
D. Einheiten und Dimensionen

Es ist leicht einzusehen, dass bei physikalischen Messgrößen die Angabe der jeweiligen Di-
mension zwingend erforderlich ist. Etwas weniger offensichtlich ist, dass die dazu verwen-
deten Einheiten jeweils nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Einheitensystem
sinnvoll sind. Dies fällt meist deshalb nicht auf, weil die Verwendung des SI (〈frz.〉 Système
International d’Unités = Internationales Einheitensystem) so verbreitet ist, dass es für
viele zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dessen Verwendung vorauszusetzen. Umso
größer kann die Überraschung sein, wenn in der Literatur doch einmal ein anderes Ein-
heitensystem verwendet wird, so dass die bekannten Gleichungen plötzlich etwas anders
aussehen. Neben dem SI ist nämlich zumindest das cgs-System durchaus noch präsent
und wird insbesondere im Bereich der theoretischen Physik sogar oft bevorzugt.
Über das wichtige Thema

”
Dimensionsanalyse“ gibt es eine große Anzahl von Veröffent-

lichungen – schon allein deshalb, weil das Thema jahrzehntelang kontrovers diskutiert
wurde. Leider beinhalten manche der Publikationen mehr oder weniger schwerwiegende
Fehler und falsche Vorstellungen, bzw. sind so unklar in der Darstellung, dass falsche Vor-
stellungen suggeriert werden. Daher ist eine gewisse Vorsicht bei der Lektüre angebracht.
Wer eine ausführliche deutschsprachige Abhandlung sucht, ist vermutlich mit den Büchern
von Henry Görtler [Gör75] und Lothar Kienle [Kie94] gut beraten . In [Gör75] wird auch
ein schöner Überblick über die Geschichte der Dimensionsanalyse im Allgemeinen und des
Π-Theorems im Besonderen gegeben. Einen kürzeren Artikel mit einer klaren Darstellung
des Theorems und Beispielen schrieb Carl David Tolmé Runge [Run16].
Eine Veröffentlichung mit einer sehr grundlegenden – dabei allerdings auch sehr formalen –
Darstellung stammt von M. Parkinson [Par64].
Eine immer noch aktuelle Darstellung mit besonderer Betonung der Willkür bei der Wahl
der Einheiten geben P. W. Bridgman [Bri31] (Buch, sehr ausführlich) und J. C. Oxtoby
[Oxt34] (Zeitschriftenartikel, eher in Kurzform).
Sehr empfehlenswert ist auch die Artikelserie von R. T. Birge [Bir34, Bir35a, Bir35b].
Das Thema beschäftigte die Menschen schon im Altertum, wie das folgende Zitat des
griechischen Mathematikers und Astronomen Theon von Smyrna1 zeigt:

”
Verhältnis ist das gewisse Verhalten zweier homogener Größen zueinander, wie z. B. Dop-
peltes, Dreifaches. Denn wie sich Inhomogenes zueinander verhält, ist, wie Andrastos sagt,
zu wissen unmöglich. So kann z. B. die Elle mit der Mine oder die Choinix [ein Getreide-
maß] mit der Kotyle [ein Flüssigkeitsmaß] oder das Weiße mit dem Süßen oder mit dem
Warmen nicht zusammengefasst oder verglichen werden. Bei homogenen Größen aber ist
es möglich, wie z. B. Längen zu Längen, Flächen zu Flächen, Körper zu Körpern, Flüssiges
zu Flüssigem, Geschüttetes zu Geschüttetem [vermutlich meint er Getreide] Trockenes zu

1Theon von Smyrna, * 70 n.Chr., † ca. 135 n.Chr. Die damalige Stadt Smyrna heißt heute Izmir und
liegt in der Türkei.
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Trockenem, Zahlen zu Zahlen, Zeit zu Zeit, Bewegung zu Bewegung, Klang zu Klang,
Geschmack zu Geschmack, Farbe zu Farbe und allgemein Dinge von gleicher Gattung
oder von gleicher Art sich irgendwie zueinander verhalten.“2

2Übersetzung von [Smyhr] entnommen aus [Gör75] S. 155 (dort wird H. Gericke für die Nennung dieses
Zitates gedankt). Der altgriechische Text ist nachzulesen z. B. in [Hil78] S. 73–74.
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