliert werden kann, zum 
Beispiel der Veränderung der Temperatur. Wiederholtes Herauszoomen kreiert einen Fluss mit 
verschiedenen Fixpunkten und verschiedenen Phasen. 

kritische Punkte
Der kritische Punkt ist ein bemerkenswertes Phänomen. Wenn der Magnet genau diese 

Temperatur hat, sieht der Zustand vor der Renormierung genau so aus wie der Zustand nach der 
Renormierung. Es lohnt sich, einen Moment inne zu halten, um die Implikationen dieser 
Beobachtung zu erwägen. 

Die erste Beobachtung, die man machen muss, ist, dass wenn es Cluster der selben Farbe gibt die 
die selbe Breite haben, es dann auch Cluster geben muss, die die doppelte Breite haben, und die 
vierfacher Breite und so weiter. Das kommt daher, dass bei der Renormierung des Zustands die 
Breite eines Clusters halbiert wird und es vorher eine Gruppe Cluster gegeben haben muss, die nach 
der Renormierung das neue Cluster bildeten. Um diese Situation zu beschreiben, sagen wir, es gibt 
Cluster auf allen Längenskalen. 

Zusätzlich gilt, wenn es eine Korrelation gibt zwischen der Art wie zwei Pixel, die von einer 
Distanz L getrennt werden, &uktuieren, dann muss ein ähnliches Verhältnis existieren zwischen der 
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Art in der vier Pixel &uktuieren, die von eine Distanz 2L getrennt werden, und so weiter. Wir sagen, 
es gibt Korrelationen auf allen Längenskalen. 

Hier sehen Sie ein Video vom Herauszoomen aus den Zuständen eines Magneten bei der Curie-
Temperatur. Wie Sie sehen, sehen alle Zustände gleich aus. Aber jeder ist ein herangezoomter Teil 
des nächsten Zustandes. Zum kritischen Punkt bestehen beide Phasen des Magneten nebeneinander. 

Sie können große Cluster von Pixel sehen, die gleichartig magnetisiert sind und Sie können 
Flecken von völliger Zufälligkeit sehen. Diese zwei Phasen sind auf allen Längenskalen vermischt. 

Informationsverlust 
Wenn wir viele Male herausgezoomt haben, be!nden wir uns so weit weg vom System, dass 

unsere Darstellung auf ein paar Pixel reduziert ist. Diese Darstellung soll den allgemeinen Zustand 
des ganzen Magneten selbst darstellen. Wenn wir uns links des kritischen Punktes be!nden würden, 
hätten alle Pixel die selbe Farbe. Wenn wir uns rechts vom kritischen Punkt befänden, dann gäbe es 
hier eine gleich Anzahl von schwarzen und weißen Pixel. Außerdem be!nden wir uns, nachdem wir 
mehrfach herausgezoomt haben, fast an dem Fixpunkt der Renormierungstransformation. 

Also kann man sagen, dass die Physik, die man an unseren alltäglichen Längeneinheiten 
beobachten kann, durch den Fixpunkt der Renormierungsgruppentransformation bestimmt ist. 

Aber die Eigenschaen, die wir normalerweise beobachten können, gehören nur zu den 
allgemeinen Eigenschaen von Systemen wie der Magnetisierung. Solche allgemeinen Eigenschaen 
hängen vom Zustand der Pixel nach dem Herauszoomen ab. Wenn wir solche Eigenschaen 
beobachten können, dann haben wir bereits erfolgreich dieses physikalische System beschrieben. 

Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt auch andere Eigenschaen von Magneten, also 
anderen Systemen, die mit höchst komplexen Experimenten beobachtet werden. Zum Beispiel ist es 
möglich zu sehen, wie kleine Cluster von Pfeilen, also Pixel, ihre Ausrichtung ändern. 

Dies kann man beobachten, in dem man das magnetische Feld eines Magneten in Klang 
überführt und das Ergebnis extrem verstärkt. In diesem Fall produziert die Neuorientierung eines 
Clusters eine Fluktuation im gesamten magnetischen Feld und wird mit einem klickenden Geräusch 
gleichgesetzt. 

Nun scheint es so, als ob unsere Renormierung, oder unser Herauszoomen, nicht besonders 
hilfreich wäre, wenn man versucht, solche Phänomene zu verstehen, da wir ja bei jedem 
Renormierungsschritt Dreiviertel der Information über den Zustand des Magneten verloren haben. 
Das ist so, weil wir nach jedem Herauszoomen mit dem Faktor zwei vier Informationseinheiten mit 
einem Teil pro Block ersetzen. Schon nach wenigen Schritten verschwinden deswegen kleine Cluster 
vollständig. 

Nichts desto trotz zeigt es sich, dass unser Renormierungsvorgang die Grundlage für eine viel 
komplexere und interessantere Prozedur bilden kann. Um uns hierfür inspirieren zu lassen, lassen 
Sie uns die Kompression von Bildern betrachten. 

Sie sind wahrscheinlich alle den Umgang mit digitalen Bildern gewohnt. - Wenn man mit einer 
digitalen Kamera ein Foto aufnimmt, wird das Bild in einer Kette von Einsen und Nullen 
konvertiert. Um dies vorzunehmen, ist der Sensor innerhalb der Kamera in ein Gitter von lauter 
kleinen Sensoren unterteilt. Heut zu Tage etwa ein Gitter von 2000 bis 3000 Sensoren. Jeder Sensor 
nimmt eine einzige Farbe auf. Deswegen ist das Bild in ein Gitter von 2000 bis 3000 Pixel eingeteilt, 
oder pixeliert. Solch ein Bild benötigt eine recht große Menge Speicherplatz auf einer Speicherkarte 
und es dauert auch relativ lange, so ein Bild als Email Anhang zu senden. Heut zu Tage ist es nicht so 
sehr ein Problem wie früher, denn Speicherplatz und Internetbandweite werden immer billiger. Aber 
historisch gesehen war das ein so großes Problem, dass es sich lohnte, Methoden zu Kompression 
von Bildern zu entwickeln, die nicht so sehr auf Kosten der Qualität gingen. Der JPEG 
Kompressionsalgorithmus ist so ein Beispiel. 

Aber zurück zu unseren Magneten. Wir haben die Zustände der Magneten als Bilder dargestellt. 
Im Kontext von Bildverarbeitung kann nun unsere Renormierungsgruppe als der weltschlechteste 
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Kompressionsalgorithmus angesehen werden. :-) Was wir nämlich machen, ist, sehr große Bilder zu 
nehmen und dann in sie hereinzuzoomen, bis sie nur noch ein paar Pixel groß sind. Nun gut, das 
Bild ist jetzt kleiner, aber die meisten Eigenschaen haben wir auch verloren. Ich habe Ihnen das als 
Vorteil verkau, denn es erlaubt uns, mit wenig Aufwand die Physik von makroskopischen Objekten 
zu beschreiben. Wir benutzen unsere Modelle, bei denen wir viele Details vernachlässigt haben, 
immer in dem Wissen, dass wir sowieso herauszoomen und die meisten mikroskopischen 
physikalischen Eigenschaen ignorieren werden, weil es uns um allgemeine Eigenschaen geht.

Wenn man unser verkleinertes Bild betrachtet, hat man so viel Information verloren, dass es keine 
Möglichkeit gibt, das Originalbild mittels der vorhandenen Informationen zu rekonstruieren. 

Wir können dieses Problem in den Griff bekommen, in dem wir mehr Information speichern und 
in dem wir weniger renormieren und weniger herauszoomen. Aber das ist wiederum auch nicht 
wünschenswert, denn dann müssen wir in unsere Rechnung wiederum eine Menge andere 
Variablen mit einbeziehen. Das wird ganz schnell unpraktisch und undurchführbar. 

Was wir brauchen, ist eine komplexe Methode, mit der man Informationen zu unserer 
Darstellung hinzufügen kann, wobei diese trotzdem nach wie vor effizient bleiben soll. Das bedeutet, 
wir müssen einen Weg !nden, der uns erlaubt, die Physik der für uns interessanten Objekte auf 
möglichst ausdrucksvolle und kompakte Art und Weise zu erforschen. 

Die Renormierungstransformation, die wir früher durchgeführt haben, hat uns bereits viel über 
die Eigenschaen von Magneten gezeigt. Tatsächlich haben wir für die meisten Temperaturen nun 
eine recht gutes Verständnis des mikroskopischen Zustands von Magneten erhalten. Zum Beispiel 
bei einer gegebenen Temperatur vorwiegend einfarbig oder bei einer anderen Temperatur 
vorwiegend zufallsgesteuert. Es gab einen besonderen Punkt, den wir aber nicht zufriedenstellend 
erklären konnten, nämlich den Zustand des Systems bei kritischer Temperatur. Ich habe Ihnen 
schon einige meiner Ideen über diesen Punkt vermittelt und Ihnen ein paar Videos gezeigt. Im 
Grunde haben diese aber nur dazu beigetragen, Ihnen zu zeigen, wie speziell, kompliziert und 
schwierig dieser Punkt ist. Das Wichtigste, was wir über den kritischen Punkt gelernt haben, ist, dass 
Cluster und Korrelationen auf allen Längenskalen existieren. Man sagt von diesem Punkt, dass er 
skaleninvariant ist. 

Am liebsten wäre es uns, eine Darstellung des Zustands des Systems zu erhalten, wenn es sich 
beim oder nah dem kritischen Punkt be!ndet. Da wir wissen, dass das System skaleninvariant ist, 
dürfen wir hoffen, dass unsere Darstellung irgendwie hierarchisch ist. Wir benötigen nur noch 
weitere Informationen über Unterschiede zwischen verschiedenen Längenskalen. 

Es zeigt sich, dass so eine Darstellung bereits bei den Algorithmen zur Kompression von Bildern 
ausgenutzt wurde. Sie ist bekannt als Wavelet Transformation. Die zur Wavelet Transformation 
benötigte Grundidee ist einfach, aber elegant. Lassen Sie uns mit einem Bild beginnen. 

Wir sammeln nun Blöcke von vier Pixel und nehmen die Durchschnittsfarbe jedes Blocks. Dann 
ersetzen wir jedes Pixel in einem Block mit der durchschnittlichen Farbe des Blocks. Nun haben wir 
Blöcke von vier Pixel der selben Farbe. 

An diesem Punkt könnten wir das Bild verkleinern, um ein neues zu erhalten, das halb so klein 
ist, aber wir widerstehen dieser Versuchung. Das neue Bild ist nicht besser als unser neuer 
Renormierungsvorgang. Stattdessen halten wir die Unterschiede zwischen unserem Blockbild und 
dem Original fest, und zwar in dem Moment, bevor wir wieder verkleinern. 

Meistens werden die Pixel dieselbe Farbe haben, wie die Durchschnittsfarbe des Blocks, so dass 
der Unterschied zwischen diesen Bildern sehr klein sein sollte. Wir halten nur große Unterschiede 
fest und vernachlässigen kleine Unterschiede. Dann zoomen wir wieder heraus und wiederholen die 
Vorgänge noch einmal. Die einzigen Schritte, bei denen wir Information verlieren, treten bei diesem 
Vorgang dann auf, wenn wir kleine Unterschiede zwischen einem Block von vier Pixel und dem 
Durschschnittsblock vernachlässigen. 

Bei Bildern mit homogenen Farbfeldern erhalten wir normalerweise eine gute Annäherung. Es 
zeigt sich auch, dass wir eine gute Annäherung für Bilder erhalten, die den kritischen Punkt 
darstellen. Wir stellen nun den Zustand unseres Systems mittels des letzten herausgezoomten oder 
verkleinerten Bildes dar und mittels einer Reihe von Bildern, die die Unterschiede zwischen den 
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einzelnen Verkleinerungsschritten messen. Wenn wir das letzte Bild haben und die Folge dieser 
Unterschiede, können wir nun sehr wohl das Originalbild rekonstruieren. 

Hier sehen Sie nun eine bildliche Darstellung dieses Prozesses. Zunächst beginnen wir mit dem 
Zustand des Magneten beim kritischen Punkt, dargestellt als dieses schwarz-weiß Bild. Dann 
ermittle ich die Durchschnittsfarbe jedes Blocks von vier Pixel und ersetze jedes Pixel im Block mit 
der Durchschnittsfarbe des Blocks. Dann nehme ich die Differenz aus diesen beiden Bilden. Diese 
resultieren in einem andern Bild, das ich das erste Deltabild nennen werde. 

Nun haben wir drei Bilder, das Original, die Blockversion und das Deltabild. Da wir das Original 
aus dem Blockbild und dem Deltabild erstellen können, können wir das Original vernachlässigen. 
Wir können nun das Blockbild in dem sicheren Wissen reskalieren, dass wir die verlorene 
Information behalten. Wenn wir nun das Deltabild betrachten, dann sehen wir, dass wir dieses so 
stark komprimieren können, wie wir wollen. 

Wir könnten das Deltabild einfach verwerfen, was uns zu unserer Ausgangsmethode zurück 
führen würde, oder wir können die Informationen speichern, die sich auf Orte größerer Cluster 
bezieht. 

Wenn wir diesen Prozess mehrere Male wiederholen, erhalten wir ein sehr kleines Endbild, und 
eine Folge von komprimierten Deltabildern. So haben wir die Anzahl von benötigten Variablen 
reduziert, die wir brauchen, um den originalen Zustand des Magneten zu spezi!zieren, während wir 
aber die wichtigsten Aspekte des Anfangszustandes gespeichert haben. In dem wir uns dafür 
entscheiden, mehr oder weniger Information über die Deltabilder zu speichern, sind wir in der Lage, 
san zwischen den Extremen zu interpolieren. Wir können einerseits unsere anfängliche 
Renormierungsgruppenmethode anwenden, oder anderseits einfach den genauen Ausgangszustand 
festhalten. 

Diese Strategie ist im Falle des kritischen Punktes sehr gut anwendbar, denn an diesem Punkt 
sieht der Zustand des Magneten gleich aus, egal wie weit davon entfernt man sich be!ndet. 

Nun kommen wir zum Kern der neuen Methode. Da beim kritischen Punkt das System bei allen 
Längenskalen ziemlich genau gleich aussieht, können wir einfach das selbe Deltabild nehmen, um 
die Differenz zwischen dem aktuellen, dem geblockten und dem verkleinerten Bild zu messen und 
können die Differenz für alle Zustände benutzen. Wenn wir den Zustand des Systems mittels dieser 
neuen Darstellung rekonstruieren, können wir natürlich nicht genau den Zustand des Systems 
ermitteln. Aber was wir erhalten ist ein System, das sehr wohl der Zustand des Systems beim 
kritischen Punkt sein könnte. 

Datenstrukturen
Wir kommen nun zum letzten Gedankenschritt dieses Vortrages. Bis hierher hat mein Vortrag 

darauf basiert, dass der Zustand eines Systems als Bild dargestellt werden kann. Was ich aber 
wirklich getan habe, ist, für Ketten von Einsen und Nullen (also für Information) die Bildanalogie zu 
benutzen. 

Dann habe ich erklärt, das die Renormierung einfach nur eine Art und Weise ist, Information 
fallen zu lassen, wobei man trotzdem die grundlegenden physikalischen Eigenschaen beibehält. 
Dann habe ich vorgeschlagen, dass man noch weitere wichtige Eigenschaen des Zustands des 
Systems festhalten kann und zwar, in dem man Informationen über den Zustand des Systems in 
allen Längenskalen hinzufügt, und zwar auf eine hierarchische und komplexe Art und Weise über 
Bildkompression. 

Was ich Ihnen heute Nachmittag gezeigt habe, ist ein allgemein anwendbarer Weg, sich Systemen 
mit vielen Konstituenten theoretisch anzunähern. Wenn man nämlich Vorhersagen über 
physikalische Systeme machen möchte, muss man sich mit der Tatsache auseinander setzen, dass 
alle interessanten Systeme solche sind, die aus vielen kleinen und miteinander interagierenden 
Subsystemen, also Teilchen, bestehen. 
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Obwohl jedes kleine Subsystem normalerweise ganz einfachen Regeln folgt, die zum Beispiel mit 
linearen Gleichungen modelliert werden können, gibt es ein Problem, das man nicht so leicht 
überwinden kann. Dieses Problem ergibt sich daraus, dass es einfach zu viele Subsysteme gibt, als 
dass man sie alle gleichzeitig im Auge behalten könnte. 

Nur die Kon!guration aller Teilchen festzuhalten, zum Beispiel im Stabmagneten, würde 
gigantische Mengen von Speicherplatz in Anspruch nehmen. Wenn wir darüber hinaus Gleichungen 
lösen wollten, die die Teilchen darstellen, um Vorhersagen über den Magneten zu machen, würde 
dies unvorstellbare Computerleistung fordern. Man muss dies zum Beispiel tun, wenn man beim 
Flugzeugbau Flüssigkeiten vorhersagen will, in welchem Fall man von direkter numerischer 
Simulation spricht. Es gibt Supercomputer auf der ganzen Welt, die sich täglich mit solchen 
Aufgaben auseinandersetzen. 

Aber tatsächlich können wir die meisten Beobachtungen über Alltagsobjekte machen, ohne 
tatsächlich die Position jedes Teilchens in einem Tröpfchen Flüssigkeit oder in einem kleinem 
Magneten zu spezi!zieren. Deswegen ist direkte numerische Simulation ein unerwünschte Methode, 
wenn man bloß Vorhersagen über alltägliche Eigenschaen machen will. 

Am Ende dieses Vortrages ist die Entscheidung für eine angemessene Untersuchungsmethode 
naheliegend. Wir werfen einfach Informationen über alle die Eigenschaen weg, die man nicht 
beobachten kann. Meine Darstellung der Renormierung hat Ihnen gezeigt, welche Dinge man 
ignorieren kann, und welchen Daten man im Auge behalten sollte und über welche sich lohnt, 
Informationen zu behalten. Das letzte Bild, das man am Ende der Renormierung erhält, beschreibt 
nur allgemein beobachtete Eigenschaen. 

Ich habe versucht hervorzuheben, dass unser abschließendes Bild, oder unsere letzte Darstellung, 
nur ein komprimiertes Bild ist. Mit anderen Worten, dass wir die Information über die Teilchen 
selbst komprimiert haben. Um diese Analogie weiter auszuschlachten, habe ich Ihnen einen 
komplexen, auf die Beschreibung von kritischen Punkten zugeschnittenen Weg vorgestellt, mittels 
dessen man mehr Informationen über die einzelnen Teilchen mit wenig Aufwand speichern kann. 
In allen diesen Fällen war das Bild nur ein Platzhalter für das, was wir in der Computerwissenscha 
als Datenstruktur verstehen, also wiederum eine Methode Informationen zu speichern. 

Um also ohne Supercomputer Vorhersagen über viele interagierende Teilchen zu machen, sollte 
man gründlich darüber nachdenken, wie man nur die relevanten Informationen über die Teilchen 
speichert und wenige Informationseinheiten behält. Wenn man dies richtig durchführt, besitzt man 
ein sehr effizientes Werkzeug. Mit wenigen Gleichungen, kann man dann viele Teilchen modellieren. 

Zusammenfassen
Eine meiner aktuellen Hauptforschungsrichtungen zielt auf die Entwicklung guter 

Datenstrukturen für die Beschreibung von Quantensystemen. Ein zentrales Problem in der 
Beschreibung von Vielteilchensystemen ist die Größe des zugrunde liegenden Hilbertraums, so dass 
es auf den ersten Blick hoffnungslos erscheint einen Vielteilchenzustand effektiv, also durch die 
Angabe weniger Kenngrößen, zu parametrisieren. 

Allerdings konnte ich zusammen mit meinen Mitautoren zeigen, dass die in der Natur 
vorkommenden Quantenzustände eines stark wechselwirkenden Quantensystems alle in einem 
speziellen niedrigdimensionalen Teilraum des vollen Systemhilbertraums leben, was sowohl auf 
Gleichgewichts-, wie auch auf Nichtgleichgewichtszustände zutri. Wie wir auch zeigen konnten, 
beruht dieses Resultat darauf, dass diese Zustände ein Entropie-Flächengesetz erfüllen.

Ausgehend von dieser Eigenscha und Ergebnissen aus der Quanteninformationstheorie konnten 
wir neue Variationsklassen von Quantenzuständen de!nieren. Diese sind dazu geeignet, mittels 
einer optimalen Anzahl von benötigten Parametern physikalische Systeme, wie zum Beispiel 
niedrigdimensionale Quantenfelder zu beschreiben.
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Unser Ansatz bestand darin, ausschließlich die lokalen verschränkten Freiheitsgrade des Systems 
und diese in lokaler Weise zu parametrisieren. Wobei diese Beschreibung zunächst nur für 
nichtkritische Systeme gültig ist.

Eines meiner aktiven Forschungsthemen ist deshalb das Verhalten von kritischen und fast 
kritischen Quantenfeldern. In diesem Bereich wird das System skaleninvariant. Unser heutiges 
Verständnis dieser Systeme beruht größtenteils auf Wilsons Renormaliserungsgruppe. Allerdings ist 
Wilsons Renormaliserungsgruppe für den Lagrange-Kontext angepasst und nicht direkt auf die 
Untersuchung von Nichtgleichgewichtsdynamik und endliche Fermionendichten anwendbar.

Es war uns jedoch möglich, auauend auf den Ideen von Wilson, eine neue hierarchische “real-
space”-Darstellung für kritische Quantenfelder zu entwickeln, analog zu der zuvor besprochenen 
Wavelet-Transformation. Diese Darstellung kombiniert lokale Verschränkungsoperationen, die von 
den Variationsparametern abhängen, mit einer Skalenänderungsoperation und stellt eine neue 
Variationsklasse von Quantenzuständen dar, die wir als cMERA bezeichnen. Wobei diese 
Abkürzung für 

 “continuous multiscale entanglement renormalisation ansatz” [also für kontinuierlicher 
Multiskalenverschränkungsrenormalisationsansatz] steht. Diese Klasse ist ein vielversprechender 
Ausgangspunkt für die Erforschung stark wechselwirkender Nichtgleichgewichtsphysik.

Obwohl diese Ergebnisse eher abstrakt und für den Kontext von Quantensystemen entwickelt 
wurden, ist die Hauptidee doch einfach zu beschreiben: 

Es geht in meiner Forschung darum, nur relevante Informationen im richtigen Größenverhältnis 
zu speichern.
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