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Ein auf der DAGA 2003 vorgestelltes reellwertiges Spektrogramm 
auf der Basis der Cosinus-Transformation [1] ließ die generelle 
Angemessenheit der komplexen Signalanalyse als fragwürdig 
erkennen. Die Fachwelt war skeptisch wie gegenüber Seebeck, der 
1844 Ohms Theorie berechtigt bezweifelt hatte. Inzwischen stellte 
sich heraus, dass ein bisher nur im Zusammenhang mit der 
Hörfunktion aufgefallener Sachverhalt für die Physik insgesamt 
relevant ist: Zukünftiges kann man nicht nur nicht hören, es 
existiert einfach noch nicht. Zeitsymmetrie beruht offenbar auch 
in der Quantenmechanik auf irriger Interpretation. Ersetzt man die 
übliche komplexe Analyse reellwertig, dann entfallen nur Willkür 
und Redundanz, die sonst unvermeidbar, ja notwendig sind, sowie 
auf ihnen beruhende mögliche Irrtümer. Trotz Verzichts auf 
lineare Phase geht keine Information verloren. Beim Versuch die 
Analyse mittels Cosinus-Transformation im Bereich IR+ der 
positiven reellen Zahlen sauber auszugestalten wurden übrigens 
Inkonsequenzen in Grundlagen der Mathematik bemerkt und 
erklärt. Die biomimetischen Spektrogramme sind frei von Willkür 
und Redundanz, absolut kausal, stimmen als Innenohr-Modelle 
gut mit der Physiologie überein und führen zu neuen Einsichten. 
Sowohl propagierende als auch gleichzeitig auf der Stelle rollende 
Wanderwellen sind Epi-Phänomene lokaler Resonanz.    

1 Ein Dilemma wegen notwendiger Redundanz   
Zukünftige Ereignisse kann man vorhersagen und beeinflussen 
aber nicht messen. Physikalische Realität integriert vergangene 
Ursachen zu aktuellen Wirkungen. Die Differentialgleichungen 
der Physik widerspiegeln also allgemeine, von Ursachen und 
Wirkungen abstrahierte, ursprünglich integrale Zusammenhänge. 
Die Richtung der Zeit, nicht in der Zeit [2] geht verloren. Unser 
üblicher, von der Realität abstrahierter Zeitbegriff ordnet nicht nur 
reale, d. h. vergangene Ereignisse sondern er lässt auch Raum für 
die Erwartung und Gestaltung zukünftiger. Traditionell gilt Zeit 
als Gegebenheit. Anlässlich eines Todesfalls nannte der gläubige 
Physiker Einstein die Scheidung zwischen Vergangenheit und 
Zukunft sogar nur eine hartnäckige Illusion. In der Praxis jedoch 
ist die Physik, soweit sie die Realität analysiert, auf Funktionen 
vergangener Zeit beschränkt. Umgekehrt betreffen Vorhersagen 
nur Funktionen zukünftiger Zeit. Da verstrichene Zeit die stets 
positive Spanne zwischen einem vergangenen Ereignis und dem 
aktuellen natürlichen Zeitpunkt t=0 ist, passt die zu analysierende 
Zeitfunktion exakt in den Bereich IR+ positiver reeller Zahlen. 
Somit würde die reellwertige Cosinus-Transformation (CT) für 
Frequenzanalysen völlig ausreichen. Die bisher meist bevorzugte 
komplexwertige Fouriertransformation (FT) ist nur mathematisch 
allgemeingültiger. Dort wo zukünftige Daten fehlen, müssen sie 
redundant durch Spiegelung existierender ergänzt werden. Üblich 
ist eine insgesamt nullwertige Ergänzung durch je eine gerade und 
eine ungerade Hälfte, insgesamt also vierfache Redundanz. Die FT 
verwandelt die gerade Komponente in den Realteil, die ungerade 
in den Imaginärteil. Die Vorzeichen im komplexen Bildbereich 
verschlüsseln die Links- oder Rechtsseitigkeit des Originals. 
Physikalisch real bedeutet Reellwertigkeit und Halbseitigkeit.  Die 
Signalverarbeitung geht meist vom Zeitbereich als Originalbereich 
aus. Dementsprechend kann der Frequenzbereich als Bildbereich 
nicht physikalisch real sein. Vielmehr ist das Frequenzspektum 
eine vierfach redundante komplexe Funktion positiver und 
negativer Frequenz. Wählt man den Frequenzbereich als den 
originalen, so resultiert eine unphysikalische komplexe Funktion  
positiver und negativer Zeit. Dieses Dilemma entspricht der 
Notwendigkeit die zu IR+ passende Realität mit Redundanz 
auszustaffieren. Will man aus dem komplexen Bildbereich mittels  
inverser FT wieder korrekt zum Original zurückkehren, so wird 

die volle Redundanz benötigt. Die komplexe Darstellung darf man 
reellwertig und unilateral interpretieren aber nicht korrigieren. Bei 
der Begründung der Quantenmechanik hat man im Komplexen 
Wellenfunktionen physikalisch korrekt unilateral und reellwertig 
formuliert und dann nach inverser FT durch Multiplikation mit 
dem konjugiert Komplexen die Zeitfunktionen reell aber nicht 
unilateral gemacht. Weyl [3] wunderte sich über Symmetrie von 
Vergangenheit und Zukunft. Sonst behebt man T-Symmetrie 
durch Beschränkung auf die retardierte Lösung. Schulman [4] 
votierte für 10-6 cm als vorrangig zu untersuchende Grenze 
zwischen asymmetrischer Makro- und vermeintlich symmetrischer 
Mikrowelt.        

2 Zahlen ohne volles Bürgerrecht  
Befragte Mathematiker waren durchaus bereit, willkürlich zu 
entscheiden wie mit der Null zu verfahren ist, wenn man IR in IR+ 
und IR- auftrennt. Sie schöpften dabei alle denkbaren Varianten 
aus. Eine einzig richtige Lösung kannten sie nicht. Es gelang diese 
Lösung zu finden. Sie zeigt zugleich den Weg zur Lösung 
notorischer Probleme auf: Symmetrischer Schnitt, Ruhe mit 
beginnender Bewegung vereinbar, Buridans Esel verhungert nicht. 
Im Kontinuum IR muss man nicht länger offene und geschlossene 
Intervalle unterscheiden, darf man Singularitäten weglassen, 
speziell Zwischenwerte bei Unstetigkeiten. Hier gilt |sign(0)|=1.  

Die Lösung besteht darin, alle reelle Zahlen jeweils als 
lediglich fiktive Lösung der unlösbaren Aufgabe aufzufassen, 
numerisch mittels unendlich vieler Stellen in einem üblichen 
Zahlensystem erfasst zu werden. Neben irrationalen Zahlen wie π 
zählen traditionell auch die rationalen Zahlen zu den reellen 
Zahlen. Das kann auch so bleiben, wenn man sie zur Fiktion 
werden läßt, indem man unendliche numerische Genauigkeit 
fordert. Wirklich unendlich viele Nachkommastellen gibt es ja 
nicht. Derart als Fiktion definierte reelle Zahlen gehören zum 
nicht in Punkte auflösbaren Kontinuum und sind folglich nicht 
mehr als einzelne Zahlen numerisch auffindbar. Es ist bekannt, 
dass beispielsweise der Unterschied zwischen a=0,9n9 und 
b=1,0n0 null gleicht, wenn n=∞ die fiktive Qualität bedeutet, 
unendlich groß im Sinne von nicht vermehrbar zu sein (∞+a=∞) 
und n die Anzahl der Perioden bezeichnet, zwischen denen n steht. 
Ebenfalls gleich null sind die Unterschiede zu c=2-0,9n9 und 
beliebig vielen weiteren „Nachbarzahlen“, obwohl sich an der 
Reihenfolge a<b<c mit größer werdendem n nichts ändert. Anders 
als für rationale Zahlen gilt im Kontinuum IR der reellen Zahlen 
die Trichotomie nicht, welche besagt: Es gilt a<b oder a=b oder 
a>b. Etwas Drittes (hier eigentlich Viertes: Nichtvergleichbarkeit) 
gibt es nicht (tertium non datur). Brouwer hatte es erkannt: TND 
gilt nur in Endlichen. Vaughan Pratt brachte es auf den Punkt: Das 
Kontinuum ist das Tertium. Die Definition der reellen Zahlen als 
fiktive Grenzwerte mit unendlich vielen Ziffern beispielsweise in 
Dezimaldarstellung geht auf Meray 1869 bzw. Cantor 1871 
zurück [5]. Cantor hatte es dann im zweiten Diagonalargument zur 
Unterscheidung zwischen rationalen und reellen Zahlen benutzt.  

Dennoch stehen fest etablierte Begriffe und Denkweisen 
zweifelhaften Ursprungs dem Gedanken entgegen, die reellen 
Zahlen als lediglich fiktive Zahlen anzusehen. Noch immer hält 
die Mathematik an einer Mengenlehre fest, mit der Dedekind und 
Cantor die irrationalen Zahlen willkürlich als Zahlen mit vollem 
Bürgerrecht in das vereinnahmten was Hilbert 1925 Cantors 
Paradies nannte.  Dedekind [6] stellte sich irrationale Zahlen als 
diskrete Vervollständigung der rationalen Zahlen vor. Er räumte  
ein: Niemand hat dafür einen Beweis. Dies hinderte ihn nicht 
daran stolz zu verkünden eine neue Zahl, eine irrationale Zahl 
erschaffen zu haben. Tatsächlich erschuf er keine einzige fiktive 
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Zahl. Dedekind nannte eine Menge M unendlich, wenn sie eine zu 
sich selbst äquivalente Teilmenge hat. Cantor definierte beliebige 
Mengen als „Zusammenfassung bestimmter wohlunterschiedener 
Objekte, welche die Elemente der Menge genannt werden, zu 
einem Ganzen“. Dies implizierte einen in sich widersprüchlichen 
weil gleichzeitig potentiell und aktual unendlich gedachten 
Standpunkt. Als sich die naive Mengenlehre vor rund 100 Jahren 
als unhaltbar erwies, gab man diese Definition ersatzlos auf und 
zog sich auf eine unanfechtbar axiomatisch begründete 
Mengenlehre zurück. Hilbert, zitiert in [7], äußerte freimütig:  
„Während es früher ohne die axiomatische Methode naiv geschah, 
daß man an gewisse Zusammenhänge wie an Dogmen glaubte, so 
hebt die Axiomenlehre diese Naivität auf, läßt uns aber die 
Vorteile des Glaubens“. Es bleibt unklar, welche Zusammenhänge 
er meint. Auch Ebbinghaus [5], läßt seine Leser raten was er mit 
einem Zitat von Lessing meint: offensichtlicher Irrtum, aber 
wertvoll. Verworren wird die Mengenlehre dadurch, dass man die 
naive Lehre wie ein diffuses Glaubensbekenntnis unangetastet 
ließ. Die Idee, das Unendliche existiere aktual (wirklich), hatte 
Cantor von Bolzano übernommen, der die Menge aller Zahlen für 
aktual unendlich, im Unterschied zu Dedekind aber wie Euklid das 
Ganze generell für größer als ein Teil davon gehalten hatte. Cantor 
selbst meinte mittels Bijektion verschiedene Mächtigkeiten (später 
in Kardinalitäten umbenannt)  unendlicher Mengen unterscheiden 
zu können. Man käme mit einer einzigen Unterscheidung aus: 
Potentiell unendliche Mengen (0ּא) nannte Cantor abzählbar. Das 
Kontinuum (1ּא) der nicht abzählbaren reellen „Zahlen“ stellte er 
sich mysteriös als überabzählbar vor. Ihm war nicht bewusst, dass 
es gar keine zählbaren Einzelelemente besitzt und deshalb nicht 
quantitativ mit den rationalen Zahlen verglichen werden darf. 
Schon Archimedes hatte erkannt: Zu jeder Zahl gibt es eine 
größere. Cantors transfinite Zahlen sind also keine Zahlen. Schon 
 hat sich als unnütz erwiesen. Seit Aristoteles gilt: Die perfekte 2ּא
(aktuale) Unendlichkeit ist eine Fiktion. Väter von Vergleichen 
durch Bijektion wie Galilei, hätten gegen Cantors naiven 
quantitativen Unendlichkeitsbegriff eingewandt: „Die Attribute 
des Gleichen, des Größeren, des Kleineren gelten nicht bei 
unendlichen, sondern sie gelten nur bei endlichen Größen.“ Cantor 
setzte voraus, eine der beiden Mengen müsse mächtiger sein als 
die andere. Er folgerte, die nicht zählbare Menge sei mächtiger sei 
als die zählbare. Seine Lehre von unterschiedlichen Mächtigkeiten 
fußt also auf einen Zirkelschluß. Die selbstverständliche Trennung 
zwischen rationalen und fiktiven reellen Zahlen macht er als 
Kontinuumshypothese zum bis heute unlösbaren Problem. Ein 
Hauptgrund für das Festhalten am irrationalen Glauben an Cantors 
transfinite Zahlen ist die von Fraenkel [7] geschürte Angst vor 
einem „ungeheuren Trümmerhaufen“. Tatsächlich kommt speziell 
die Analysis mit der aufgabenhaften Beschreibung aller reellen 
Zahlen gut aus. Es hat niemanden gestört: Cantors aktuale 
Unendlichkeit ist in Axiomen [8] die nur potentielle Unendlichkeit 
voraussetzen, gar nicht berücksichtigt.         

3 Epi-Phänomene lokaler Resonanz  
Bild 1 zeigt ein reellwertig berechnetes Spektrogramm. Bilder 
dieser Art wurden bereits als Beweis dafür gezeigt [9], dass ein  
Dilemma der komplexwertig berechneten Spektrogramme entfällt: 
Bei denen hat man über die Festlegung der Fensterbreite zwischen 
schlechter Zeit- oder schlechter Frequenzauflösung zu wählen. 
Das reellwertige Spektrogramm wurde als natürliches bezeichnet, 
weil es den Bildern von Bewegungen der Basilarmembran sehr 
ähnlich ist, die man von Messungen oder Simulationen kennt. Es 
kommt ohne das sprunghafte Nachrücken des Fensters aus, denn 
als Bezugspunkt t=0 dient der auf der üblichen Zeitskale gleitende 
aktuelle Zeitpunkt. Die komplexe Fourier-Transformation (FT) ist  
dagegen auf ein willkürlich vereinbartes, dem Ohr unbekanntes 
Ereignis bezogen. Während die FT Betrag und Phase liefert, von 
denen das Spektrogramm nur den Betrag abbildet, entspricht das 
reellwertige Spektrum mittels CT dem Bild abwechselnd positiver 
und negativer Amplituden auf der Basilarmembran. Haarzellen 
führen dann eine Einweg-Gleichrichtung aus. Dagegen liefert die 
FT einen stets positiven Betrag, der nicht gleichrichtbar wäre. Den 
hörbaren Unterschied zwischen positiven und negativen Clicks 

erkennt man nur mit der CT. Links in Bild 1 sieht man jenes 
Spektrum was zum frühesten aufgenommenen Ereignis gehört und 
von folgenden Ereignissen nicht mehr überlagert werden kann. 
Jeder Sprung des akustischen Signals lässt eine epiphänomenale 
Wanderwelle von einer mehr basalen Position (oben) zur Apex 
propagieren. Bei linear skalierter Frequenz liegen die Extrema auf 
Hyperbeln, denn die epiphänomenale Laufzeit gleicht dem 
Kehrwert der charakteristischen Frequenz. Auf Sog-Impulse 
(rarefaction clicks, blau) erfolgt die Reaktion eine Halbperiode 
früher als auf Druckimpulse (rot). Am Hörnerv gemessene 
cochleare Latenzen enthalten bekanntlich zusätzlich 0,1 bis 0,2 ms 
synaptische Verzögerung. Die jeweils erste Hyperbel entspricht 
der Unschärferelation. Das Spektrum zeigt schon frühere Werte. 
Sie widersprechen ihr deshalb nicht, weil sie ungenau sind.  
 

 
Bild 1 Epipänomenale Wanderwellen, Cosinus-Spektrogramm  
waagerecht: Zeit in ms seit dem ersten von 6 Sprüngen (um +1 bei 
0, 1, 3 und 4; um -2 bei  0,5 und 3,5):  senkrecht: Frequenz in 
kHz; aktueller Zeitpunkt rechts; Das Bild wandert also nach links. 
 
   
Während die erste epiphänomenale Wanderwelle von der Basis bis 
zur Apex gleichmäßig propagiert, erkennt man ihre Wiederkehr 
bei den im Stimulus enthaltenen dritten und fünften Harmonischen 
(in Bild 1 also bei bei 3 und 5 kHz) als epiphänomenale Wellen, 
welch nur innerhalb ihrer feststehenden Envelope zur Apex rollen 
wobei eine Schwebung der Amplitude der Envelope nicht deutlich 
zu sehen ist. Die gute Übereinstimmung mit realen Daten ergab 
sich ohne anzupassende Parameter. Äußere Haarzellen sind noch 
nicht berücksichtigt. Zu wählen ist nur eine allmähliche Quasi-
Fensterung in Form von Dämpfung. Weil es mit der CT keine 
fehlende Phase gibt, ist das Phase-Locking deutlich sichtbar.      
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