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2
1_ Ellil,ElTlJl;G

In einer einfachen Henge sich kräftefrei

be~egender

Kugeln kann nReh den

gängigen VOTSte11o.1ngcn keine Anhäufung längerf r istigen Bcstond heben und

5(1 ein SJ,te_ bilden . Durch die ständig stattfindenden Zusammenstöße wU rde
eine DICIITEFLUIt11JATlON eintreten . Diese r Zusa,,"umhang ....ird durch den 2.
Hauptsatz der ~ärmelehre und durch die Behauptung der ständigen Zunahme
der Entropie so....ie dem Inngfristigen Wärmetod des Universums ausged rückt.

Bet der Beschreibung von Turbulenzen vurden jedoch in den letzten Jahren
Ansätze gefunden , ....elche auch für die Beschreibung von Ele~ntarteilchen
Anwendung finden können (vgl . z.B . (I» ;
neuere Unte rsuchungen von Chaos ergaben unerwo r tete Systeabildungen (vgl .
z.8 . (2),(3»:

seit einiger Zeit wird Selbstorganisation von Katerie unte r sucht (u.a.
durch Prlgogyne und Eigen) ;
Solitonen werden als BeschreibungSDÖglichketten für Elementarteilchen
in Betracht gezogen (vgl. (4) . (5» ;
die vereinheitliehten Wechselvirkungstheorien auf der Basis der [ichsycme
trien sagen ein konstantes Higgs-Feld im gesamten Raum voraus . welches
für die Erzeugung von Hassen ve rantwortlich sein soll (vgl. z.8 . SPEKTRUM
1/87)

und Slübst Albert [inetein schrieb in seiner "Zur Elektrodynamik bevegter
Körper" (6). flur S. 892 nur . " ••• Oie Einführung eines "Lichttlthers" wird
sich insofern als überflüssig e......eisen ••• ", vas jedoch die E.xistenz eines
Grundmediums mit den elementaren Bausteinen zugeordneten Geschvindigkeits
vektoren nichl ausschließt.
Die ganze Unzufriedenheit .it dem derzei t igen St and der offiziellen Lehr
meinung kam fluf dca I. Interna t ionalen [ong reB für ReIatiwlt8t und Grawi
tation (wgl. (7» zum Ausdruck. Dabei scheint eine Untersuchung von ein
fachen ZUS3Gmens toBforaen in krärterret s1cll bevegenden [ugelmengen. in
denen es zu werachledenartlgsten .oglichen SJstembildungen kommen kann.
bisher nicht durchgeführt worden zu sein .
Gibt es vie l leicht doch berei t s in einer so einfachen Menge von Kugeln
GesetzmäBlgkelten . die bei allen biaherigen Betrachtungen verateckt geblie
ben sind und die mögllcherveiae stabile Anhä ufungen vOn Teilmengen dieser
Kugeln ermöglichen?
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2 . BEGRÜNDUNG DER HYPO'l1!ESE OBER DIE ALLEINIGE

EXISTENZ VON KLEINSTEN kUGELN
Die theoretische Physik stellt sicb derzeit als eine Se~lung von Algorith
men zur ßeant~ortung physika l ischer Fragestellungen dar , die alle aus
\<Ienigen Theoremen abgeleitet verden können . Zu diesen Grundtheoremen zlltllen
die in de r Mechanik, der klassischen Feldtheorie, der speziellen und der
allgemeinen Relativitätstheorie sowie in der Qua ntentheorie und der Quan

tenfeldtheorie . bis zU den Eich(feld)theorien. entwickelten Methoden der

Physik einschließliCh der dabei definierten Grundbegriffe.
Die Algorithmen der klassischen Mechanik sind in denen der (speziellen)
Relativitätstheorie und die Algorithmen der klassischen Feldt heorie in
denen der Quanten(feld)theorie enthalten. Andererseits er gibt sich wegen
der Ableitbarkeit der speziellen Relati vitätstheorie 8us dem Prinzip von
der
der
Ten
der

Konstnnz der Lichtgeschwindigkeit und dem Relativitätsprinzip , unter
Voraussetzung der Existenz von den mechanischen Grundgrößen zuordenha
Erscheinungen , sowie wegen der Ableitbarkeit der Quantentheorie aus
Existenz des Planck'schen Wirkungsquantums unter Verwendung der glei

eben Grundgrößen als wesentliche offene Frage, wie diese Prinzipien und
Grundg rößen mit einer einheitlichen Theorie erklärt werden können .
Diese Theorie muß wegen der geforderten Anwendbarkeit auf die elementarsten
bekannten Hacerieansammlungen noch Zu einer Vereinheitlichung aller
Wechselwi rkungen und da~it zur Erklä rung der Entstehung und Umwandelbarkeit
von ElementarteilChen beitragen .
Ausgangspunkt für diese einhei t liche Theorie der Elementarteilchen und
deren Wechselwirkungen soll das einfachste mögliche bzw. denkbare Axiom
sein, aus dem sich alle Algo rithmen zur Beantwortung physikalischer Frage
stellungen ableiten lassen . Obwohl es als ein Axiom behandelt werden soll .
sind zu seiner Aufstellung zwei verschiedene Wege logisch.
Der erste . intuitiv physikalische Weg entspringt aus der Idee . daß Anzie
hungskräfte Zwischen zwei Gegenständen, Zwischen denen sich absolut nichts
befindet, nur schwer vo.stellbar sind. Einzige Lösung für dieses Problem
ist die Annahme von Stößen vOn außerhalb. d . h. von hin t er den beiden Gegen
ständen (Bild 1) und damit ergibt sich beispielweise eine Kraftwirkung
durch ei ne Ar t Schatteneffekt . Daraus folgt der grundsätzliche Gedanke.
einmal zu untersuchen , ob nicht die gsnze lI'e1t nur aus sich stoßenden
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Der

~velte,

philosophische Weg zur Aufstellung des einfachsten möglichen

Grundmengenaxioms beginnt mit der trivialen Feststellung:

&! existiert et ...as.

Daraus folg t bereits, daß das va8 existiert nuch feststellbar sein muß.
Die I'es t stellhsrkeit verlang t Unterscheidharkeit. in der einfaChsten Form

von Etwas und Nich t s .
Würde das Etwas keine Ausdehnung hesitzen und sich nicht bewegen , gabe

es kein Geschehen, ohne Geschehen Säbe es nichts, was etwas feststellt
und damit nichts Fes t stellbsres .
Geschehen bedingt Wechsehdrkung. 1n der einfachs te n Form als Zusa...cnstoß

des vom Nichts abgegrenzten Etwas mit einem anderen Etwas.
Immer erneutes Geschehen bedingt. daß das Etwas abzählhar unendlich oft
vorkommt . sonst wUrde irgend wann das Geschehen aufhören, denn Geschehen
kann nu r durch

~echselwirkung

irgend einer Art zustande kommen .

Dies führt Zu einer zufallsabhängigen, zu immer neuen Ereignissen führenden
~el

t.

Belde Wege führen domit zur Aufste l lung des gleichen
Grundmengena~10ms:

ES EXISTIERT EINZIG UND ALLEIN EINE MENGE ABZÄIILBAR VIELER, SIGH
IN EINEM LEEREN 3-DlHENSIONALEN UNBEGRENZTEN RAUM , DEM KONTINUUM,
BHWEG~~DER,

VOM NICHTS ABGEGRENZTER UBERALL DICHTER, EBENFALLS 3-DI

tiENSIONALER PUNK'IHENGEN I1ESSBARER GRÖSSE. DIESE PUNKTIiENCEN HABEN
DIE EIGENSCHM1', DEN LEEREN RAUM BEl IHRER BEWEGUNG UNGEHINDERT GERAD
LINIG DURCHDRINGEN ZU KÖNNEN , BEl GEGENSE I TIGEN ZUSAWlENSTÖSSEN ABER
DIE GESCIßiINDIGKEITEN IN RICIffUNG DF..R STOSSACUSEN AUSZUTAUSCHEN (BILD
2). DIE

IIYPOTIfETISC!IEN EnlAS-PUNKTMENGEN KÖNNEN IM fOLGENDEN OHNE

VERLUST IllRER ElGENSC!IAFTEN ALS FESTE KUGELN BETRACfrn::T WERDEN UND

SOLLEN STRUKTRONEN IlEISSEN .
DAS GRllNI»!ENGENAX1OM ERHALT DU: UEZEICHNUNG

S T R U K T R 0 N E N 1I Y POT 1I E SE.
Der Begriff "Struktr on" wird vorgeschlagen, weH es sich um die Grundbau
s t eine der ge!lB.lllten Materie hand .. l t und der Begriff "Atom" unglücklicher
weise bereits belegt ist .
1m folgenden wird untersucht , wie sich mit lIilfe der Struk t ronenhypo t hese
ein Modellbild der gesamten Physik entwickeln läßt. Bereits abgeleitete
und allgemein akzeptierte Algorithmen werden nicht wiederholt, sondern
als

gül~ig vorausgese~zt.

So brauchen jeweils nur die Ausgangsbedingungen

hergelei te t bzw. erklä r t zu werden .
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3. UNTERSUCHUJ«: DER IÖ:;LlCI!~ SI'OSSPROZFSSE

Nach de r Struktronenhypothese gibt es keine andere Realität als die der
Existenz und Bewegung der kleinsten ~ugeln. Wegen der realen Mannigfaltig
kei t der Dinge . welche sus dieser Hypothese erklärt werden ~u8 . müssen
in der Grundmengc der sich bewegenden Kugeln Besonderheiten exis t ie r en,

die von den allgemein angenom.enen gleichen Wahrscheinlichkeiten für ver
schiedene Zus!llMIenstoBarten abllcicllen.
Mengen von idealen Casmolekü len wurden bereits durch Ha~ell und Boltzaann
In der kinetischen Cast heorle untersucht . Aus den dort nbsclei t eten Pormeln
folgt, bZII . bei deren He rleitun g wurde schon vorausgesetzt, daß die Ge
schwindi gkeiten der einzelnen Teilchen nonaalvcrteilt und die Anz&hldichten
über den betrschteten Raum glei chverteilt sind . Aus der e~nfaII& dort
hergeleiteten formel für die Stoßzahl folgt , daß diese Zu der Anzahldichte,
d91 St oBquerschnitt und der Durchschnittsgeschwindigkeit propor tlone.l
ht :

Z _i!i' ND'V .

Die freie Weg länge ist uagekeh rt proport ional zur Anzahld ich t e sowie zum
Sl08querschnitt und höngt nicht von der Du rchschnit t sgeschwindigkeit ab:

Ausgangspunk t für diese Untersuthung hier aollen die bel den notwendIge r
weise vorko~enden Zu~enstö8en auftretenden Ra u=winkel sein, weil nu r
bei unterschiedlichen Wah rscheinllthkeiten ein Erkenntnisgewinn zu erwa rten
ist.

Um die tlberlegungen zu ve re infachen, wi rd die in der Natur ,

~.B.

bei Gas
molekül en , zu beobachtende Gleichwahr schet nlichkeit vOn i n de r dritten
RaumdimenSion vorkommenden Dichten, Wi nkeln und GeSChwindigkei t en, .u t
denen ei ner willkürlich ausgewählten Ebene , .orsusgesetzt. So können die
späte re n Beweise suf elae Rsume~nc beschränkt werden.
Bereits In den klassischen wah r scheinliChkeitstheore ti schen Untersuchungen ,
velche lIit Hilfe des Gesetzes der grotien Zahlen llbe r die Ha rkolfschen
Prozesse zur Maxwell-Verteilu ng fUhren, sind lo r rekturfakto ren fUr eine
dynamische, d.h. zeltsbhänglgs Betrachtu ng vorgesehen . In den Geschwindig
keits- und DIchtebereichen der kinetischen Gas th~orie sind diese Korrektur
wer t e beinahe unbedeutende Zahlenfaktorcll .
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In eine. sehr dünnen Medium gilt dagegen, daß ~on den sehr langen. In
allen .oglichen Raumrichtungen gleiChwahrscheinlichen , Zylindern der Teil
chenb~egung. die Zeit der Uberdeckung dea fUr einen St06 in Frage kommen
den Bereichs , wegen der Kleinheit des Radius , In sehr viel größere. Maße
bestimm t wird . wenn dieses annähernd auf das bet r Bch tcte Zu fliegt , als
durch den Einfluß der Vielen aus anderen Richtungen, welche diese Bahn
nur einen kurzen Hoaent looy durchqueren. Die Zusammens toBwshr sche inl1ch
kei t is t näm l ich direkt VOn der Zeit im Stoßbereich abhängig.
088 führt zu der folgenden Behauptung:
Hit 8bne~nder Dichte erhÖht .Ich In einem Medium sich kri rterre! bevegen
der Kugeln dlo Häufigkeit von StöBen aus de r BewegungsriChtung gegenüber
den Stoßen de r Teilc~en sus den Ric~tungen quer dazu , d .h. IN DUNNEN MEDI~
SIND FRONTALS'rtiSSE llÄUFIGER s18 alle anderen S~Ilße, welc~e als Que r stö8e
bezeichne t werden kön nen.

IIEWEIS,
Es

gilt :
H : _ Teilchen-Aezahl pro R8umein~eit
D : _ Teilchendurchmesser _ I
•y

:-

•
S

,_

Ce.ch~ind i Bkeit

X :- Winkel

zwi sc~en

den

einer be trachtet en Kugel _ 1
Flugba~een

zweier zusanaenstoBender Kugeln

Die klassische freie Weglönge ergibt sich als der Weg , der zurlickgelegt
we rden muB, bis die Ebene erreicht wird, ~elche bei einer theoretischen
Versc~iebuns al l er 1m betrachteten Raum vorhandenen Teilchen keinen Durch
laß me~r e rloubt . Daraus fol gt :

,

L -ij'D' .U :- freie Io'glänge
Die Faktoren (2 und 'i wegen der nicht kompletten Auffüllung der Ebene sind
für die weiteren Be tr ach t unsen o~ne Bedeutung.
Die Zusammenstoßwahrscheinlichkeit bzw . -häufigkeit ist offensic~t11ch
von der Aufenthaltsdauer eines fUr einen Stoß 1n Fr sge kommenden Teilchens
in der Flugba~n abhnngig. Dos 1st der Zylinder mit dem Durchmesse r 2D
und der Länge L.
Wesen des Durchoeasers D alle r anderen Teilchen kOMmt es bei Annäherung

Allfenthlll t sdllue~

Die

in

dtese~

s

,

1m betrachtete n Stoßzylinder ist proportlonol zur

Ber eich zurückgeleg te n Strecke (vgl . Bild 3) :

_1_.'1.
5,,,)(

0•

Bei Betrachtung im Bereich der Durchschnlttsgcsch~indlgkeit Ist die Aufent
haltsdauer demnach nur von diesem Weg S abhängig . Die Berechtigung dieser
Annahme wird spater geze i gt

Ovl -

tonst . folgt BuS einem

Gesch~indlgkeits

ausgleich bei l'rontalstöBcn) . Hier muB dar ZahlclI\;crt für die Aufenthalts
dnuer lediglich dUI"ch den winkelabhiingigen Faktor 1 + COS)(

für die Annähe

rungsgcschwindigkeit korrigiert werden .
Dafür ist ohne Ve r lust der Aussngekrsft aus Symmetriegründen eine Beschrän

kung auf Winkel zwischen 0 und 1j/2 möglich .

Weil der maximale Weg 1m Stoßzylinder durch die freie Weglänge beschränkt
ist, kann S nicht über alle Grenzen wachsen .
Es gilt SOMit, da sin X "are ,e:

SCx) ..

., ,

-'-s",
( , L,

L ' ( f • ., ;~,,)

f~'

51 ~

CL

(~,

. ;h k ,lL d.t
L '

Si~x

,

)(

X'

lLL

~,

h. , < l0

AX <

,-

,

~o~sj

Weite rhin kann und Muß hier angenommen werden , daß alle Bew egungs richtun ~
gen , parallele r'lugbahnen und Momentanen Aufenthaltsorte der Teilchen
gleichwahrscheinlich Sind .
Die Wahrscheinlichkei t bzw. relative Häufigkeit des Vorkommens von Stößen
aus gewissen Winkelbereichen ergibt sich deMnach aus deM Ver hä l tnis der
Summe der betrachteten Wege im Stoßbereich zu der Summe alier möglichen
Wege .
Da keine diskreten Winkel oder Wege vor den anderen ausgezeichnet sind ,
müssen diese v1e stetige zufällige Variable betrachtet werde n und es ergibt
sich Cü r die Verteilungsfunktion W(x) :

W(x,) ..

! " S r x ) dx.

•

"ir

t:'. x, "'r/l

,

lIird da raus:

W(x , > 

•

•

Wegen der Behauptung in t eressiert, lIic vicle Stöße BUS einem sehr kleinen
Winkelbereich im Verhältnis zu allen anderen Winkeln zu e~arten sind.

Da

im

Normslfall die freie Weglänge viel größer als der Teilchendurchmesser

•• zur

ist, kann die Größe L

Abschä t zung für sehr kleine Winkel dienen.

Hit dem lIillkürlich gleich 1 gesetzten Durchmesser D ergibt sich hiermit:

1  Lco}:!.

1- L

•

,

Hit sehr großem L wird darllus :
11("1 _ C') 

1~:E _1..,1,"
I

"

Damit ist gezeigt , daß mit größer "erdender freier Weglöngc im VerhältniS
zum Teilchendurchmesser seIhst bei imme r kleiner werdendem Winkel die

Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen von Frontalstößen im.eT noch recht

große lIerte behält, woyon man sich leicht durch
überzeugt.
Bei
keit

Fest~slten

~t

eines Winkels,

~.B.

von 1 Grsd,

Einset~en

w3C~St

die

von

Za~lenwerten

W8h rsc~einl1c~

größer werdender freier Weglönge bzw . bei dünner werdendem Medium

Wegen des

ß~eises ,

- 9 
daß in dünnen Medien Frontalstöße wahrscheinlicher

sind als alle anderen Stöße aus Richtungen quer zur Bewegungsrich t ung
eines betrachteten Teilchens , soll 1n der folgenden ku r zen Uberlegung
vorerst eine Beschränkung auf annähernde FrontalstöBe erfolgen , d.h . es
wird zuerst der

Normalrau~

ohne eventuelle Anhäufungen analysie rt.

Da angeno_en werden kann, daß parallele Rahnen gleichwahrschetnlich sind,
sind die vorko=menden Stoßachsenwinkel (Definition siehe Bild 2) abhängig

vom Verhältnis der in tere ssierenden Flächen, aus denen die zu einem Stoß
füh r enden Geschwindigkeitsvektoren

ko~n,

zu ollen möglichen.

Weil der Winkel des Berührpunktes de n sin der Hälfte der Ordinate des
Mittelpunktes des stoßenden Teilchens besitzt und weil die jetzt orthogonal
zur vorher betrachteten Ebene stehenden Flächen, welche innerhalb der
du r ch die Teilchenmi tt elpunkte gebilde t en liegen, den Inhalt (2 sin 6)' . ~
besitzen. ergibt sich eine Ve rteilungsfun kt ion
W(B) _
für die Wahrscheinlichkeit, daß ein Stoßachsenwinkel kleiner als ß wird

und es wird offenSichtliCh, weshalb der durchschnittliche Stoßachsenwinkel
im homogenen Medium 45· ist .
Damit läßt sich nun die Wahrscheinlichkeit von Stößen aus allen Raumrich
t ungen und mit ellen möglichen Stoßachsenwinkeln ermitteln , was eber hier
nicht weiter verfolgt werden soll.
GESCWINDIGKEI"fSABI\ÄNGIGKEJT
Unberücksichtigt Sind bisher in dem betrachteten Mediuro unterschiedliche
Geschw:1ndigkei t en de r Stoßpartner •
Sind anfangs alle Geschwindigkeiten gleich , so werden durch die ab und
zu vorkommenden Querstöße , bei denen zusä tz lich im allgemeinen verschiedene
Stoßachsen~lnkel

auftreten, ständig neue unterschiedliche Geschwindigkeits

be t röge produziert .
Seien x der Vekton<inkel, 6 der Stoßnchsenwinkel und v, bzw . v./. die Ge
schwlndtgkeitsbeträge vor de m Stoß . Dann gilt r ür die Geschwindigkeltsbe
t r äge nach dem Stoß nach Pythagoras und der Voraussetzung , daß nur die
Geschwindigkeiten In Richtung der Stoßachse ausgetauscht werden:

+C()s1.ßVt

I v.' I ..,

...

rn ~

l.'

v

l

•
1/ 1

l
I

r.' ~ x-r~

- iO 

ist ßlt :

~as gleic~bedeutend

Iv,'1 - J1V/S,'.,I{X-pJ.

h'l _ll",1S;~lfl

f'

v~'c.Oil~

v.JCOS

1

(X-pJ!

Hit einfachen Zahlenbeispielen ~lrd da raus offensichtlich , daß stch
meistens unte rschiedliche Gesch~lndl8keiten ergeben , falls der Vektor~inkel
~ ~

0 tst (vgl. Bi ld

~).

Bei x • 0 , ~as in einem sehr dünnen Medium als häufiger Zusnmmenstoßfall
tatsächlich angeno.men we rden kann, vereinfachen s ich die Formeln auf,

Iv,'I - 1i v,i S,"..1(1 +

'11.

Ivl'I-ltvI.1S,',.'ß

v/

+

1

,o~lp' l
COj'~

J

....egen x _ 0 sowill dllr I-:rslluung v, _ 1v4 gilt:

[v;1 - h'y25:~1(!
Ivl' l

-I (S;Jo,1..ß

+ COSlp
y2

t

I

cos 2 fJ)

Da sin'ßtcos'O • 1 und sto'O

ao~lc

cos'g • I , HI6t sich der Gültigke1tsbe

reich der sesuchten BetraSadlffcrenz abschntzcn:

Daraus folgt :

Ilv,'\-Iv:1I

~

Il v, 1-lv, 11

BEI FRONTALSTÖSSEN VERRINGERT SIOI D&tNAC/1 DER GESCIfWINDIGKEITSBETRAGS
UNTERSCHIED DER SrosSPAItTMER IN ALU::H S1'OSSACHSr1I1.AGf.H.

Bei. durchschnittl iChen StoRoChsenwlnkel von 4S· ist es sogar gleichgültig.
~elche Geschwindigkeitsbeträge die beiden Teilchen vor de- StoO hatlen ,
nach de. StoB siad sie exakt glei ch (vgl , Bi ld 5).
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Au6er dm gl1 t :

DU:

G~NDIGKfITSBETllAGSSIJK'lE

EROOtn' SICII J)EK'IACH nt AW:;f}(EDlEH NACH

fRONl'ALSTOSSEN MIT BELIEBIGER STOSSACHSE!'IUGE.
Bei be~eits gle ichen Ge~hwindigkei [sbeträgen vor eine. FrontalstoB mit
beliebiger StoBachse bleiben diese Geschwlndlgkeitsbeträge nach dem Stoß
gleich.
So ergibt sich in einem dUnnen Medium mit hoher frontalsteßwahrscheinlich
keit eine sehr schmale Kurve de r Wahrscheinlichkeitsdlchte von vorkommenden
Geschwindigkeiten . Die kleine Streuung 1st auf die trot~ alle. st3ttfinden
den Querstöße ~urück2urühren. wenn diese sich auch durch den Geschvindig
keitsanpassungseffekt (Ke$ksdeneffek t) nach wenIgen StöBen der Du rch
schnittsgeschwindigkeit i~r mehr annäher n (Bild 6) .
Die Ausbreitung einer solchen durch einen Quoratoß verursachten Störung
erfolgt mit einer Geschwindigkeit von c • v /f.f • weil 1m Durchschnitt
der StoBachsenwinkel 45 · bet rägt und somit ein ug f! größere r Weg sls
der Entfe rnun gsbetrsg zurückgelegt wird. Es läBt sieh dahei zeigen. daß
die Stärke der Störung. welche mit de. Geschwindigkeitsbet ragsunterschied
multip liziert .it de r Aazahl der beteil igten lugeIn In Zusammenhang steht .
_il da. Quadra t der Entrernung abnimmt.
1m durch die Stnßachse definierten System gilt
v, • (v.. ,v,,)

und v, • (v".vll )

da",1 t wird

Die Annäherungs- (A) b~w. En tf ernungsgeschwindigkeitabetrnge (E) entspre
chen den Abständen der die Vektoren definierenden Punkte und sind gleich:
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0.. für alle Werte von v'2 und Vu gllt:

•
sind
A • E,

Mit anderen Wo rt en :
DIE ANNÄHERUNCS- UND ENTFERIfUNGSGESC/IW'INDIG KEITSBETRÄGE ZWlSCIIEN ZWEI
BELIEBIGEN HlTElNANDI'J! ZUSAHHEtlSTOSSENDEti TEILCUEN SIND ClJUCU ,
Aus diese r Tntsoche läßt sich bereits die allgemeine Gültigkeit von Ene r
gie- und Impulse rhaltungssa tz ver~uten . ob~ohl Massen und eine relativisti
sche lIetrochlungawei8e hierbei noch unberücksichtigt bleiben, Diese alnd,
sich später zeigen ~ird, lediglich ein HaB für die
betrachteten Sy.taft beteiligten kleinsten Kugeln.

~le

An~h l

de r an eine.

Wi chtig für die velteren Betrachtungen sind die sich bei den StöBen i n
Richtung und GröBe ändernden Gesch~indigkei ten . die vor allaft bel -as.en
'leisem Vorkoamen a l s Quellen und Senken yon Geschvindlgkeltsvek torfeldern
(Bild 7) Interp retiert werden und bel denen die IlÖglichen StoBfälle ""ch
Mlttelverte vieler Elnzebtö8e sein können (GRADIEHl'ENfELD grad I", ode r
QUEU.I'J'FEUI di";) , Damit zusam.enhöngend k<....:m auch Schwankungen und
fltisse der An:tahldichte yor, welche sich ebenfalls durch Vektorfelder
darstellen 18$sen (IIIRBEI..F'EIll rot v) . Durch die ~'e<:hseho'lrkunll ..it Systemen
bzw, durch die Ve ränderungen von Auft re ffvahrscheinlichkeiten on bestimmten
Raullpunkten und die dallit zusllmIDenhii ngenden Fluktus t ionen welche 'leiter
hinten MOdelllllfißlg untersucht werden , wird die Bedeutung dieser .'elder
(MB.:rwellsche Gleichungen des EI.F.KTROMAGNETISMUS) verstiindllcl'.
Die vereinfachte Betrachtung vOn nur \(ßnigen Kugeln , we1cho:o sich In Koll1
slonskurs befinden (Bild 8), zeigt beispielsweise deutlich. I/Ie de r Fluk
tUllliouseffekt zu verstehen Ist. liegcn der nach länge rer Zelt bz... , gröBerer
Weglänge zu erwartenden Zusa.mcnstöße aus Richtung der ...enlger dichten
Kugelmenge verschieben sich die e rwarteten Zu!lll.lllDenstoBpunkte illlD8 r welter
nach außen, 'las einer Auflösung der Kugelansa..lung glelchkoamt (8rownacher
ProzcB) •
Durch diesen Effekt ...ird gleichzeitig e rreicht, daß neben dem Cesch...indig
keitsausgleich durch den Einfluß gr öBe rer Syste..anaa..!ungen ein gewisser
StoßrhythOlls i_ Ko rS8l raum zU erwarten ist, de r auch als schwllche Verwirbe
lung interpretiert verden kann, Als StoBrhythaus wird dabei be r eits die
Bevor zugung einiRer Zelt- bzw, Wegintervalle zwischen zvei Zuaa~enstö6en
angesehen und .üBte sich In gewissen Eigenschaften der zu untersuchenden
Systeme zeigen (z.B . Nich t lokali t iit In einigen Versuchen),
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Heryor~uheben

ist die bereits aus den Stoßformeln ersichtliche, von der

An~hldichte ab~ngende

~iu.

vork~nden

Querstöße. 1. sehr dünnen

ka.men kaum Quers t öße YOr . 1m dich te n Medium bis

von be reits in
k~n

Zahl de r

ausdrückbaren Werten der

Pro~ent

~u

~glichen

einer Dichte

Haxiaa l dichte

QuerstöBe mit hohe r Wah r scheinlichkeit vor, die einzelnen Kuge l n

können jedoch noch als unabhängige zufällige Va r iable betrschtet we rd en .
Tm seh r dichten Hediua erfolgt gleich nach einem Quers t oß eine Weitergabe

an benaChba rte lugeln,

SO

daß diese als abhängige

~u[ällige

Variable be

trachtet we rden müssen .
Für zukünftige matheaatische Theorien ist deshalb die genaue Unte rsuchung
vOn Hehrfachzusamaenstö6en kurz hin t ereinander , d .h. VOn besonderen sich
in größerea Fo rma t ionen bewegenden Teilchenmengen erforderlich,
nur kurz angedeutet

~erden

~as

hie r

kann (Bild 9) . Bei solchen Zusammenstößen ver

schieben sich unter ande reQ auch die erwa r teten Auf t r effpunkte und damit
~erden

die Stoßachsen gedreht .

AllgCDein gil t, daß die StoBachscndrehungen und die erwarteten Rich tungen
der Stoßvektoren von der nächsten Umgebung des betrachteten Punktes am
stä rk sten beeinflußt werden. Für die Bestimmung des
treffpunktes sind die
tete Kugel

Gesch~indigkeit

~u be~egenden

~ahrscheinlichen

Auf

und Dichte der sich auf die betrach

Teilchen von Bedeutung . M1t Hilfe der D1chte

und Geschw1ndigkeits-Ervar tun gs>le r tsyerteilungen läßt sich eine Vertei
lungsCunk ti on der Auftreffwahrscheinlicbkeit auf der betracbteten Kugel
ermit te ln . Der Erwartungswert des Auf treffpunktes ist vom Erwartungs>lert
der Produkte aus Ceschwindigkeit und Dichte abhängig , "eil dafür die maxi
male UberQue r ungs~ahl eines bestimmten Punktes maßgebe nd ist und die
gleiche Übe rQuerungszshl bei wenig Teilchen mit hoher Geschwindigkeit
wie bei vielen Teilchen mi t niedr iger Gesch"indis keit erreicht "ird. Solche
ext remen Verhältnisse sind fur die Elementsrte11chentheorte und bei kosmi
schen Be tr achtungen von Bedeutung .
In diesen Theorien ist die Interp retierbarkeit solcber Vorgönge durch
die Me thoden der allgemeinen Feldtheorien, der QuantenelektrodynSlllik und
Qusntench romodynamik so"ie der diese teilweise mit einschließenden Eicb
feldtheorien, aber darübe r hinaus auch die mathematische Dsrstellungsmög
lichkeit in Form von stochastischen Prozessen

nach~u"eisen.

Mit der Erkenntnis des möglichen Vorkommens vOn Quellen und Senken vOn
Gesch"indigkeitsvektorfelder n in einer ansonsten homogenen Menge , vOn
sich wahllos , aber wie gezeigt doch mit annähernd gleicher Geschwindigkeit
be"esender und meist frontal
werden,

~ie

zusa~enst06ender

Kugeln, soll nun untersucht

trotz und wegen der durcb stochastische Schwankungen verursseh

_ I'" _
so~ie

über längere Zeit existieren können . Damit wird

Modellbild für die
wickelt.

der~eit

Auf die bisher et was

gleich~ei~ig

ein

nnerkannten Theorien (Seandardmodell) ent

~ernachlässlgte

DIC!ITEABIIÄNGIGKEIT für

~erschiedene

Zusammenstoßformen wird dabei besonders eingegangen •

... . SYS'JEHBILDUNGSHECHANISHUS
Ein Syst em ist eine Teilmenge der Gr undmenge mit ~umindest gebietsweise
~On de n durchschnittlichen Er wsrtungswe rt en der elementaren Eigenschaften
abweichenden Erwsrtungswerten dieser Werte . Ein System enthält im allgemei
nen Subsysteme und ist Bestandteil komplexerer Systemkonfigur ationon .
Unter Systemen erster Ordnung sollen hier Mengen ~on kleinsten Kugeln
~ersta nden werden . bei denen die GeschwindJgkeics- und Dichtever tellung
nicht der des normalen Raumes In der Umgebung entsprechen und die nach
einer gewissen Zeit gleiche Eigenschaften e~arten lassen . wie zu Bcginn
des betrachteten Zeitraumes .
Die modellmäßige Untersuchung , wie solche Systeme entstehen und über einen
längeren Zeitraum existieren können , baut auf dem SOLITONEN-Gedanken auf
(vgl . z . B. (4),(5)) . Laborve r suche und mathematisch~ Lösung~n sind zwar
noch nicht zufr i~denstellend . dafür gibt es aber recht beeindruckende
Beispiele von stabilen Systemen in großen Teilchenmengen , die wahrschein
lich nicht auf die herkömmlichen Kr äfte sondern auf die Eigendynamik der
stoBenden Teilchen zurÜCkzuführen sind . Dazu gehören möglicherweise der
große rote Fleck des Jupiters ode r gewisse Zyklone In der Erdaemosphäre
bzw . die Wirbel des Golfstrolnes .
Bei der mathematischen Beschreibung solche r Vorgä nge aind in der letzten
Zeit Fortschritte zu verzeichnen, ein echter Durchbruch ist jedoch vermut
lich nur durch Simulationsmodelle mit Hilfe von Computerpr ogrammen zu
erzielen .
Bei stabilen Kugelmengensystemen , die mit Hilfe von empirischen Solit o
nenmodellen untersucht we r den können . ist die Annahme einer Systembil
dungseigenschaft, welche 1m Systemgebiee durch die dore vorherrschenden
Raumeigenschaften in Abhängigkeit von den Teilchengeschwindigkeiten und
Anzahldichten bestimmt wi r d. eine wesentliche Vorausse t zung .
Diese Systembildungseigenschaft ist vermutlich bis zu der du rch die Umge
bung zulussigen ma ximalen Grenze angefüllt , so daB der dadurch entstehende
Zuwachs größer wird. als die durch die Dichte fluktuation entstehende
Abnahme . Lediglich wegen des bereits erreichten maximalen Auffüllungsgrades
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Weiter vorn wur~e gezeig~ . daB ~er Hormalraum bis s uf vernschlässigbar
geringe Abweichungen mit Kugeln de r gleichen GeschwIndIgkei t sngefüllt
ist , wenn das Medium als gentigend dü nn angesehen werden kann . Ist dies
iOl reBlen RaUlll de r Fall . können die oben definierten Abweichungen der
zu betrachtendcn Systeme nu r zustande kommen, indem du r ch eine Kugelan
sa..lung im Raum die norme l nicht vorkommenden Querzusammenstöße mit aUS
die~n folgenden Geschwindigkei tsabwcichungen erzeugt werden . Bei den
Kugelansa.mJungen sind dabei die bereits angedeuteten Unte r schiede wesent
lIch :
Erstens kann die Pichte genügend groß sein . daß viele nicht vernachläs
sigbere Quers t öße yorko~en. die einzelnen Stöße abe r vonelnsnder unab
hängig sind .
Zweitens ksnn die Dichle be r eits so nah an der maximal !!IÖglichen lie
gen, daß sehr viele QuerstöBe vorkommen , welche durch kurz vorher quer
zuswa.engesto6ene ~ugeln verursach t wurden.

Bei den Querstoo.öalichkeiten interessieren vor alle. die Fäl l e, in denen
der Unterschied der beiden Geschwindigkeitsbet rdge relativ zu einem festen
Koordinatensystem nach dem Stoß größer wird als er vor de- StoB war .
Das zentrale Pr oblem (ijr die gesnmte Struktronenhypothese 1st die Unter
suchung der Möglichkeiten für den daraus folgenden und ~ur öildung vOn
Syst emen so wichtigen Soli~oneneffekt _
Vorn wurde schon angedeutet. daß ein gr öBerer Au{{ull- als Fluktuations
effekt das charakteristiSChe Ker~l einea Solitons ist . Sei den un t er
suchten solitären Wellen wurde festgestellt, da8 die durch nichtlineare
Bewegungsgleichungen da rgestell t en nicht zerfließenden einzelnen Wellen
berge einen ständigen Antrieb benö ti gen . Was ve r birgt sich nun hinter
einer solchen Systembildungseigenschaft?
Betrachten wir einen, reln tiv zu den in der Umgebung sich bewegenden Ku
geln . ruhenden Punkt . !landelt es s1ch bei der Ullgebung um den natUrlichen
kaum , sind aus jeder Richtung mit gleiche r WahrSCheinliChkeit Teilchen
.it der Durchschnittsgeschwindigkei t zu erwarten . Eine Fluktuation würde
eintreten, falls sich eine lugelllenge in der Nähe des betrachteten Punktes
befände , bei der an einzelnen Kuge ln eine andere als die durch den n8tür
lichen Rauo bestimmte Zusoaaenstoßwshrscheinlichkeit erwartet wi r d _
Wie bereits vorn er~hnt, htingt diese von der Anzah l der das Gebiet einer
Kugel zufällig in ein~ bestl~ten Zeitraum durchquerenden Kugeln ab
(6ild 10) . Diese iat bei gegebe ner Größe und gleichartigen Geschwindig
keiten nur von der
Teilchen abhän~i~ .

An~hldichte

der für einen Stoß In Frage koomenden
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In einer gewöhnlichen Anhäufung won Teilchen erColgt deshalb normalerweise
eine DtchteCluktuation vom Zentrwa weg. Bei alch in einer Richtung bewe
genden gröBeren Teilchenaengen dagegen erfolgt die Fluktuation yor~ugs
weise in Bewegungsrichtung .
Fnlls es sich bei einer Te tlchenmenge u~ eine so große Ansaoa1ung handelt.
daß durch dia groBe Anzahldichte die sonst I_ dünnen Medium fast nicht
nuft r etenden Querstöße vers t ärkt vorkommen, wird die Sich gerichtet bewe
gende Kugelmcnge möglicherweise in ihrer Richtung abgelenkt. vor allem
beim Zusammenstoß ~~~ie r Teilchenscha ren .
Unter der Vornussetzung. daß bei einer größeren dichten Menge zu Beginn
StöBe von einer Sei t e bevorzugt vo rkommen. können sich die Kugeln einer
aolchen dichten Menge u. Durchschnitt auf geschlossenen Bahnen bewegen .
Es handel t sich also ua eiDe rotierend e Kugelmenge . bei welcher der nn
SOnaten SChnell die Dichteansammlung auflösende Fluktuntionseffekt wegen
der von außen auftreffenden QuerstöBe ins Srste~ selbs t gerichte t ist
(Bild 11 ) .
AnzahldiChte und Geschwindigkeit der i. betrachteten SJSte. verbleibenden
Yektornnteile bestimmen die Auftreffwah rscheinlichkeit auf entsprechenden
Seg~enten der Oberflächen der zum System gehörenden Kugeln . Sind Anzahl
und da~lt Dichte in dem betrachteten Syste= AO groß , daß der Winkelbereich
faat aller am Syste~ beteiligt en Kugeln einen ins System passenden, d. h .
den SySte~eschwindigkeitsvektor verstärkenden Wert erhalten . ist so~it
eine, tij r die Bildung eines Solitons nötige. Systembildungseigenschaft
vorhanden (Bild 12). Das kann auf verschiedene Arten . mit unterschiedli
chen Winkelbcreichen, gröBeren und kleineren Ceschwindigkeitsvektorwerten
des S1s t~s eI s I_ Hormnlraua und bei unte r schiedlichen, aber immer grö
ßeren als nor.alen Anzahldichten erfolgen.
Sei den so bet rachteten Iugelanaammlungen ergibt aich durch die Querstö6e
wie vorn gezeigt unter gewissen Umständen ein gr oBe r werdender Geachwindig
keltsunterschied . von dem sich entweder der größer ode r der kleiner we r
dende Vektor der jeweils ~wei betroffenen Sto Bpartner i n der Ro tations
richtung ausbreiten kann . Der entgesengesetzte kl eine re bzw . gröBere
GeachwindiSkeitsvektor breitet sich in den umgebenden Raum mit der nonma
len ent fernungsabhönsigen Abschwächung sus .
Auch unt er der Voraussetzung . daß aufgrund der großen Menge der an eine r
solchen AnsnmmJung beteiliSten Iugeln alle ~gllchcn Winkel verteilungen
nach .ehreren StöBen hintereinander im Durchschni t t ausgeglichen werden,
ksnn sich diese Ansamalung durch die größer oder kleiner werdenden Ge
achwindigkei ten aufblähen oder kann sch rumpf en ( Bild 13). ~as zu ei ner
Systemauflösung nach kurzer Zeit fuhrt.
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Einige von den verschiedenen so

en~stehenden

ortsgebundenen Systemen

~ind

stabil , d.h. sie lösen sich auch nach sesen unendlich sehenden Zusa~en
stoßzahlen nicht auf, weil bei diesen Systeruen die, durch zum Systemvektor
(Spinor) orthogonale Gesch~indiskeitsko~ponenten verursachte, Divergenz
kleiner ist als der die Dichte erhöhende Systemhildungseffekt . Bei diesen
handel t es sich um Solitonen .
Bei den dichten Kugelmengen mit hoher Querstoßzahl. welche sich unabhängig
voneinander bewegen, gibt es nur eine stabile Art von Systemen mit zwei
Ausführungen , je nachdem ob der bet den Zusammenstößen entstehende größere
oder kleinere Vektorante11 das System bildet (Bild 14). Sie bewegen sich
wahrscheinlich in einem Raum, der von der durchschnittlichen freien WeS
lange aufgespannt wird . Die Stabilitätsforderung ermöglicht dabei nur
eine feste Anzahl der am System beteiligten Kugeln (MASSE) und einen
zulässigen emittierten Geschwindigkeitsvektorbetrags_Unterschied relativ
zum umgebenden Normalraum (LADUNG) .
Bei den Kugelsystemen mit sehr hoher Dichte, in denen abhängige Stöße

vorkommen , wi r d die Kugelmenge besonders sta rk durch die von allen Seiten
auf das System treffenden Kugeln ~egen einer Art Schetteneffekt zusammen
gehalten . Die 2wei Ausführungen der e i nen stabilen Systemart haben wiederum
nur unterschiedliche System-Geschw1ndlgkeitsvektoren (innen kleine und
auße n große bzw . Antisystem innen große und kleinere außen emittierte
Vektoren). Da der Schatteneffekt einen noch größeren Zusammenhalt he rvor
ruft als der reine Solitonene ffekt durch die größere Querstoßhäufigkell.
ist bei dieser 2weiten Art von Systemen noch eine dritte , geschwindigkeits
vektorneutrale Ausführung mit relativ hoher Lebenservartung möglich .
Wegen der kür2eren im System vorkommenden freien Wegl~ngen ist des gesamte
System auf einen kleineren Raum ~usammengedrängt (Bild 15).
Die Geometrie der Bewegungsrichtu ngen der durch den Schatteneffekt zusa~
mengehaltenen Mengen läß t dabei nu r zwei oder drei in geschlossenen Bahnen
um ein Zentrum sich bewegende Einzelmengen zu . Eine diese r Einzelmengen
könnte keine bevorzugten Stöße von einer Seite erhalten, was abe r für
die zum Systemerhalt erforderlichen Bewegungen aller zum System gehörenden
Kugeln um cin Zentrum nötig ist . Eine solche Einzelmenge", ~elche anschau
lich als Ecke oder !laken yon Kugelb9hnen beschrieben werden konnte , kommt
deshalb in der Natur allein nicht vor (freie QUARKS können normalerweise
nicht beobachtet werden).
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Da diele du~ch den Schatteneffekt zusammengehaltenen Tellmengen gleich
zeitig die Solitoneneigenschaften der Systeme besitzen , welche 8US sith
unabhängig voneinander bewegenden Kugeln bestehen , ~irken die Systeme
nach außen wie diese und die Teilmengen de r Systeme zwei t er Art Isssen
,ich mi t den gleichen Methoden klassifizieren <gleiche Anzahl Quarks wie
Lep~onen) , wobei die VOn den StaUnehse" und Vektorwinkeln abhängigen Ce
schwindigkeitszuw8chs-HaK~ dio Anzahl der Klassen bestibnen.
Die Staulation dieser Vor gänge ist $Oger bereits mit eine. Pe rsonalcomputer
möglich, auf einem schnellen Cr o8rechner jedoch ers t sinnvoll vcrfolgbnr.

Eine exakte Berechnung aller Zusa~n5töße u. Bereich eines Eleaentar
-SJ$t~S, selbst für den Bruchteil von einer Sekunde . is t jed~h prinzi
piell unmöglich.
Unter gewissen Umständen 1st auch eine Bindung vOn mehreren Systemen erster
und ~welter Art auf kleinere", oder größe r em Raum JllÖglich ("AtOlllC"). Bei
der Bewegung de r Sy t cme du r ch den Nor~lraum treten von der Geschwindigkeit
abhangige Systemver änderungen auf und bei den durch Begegnung von Systemen
auftre t enden Wecbselwlrkungen In der fons von vielen Zusaqmenstö6en der
betroffenen Systemkugeln können mehr oder weniger stabile SyatCGe entstehen
(Resonanzen. kurzlebige Elementarteilchen) ode r sich Störungen durch den
Nor.alroum mdt der von den Normglcaumbewegungen bestimmten Geschvindiakeit
ausb reiten (such Neut r inos).
Die verschiedenen ElelOiCntarte1Ichen ergeben sich auS den odt IUlfe der
Gruppentheo! 1e darstellbaren BildungsmOglichkeiten vOn ..eiteren KOIIIblnntlo
nen der Kugelsysreme . Die kombinierb8ren Eigenschaften sind dabei
-die posi t iven oder negativen emittierten Geschwindigkei rsvekto ren (Ladung
.. +1 oder -I) .
-die Unabhängigkeit der Stöße (Leptonenaahl)
ba... Abhiingigkeit (&'ryon"nzahl),

·bei den ~bhängigen Kugelmengen noch auaätzlich die Charakteristik, ob
die Geschwindigkeitsvekto rabgabe tnnen ode r außen erfolgt (Drittelteilung
der Ladung)
.und die Dr"hrichtung der Teilsystece
sowie die bei den Stößen vOQ Vektor- und Sto8schsenwinkel abhäng i gen
Geschwindigkeitsvektoren-Änderungs-Extrcmwerte .
SysteDe können , ..enn such mit geringer Wahrscheinlichkei t . immer und
überall rein aufällig entstehen so..ie sich auch ..ieder auflösen .
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Die vorn $ngedeuteten Hethoden des heutigen StandBrdmodells de r Ele.en
tar t e llchen und der neueren Theorien , die seit langem bekannte und fUr
die sesamte PhJsik obe r halb der flementa r teilchengr ö6en ange~~ndte (Quan
ten-) Feldtheorie , die kinet i sche Gastheorie , StrÖ~ungalehre, ••• t ragen
alle ~ur Lösung von Tel lfragen der GeS8~t physik bei .
Die Idee diese r Un t e r suchung hie r ist, zu zeigen, daß bereits in einer
Henge einfache r slch stoßender Kugeln Sys tembildungen <!löglich uind , ~elchl!
lediglich die untere Stufe in der Beschr eibung des physikalischen Gesamt
ges'hehens darstellen . Die Gesamtphysik kan n und soll natürlich nl,h t
in einem einzelnen Aufsstz dargeste llt we rden. läßt sich aber eine Bll
dungsmöglichkeit einfache r Systeme nac hweisen, ist eine Brücke zur derzei t
gUltige n l,chrmelnung geschlagen.
Es muß davon ausgegangen we rden , daß mit der Kenntnis de r St06wah rachein
lichkelten , welche bel der Unte rsuchung der ~gllchen St06prozesse gewon
nen werden können, eine ßeschreibungsmöglichkeit fü r das e rwu rtete Sto6
verhelten In einer einfochen Henge st oBender Kugeln gefunden we rden kann .
der anwendbaren Möglichkeiten is t die Unte r suchung alt Hilfe eines
stochastischen Prozess~s
~Ine

F(t . K:t,y),
bel dem die Zus t andsvekto ren Kund y die We rt e dea zu unter suchenden Syste
.es on eine~ Raumpunkt des R' zU den Zeiten t und, _ t + dt da r stel l en .
Es könnte beispiel sweise dem Vorhandensein ei ner Kugel an einem Raump unkt

eine "I" zugeordnet "er den , dt!m Ni chtvorhandensein die "0" . Die Oorstel
lung konnte ober auch mi t den Anderungen der An..esenheit dr /dt , ..obei
r • (x, , x, , Kj ) ist , erfolgen . Als Nebenbedingu ng 1l!Ü6t e donn &elten , daß
die Abatände Ade r Kugelait t elpunkte größer als der DurChmesser 0 sein
mUssen so~le do6 die Geschwindigkeiten bei A _ D nnch den Gleichungen
fü r v, ' und

v~

ausgetauscht we r den .

Oe die Kugeln du rchnwlIIIleriert werden konnen , is t 8uch eine iltIrstellung
mi t N b~" . a uch un endllch vielen Bewegungsgleichungen möglich , wobei sogar
N-dimensionale Rüume 8uftreten konnen . Aber bere its di~ Beschränkung auf
den real~n anscheulichen It' ermögliCh t zu ein... bes t il..t~n Zeitpunkt die
betr8chtung von unube r schauba r vielen Struktu r en , welche ja nur ia
Mlkro- Entlernungsbe relch die obigen Bed i ngungen erfü l len müssen . ru r al le
80 aägl i chen St rukturen, velche in einen Norms lroum , d.h. einen Raum ait
durchSChnittliCher Anznh l dich t e und durchschni tt lichen Gesehwi ndlgkei cs
beträgen , elng~bettct sein sollen , interessiert dann die zett l lche ~tw i ck
lung,
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Da die Vielzahl .oglieher Darstellungsformen hier nicht unter sucht werden
konn, erfolgt eine Beschränkung nuf dos r eine Modell .

In diese. ist es aomentan ausreichend. den fü r S,ste=bl1dungen so wichtigen
effekt des A"ftretens vOn Vektor- und Stoßachsen..lnkel-Erwartungsverten,

..elche vOn Null abweichen, nachzuweisen. Diese r Nnchvels 1st gleichzeitig
die Vorausset7.ung für den Beweis des Erhalts vOn Drehl~pulsen .
Wegen de r besseren Anschaulichkeit wurden vOrn neben de~ [ugeldurchmesser
vor alle. die durchschnittlichen freien Wcglöngcn benutzt . Bei den jetzigen
Unte r suchungen , ..elche stärker die yarlable or t sabhängigc Dichte berück
sichtigen soL l en, wird L du rc h I/-/2il(D' e r 6etzt . Oarüberh i naus mÜssen

Jetzt die WInkelbereiche von - r/2 biG Y/2 erweite ~t werden, um die Ab~i
chung vOIII EOIortungsoter t Hull hertlus>:u~tellen. Domie wird die Wahrschein
lichkeit einea Vektorvinke l s unte r teilveiser Ve r nachlässigung vOn Fakto
ren ('1 und t" :
W(x~ )

•

D-

ä

(8) ODaN ..

o-..!...
tO~ OJN
11 t).

;10... D I~', f+- D.{., -

0 "'19

~ - I.J~II

~ .J,> +-01"',', .. O!r
-b lhjJ~ -D~N
N
2..l

Der Ausdruck im Nenner atellt dabei den Faktor >:ur
scheinlichkeitsfunktion dar .
Der EOIQrtun~BYe r t wird somit :

Hormierun~

ols Wahr

~

j
•

X

f(x) "

J-X (N~~(-1+-s,",;d

-.

t

D(j~~ +-1))dx

Hit D • I kann H Werte zwischen 0 und I annehmen. 1st N gleichverreilt ,
wird de r Ervartungswert wte vorher Null, Hier kann und soll jedoch ongenom
.cn werden, daß N einseitig in Bewegungsrichtung der betrachteten Kugel,
VOlll Normal raum abweichende hohe Werte angenommen hat. Dann wird offen
sichtl ich , daß sich die obigen Integrale noch verkomplizieren, weil N
eine Fnnktion VOn x wird,
Aher ouch ohne die explizi t e Ermi ttlun g von N( x) wird deutlich, daß bei
den EOIortun~swerten für die Vektorwinkel der Symmetr iecharokter gebrochen
wird, wenn H(x) elnseitlH vOn der bewegten KUHel andere als Hormalraum
werte annimmt . Das

w~r

lediglich zu beweisen ,

- 21 Etne llauptaufgabe der I!LEMEI(fAIITE I LCHOO11EORIE dürfte somit werden, die
Funktionen N(_) bzlt. uakler N( r , t) Zu ermJtte1n. die geschlossene Bahnen
ia 3-di.enalonalen Rnua ergeben b7.w . die nicht mit der Zeit divergieren .
Die Systeme mit relativer Or tsbindung. welche sich al so nicht wie Stö
run gen ausb reiten , ~ben alle eine höhere als die Normelreuadichte (Hasse)
sowie einen Drehimpuls und werden als Elementa rt eilchen bezeichnet .
Im folgenden sollen die f~r die ßestl.-ung von de ren Eigenschaften wich
tigen Wechselwirkungen anhond einiger Beiapiele untersucht werden.

5. WECIISELWIRKUHGEH DF.R ELEHEHTAREH SYSTIlIE
Die elemento rsten Wechsel wirkungen von Kugelsys t e-en sind die ia vorigen
Kapite l betrachteten ZUSD~ns tö6e der S,stemkugeln al t den im Durchschni tt
aus ollen Nichtungen mit gleiche r Geschwindigkeit erwarteten Raumkugeln.
Der Zuss~ nhDlt eines Systemes wird. wie be r ei t s erluutert, durch zwei
quantitativ unterschiedliche Wechselwi rkungsnrten he rvorger ufen . Sei den
dichten Ansammlungen von unabhängigen ~ugeln ergibt sich durch die Que r
stöBe mit ged rehten Stoßnchsen eine den Zusommenhnlt verursachende Wechsel
wirkung durch den ge ri chteten Fluktuationseffekt und bei den sehT dichten
mit abhängigen Kugeln k~t dn7.u rlle be~ch r iebene Art Schatteneffekt.
Die bisher betrachteten Systeme r~hen relntlv ?u'" u",sebenden Ra"",, senden
aber 1m Normalfnll Gesch~lndlgkeitsYck t oren In die Umgebung .
Sei den nicht ~tßbilen Systemen einfacher oder Zusammengeset~ter Art er
folgt gewöhnlich eine Auf l ösung deI Systemes nach einer gewis~en Zeit
durch die Aufblähung b~~ . wegen des größeren Fluktuations- als System
bildungseffektes , wobei die Drehrichtung fast iamc r bedeutungslos ist .
Sei IIIßnchen lInkalllindigf!n Syst emen und deren rechtshändigen Antisys t emen
wird jedoch eine schwache, ebenfalls zum Ze rfall führende ~echselwirkung
beobachtet , die bei den entsp r echenden uagckeh rt rotierenden El~ntaTteil
chen nicht zu bcobnch t en und du rch eine Rhythmusstörung zu erkl ären ist .
Das bestätigt die vOrn angedeutete Ve~irbelunR des gesamten Raumes bzw.
das Vor~ndC11sein eines gewislIoOn Stoßrhytt..us im No.......l raua_
Auf jeden fall gilt , daß bei Abweichungen von den No rmol raumclgenschaften
eine, wenn auch bei Systemen ge ri chtete. Fluktuation eintritt. weil sich
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die
und

eine bellebiRe Fläche ~ufällig pro Zei t einheit ein
nu~treUnden ku gll!ln ~ Gletchgevtcht befinden muß. Damit gilt der
Zu~nhang, ait • _ Anz~~l~bvelchung, L _ du r chschnittlic~e freie Weg
An~~hl,

der

durc~

lange und t - Zeit:
10'1." t" _ conSl. _ h

Das 1st deoonneh der eigentliche Inhslt und die Grundaussage der
QUAlrrE!~( FI!LD)TIlrDRI E.

!lier soll jetn etvils nliher lIuf folgende Wechselvirkungen
verden:
Systembevegung i a Hormalrsum
Störungen I .. Normolroum
liW bei gr oßen Abstlinden ... nn Syate!!W!n
w\,' bei sehr kleinen Systemabstlinden
Paorblldung
WW durch 1m Normnlraum vor kommende Querstöße

eingeg~ngen

(Gr~v!tation) .

SYSTRMBEI.'f'X;UNG IM NORMALRAUM
Wenn auch prak t isch der Fall nicht auf t reten ksnn. daß durch gleichzeitige
Zusammenstöße plötzlich si l en zu einem System gehörenden Kugeln der glei_
che Geschvind!gkeitsvekto r übe r lagert vi rd , ist doch inte ressant , vaS
In olnem solchen Fnll pnssleren vü r de .
Dos betrachtete System könate beispielsveise eine beliebige ringfö rmige
Struktur ou(veisen und ~ich in einer Schrligloge gegenübe r de r Bcvegungs
richtuns befinden . Die ~yStemintern ervn r teten BcveguDgen der einzelnen
Kuseln können dftbei nls Spin interpretiert verden . Von einem ruhenden
Beol>achter nUS betrachtet , beliCgen sich die Stoapunkte der Systetakugeln
de~n8ch auf spiralfijrmlgcn Sohnen . Die tntsachlichen 8evegungen der einzel
ncn Kugeln zvtRchen 7.wel Zusammenstößen Sind natürlich glelchfö~ig gernd
linig .
Die syalembeetnfluaRcnden

Zus~nRtöße

Bit Nnrmalrnumkugeln haben vor

allem auS der Sevegungsrichtung veränderte Ervartungsverte, veil die 8us
s1steminlcrnen Eigenbevegungen und de r übe r lagerten Systembevegung resul
tierenden Gesc~vindigkeiten bet r~ch tct ve rden müssen, vas jedoch auc~
als eine 8evegung des u~liegenden Raumes gegenüber dC3 ruhenden System
dargestellc verden k~nn (Bild 16) .
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Als Wechselwirkung ko_cn z...ei 1IIÖ!;liche Effekte in frnge.
Erstens ist das die durch die Bewegung erhöhte Frontnl-Zusnmmenstoßwnhr
scheinlichkeit . Da die einzelnen Normolraumkugeln jedoch unabhänRige zufäl
lige Varia ble sind und bei EinzelstöOen im Du rchsChni tt nur die Geschwin
di gkeit auf andere Kugeln übertragen wlrd. öndert sich dabei nichts in
den betrachteten Systemen . es t r itt nlso keine Wechselwirkung auf.
FRONTAL AUF SYSTeME AUF"I'REFF],;NOE ~l,IUNSn: KUGELN DURCHEILEN DIESE Nlm
OIiNE JECLICI1E WOCIlSELWIRKUNG .
Als zweite 1IIÖgl:!che WC<:hse l wirkung ist die aus der Bewegungsrichtung durch
schnittlich t: rh öhte bzw . nuOI der entgegengesetzten Richtung verringerte
Gesch...ind lgkeit . durch einen BIs Ei~lschung zU bezeichnenden Effekt ,
zu betraChten . Hel einer ge...issen Menge zufällig .i t systeminternen Beve
gungskomponen ten annöhernd Ube reinstia.enden No rmol raumkuge l -Geschvindlg
kelten, lassen sieh diese nämlich nicht mehr von den Systcmkugeln unte r
scheiden und mischen sich ins Syst em ein ....odurCh eine Systemboschleu
nigung verursscht werden könnte. Du rch die mit de r Rotation de r Syst.....
ve r bund!!ne Sy_t ri e hebf!n 3io;h jedoch. die IlliSgllchen Beso;hleu nigungB
und Bremseffekte gerade auf .
Weil nicht nur zentrale Stöee dabei worka..cn, ergibt sieh im Durchschni t t
vieler Kugeln nach jeweils einem Zusa_nstoB der Systemkugeln mit den
Raumkugeln ...ieder der alte S,atemzuatand . Dieae Größe kann du rch eine
Wel lenlöngen oder Fr!!quenzangabe da rgestel l t werden .
Offensichtlich ...I rd dabei de r Zuaa-menhang . daS bei gröBerer Kugelanzahl
(Hasse) sowohl ela auch bei einer höhe ren Re l atlvgesch...indigkeit des Syste
....s gegenüb!!r den uagebf!nden Raumkugeln. eine grö6e re Zusammensto6zahl
und d~tt kü r zere We l lenlänge bzv . höhere Frequen,. entsteht .
Da r aus folgt die E~lstenz eines E~ENTARQUANTUHS. we l ches durcb die eie
....nta re n Eigenschaften des RaOJaCs . nä.lich
kuge l du rchmeaser
Anzahldichte
und Geschwindigkeit
bf!s t i ..t ...ird und seinerseits den Punlisaus We l le _ Materie ~owie die
Heßba rkeltsg ren~en (UnschH rferelntlon) festlegt . Damit wird folgender
ZUSOllllDenhang offensicbtlich:

.

,
,
, • , ,.
~

•

wobei m die kugelanznh l des Systems Ist, und damit folgt '

~

Die In diesen Formeln vorkommende Größe h entspricht na t ürlich der vorn
angegebenen . weil .de die sleiche Ur sache hot.

-
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Da sich die gleichfb rMi g ge r adlinig beweg t en stabilen Systeme 1m Gleich
mit der Umgebung befinden und damit keine Wechsel~l rkun g mit dem
Raum feststellbn r 1st, gil t ebenfellB das RELATIVITATSPRINZIP . Er~itert
~e rden könnte diese Un t ersuchung noch Buf Syste=e , welche in einem inhomo
genen Rau. sich frei bevegen . Diese Unte r suchun g wü r de zu einer Theorie
iihnlich der Au,crME.IHEl! RELATIVITATST!lfDRfE führen.
Weil es wegen des Aufbous aus kl einsten Kugeln . nicht einmal z~ei gleiche
Eleaentarteilchen geben kann , ist fU r die komplet t e Gültigkeit der Rela
8e~icht

tlvltiitstheorie 7.U übe r prüfen . ob sich in der Hatur zwei Uhren finden
lassen. auf welche Beschleunigung kdnen Einflull hat (Uhrenhypothese).
Es zeigt sich bel diesen Ube r legungen , daß Geschwindigkeitszunancen i~er
mit einer Einmischung von zusatzl1chen Gesch~indjgkei t s vektoren und dami t
weiterer kleinster Kugeln in des S,steo . verbunden sind . Dadu rc h bleiben
auch die stabi le n bewegten S,stcme stabil. d . h. ohne Dich tefl uktuationen .
o~ohl .it der Bewegung eine Verönderung der Sto6~ah r Bcheinlichkeiten
verbunden is t. Die systeminterne Geome tr ie veränder t s ic h dabei so . daß
Buch bei Lichtgeschwindigkeitmessungen z~ischen Ine rtl alsysteroen schei nba r
die KONSTANZ DER LICHTC~ßnNOrGkEIT ge~8hrt bleib t . fins ist aber nu r
Buf die Vertlnderung der Stoßwahracheinlichkeiten @emäB der je~eiligen
Umijebung zurUckzufUhren.
Die Anzahl der zU einem n l,h t 8~abilen System gehö renden Kugeln nimmt ait
zunehmender Geschwindigkeit ebenfal l s zu . weshalb die Menge der frontal
ZU8!l111111(!n6toßenden Kugel n und damit die wahr schei nlic he Systemlebensd6uer
zunimmt .
Nach der allgCII\Clnen Betr acht un g vOn Systembc~e@ ungen im Norrnalraum , inter
essiert jedoch auch die Wechsel~irkuBij einer beliebigen Störung im und
.it dem Hor~ l rn uD .
sn:iRUNGEN IH IiORMALRAUM
Die Zusam-ens t oßhöufigkeit ~I rd du rch dIe Anzohldichte und die Gesch~tn
dlgkelt der kleinsten Ku~e l n bestimmt . Ist der crvnrtcte Kugelmengenfluß
durch ein flilchene lemen t unte rschiedlich vOn dem durch die durchSChn itt
liche St oßhauf1f1;keit bestt.lten. tritt eine fluktuation' suf. Daraus ergibt
sich eine Störung Im ,..liegenden Ra... in de r Ar t, daß i n de r Ausb reitungs
richtung der Stör ung (fluktuation) die
falls verändert wird .

Auft reff~nh r schei nlichkeit

eben

- 25 

Ist anfonlls eine unge...ohnliehe Schnelle vorhanden, iibcrträgt sich dies"
von Stoß 1.u StoB ~it de~ vorn bewiesenen Effekt des G"schwindigkeitsaus
gleichs unter Ubertrngung nuf i mmer mehr Kugeln und deshalb unter Abschwii
chung .,it dClll Quadrat der En~fernung . So entsteht eine Kugeh·elle.
1st jedoch ~It der Störung "In ~ugelmengenilu8 verbunden, d .h. findet
ein echte r Transport vOn Kugeln statt, konn dort . wO die Störung hinkommt,
vegen der veränderten Auftreffwahrscheinlichkeit auch. Quer zur Ausbrei
tungsrichtung eine Fluktuation ange regt v"rden.
Pri nzipiell sind somit zwei verschiedene Arten von Störungen mögl ich :
- Erstens kann sich eine Stör ung sls Geschwindigkeltsvektor fluktuotlon
vOn einer Quelle Busbreiten (wi r belfreies Grsdientenfeld) und
- zweitens konn die Storung in der ~'orll eines quellen freien [ugelmengen
flusses . der eine Art Wi r belringst r uktur hat (quellenfreies WIrbelfeld)
in den umgebenden Rau~ ausb reiten . Seide FOnDen können auch in gegensei
tiger Abhänslkeit vorko=men.
Die so entstehenden Stör ungen breiten Sich off~nsichtlich eit ~iner Ge
schwindigkeit ous. welche wegen des durchschnittlichen Sto8achsenwinkels
von 45° der durch (f geteilten Durchschnittsgeschwindigkeit der Raulllkuseln
ent9prich.~ und unabhüngig vOn der Sewegung der E.issionsquelle ode r des
Beobachters ist , welche Sich. In stabl1e~ Zustand mit Ihrer Umgebung befin
den . Damit wird die beobochtbaTe KONSTA~, DER VAKUUMLICH1~ESCHWIHDIGKEIT
in einem betrachteten Gebiet und vor allem deren Größe noch verständlicher.
Die Auabrel tung einer solchen St örung kann mi t der von Schnllwellen ver
glichen werden (Bild 17), nur können sich. PolariSBtionserschelnung"n vegen
der bevor:tuflten f'rontalstöße nUr langsam auflösen . Befinden sich "Iele
Systeme in einem übe r geordneten Syste~ wie beispiels
weise in einem Kristsll, können diese Störungen ein Störungspaket orgeben ,
bei deoa. sich die verschiedenen ItnlJlllko"'I'Onenten de r Störung gerade in einer
bestimmten Ordnung durch den Raum bewegen (:t . B. Leserlicht) . Eine geringe
störungse~lttierende

Verbreite rung wOn Laserstrahlen durch Randfluktua tion l i egt wahrscheinlich
Im Größenordnungsbe reich einer flementarlunge (freie ~esI3nge) pro Wellen
länge .
Die beobachtete YeränderunS der lichtgeschvlndigkeit in verschiedenen
Ma t erialien ist auf die do r t herrschende, von der Ele~nta rteilchen vertei 
lung abhängende, Durchschnlttsgeschvindigkelt :turück:tuführen . In Abhängig
keit yon der WelLenlunse kann sich eine We lle durch den hauptsächll~h
von Elektronen beherrschten Raum. In den von diesen eai ttierten kleineren
Geschwindigkeitsvektoren (ygl . Bild I~), ~It kleine rer ols de r Vakuum
lichtge~chw!ndI8kelt

bcvesen. Sie kann auch absorbie r t oder reflektiert
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werden oder kann bei kleinerer Wellenlenge als ein Atomdurchmesser in
Kernnähe von den dort vo r he rr schenden groDeren Geschwindigkeitskomponenten
(vgl . Bild 15) beschleunigt werden, wa' eine Phasengeschwindigkeit größer
als c und eine Brechungszahl kleiner als 1 hervorruft . Dadurch wird auch
die Wellenlängenshhöngigkeit der Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen
Medien verstiindlIch .
Weil in eine. msteriereichen Gebiet wegen der Dich tekonzentrationen häufi
ge r Querstö6e vorkoaaen und die dort erzeugten Abweichungen vOn der No rmal
rsumdu rchschnittsgeschwindigkeit nicht gl eichwah rscheinlich absorbiert
werden . ds in den 'llSssereichen Kernen innen kleinere Durchschnittsgeschwin
digkeiten herrschen (die gröBe r en werden emittiert). kann in einem so lchen
Cebiet sogor dIe Vskuuml1chtgeschwindigkelt vergrößert werden (z.B. in
einem Bergwerk) .
WECI!SELW1RKUlI"C BEI CROSSEti AI!ST,t,NDElf VO)! SYSTI2{EH
Obwohl sich die interessierenden bewegten Systeme in stabilem Zust~nd
mi t ihrer Umgebung befinden. d . h . keine Oichtefluktuation s tattfindet.
sind doch keine scha r fen Systecrände r Zu erwarten . Die ZUS8~nstÖße vOn
Systemkugeln mi t Raumkugeln sind über einen offenen Berei ch verteilt .
Diese vom Syatea get rennten Kugeln gehören sicher zu r Katego r ie de r unab
hängig zusnmmenstoßender. zuCHl l !gen Va r iablen . obwohl 11e ih r e Geschwin
digkei ten in Abrn.ngigkei t vom "ie erzeuge nden Sysr..... er hielten .
Die inneren S1S t e~eschwindi B keitsv ektoren können 1~ Durchschni tt einen
größe ren ode r kleine ren Wert s l s im Normalrnu~ haben und bei %USammenge
1'Ietzten Systemen such einen gleichen . Die nsch den Zusa_ns t ößen von
den Syst emen wegetlenden Geschwindigkeitsvektoren hoben entsprechende
uQgekeh r te We rte . Diese r Zusa~nhan8 läßt sich , wie be reita e rw~hnt,
durch ein wirbel- ober nicht quel lenf r eie" Fel d de r Geschwindlgkei tsvekto
ren darstellen (WIRBELfREIES GRADIEIITEtlFELD) .
Bei zwei sich annähe rnden Systemen misch t sich der Geschwindigkeitsvektor
fluß ~it dem au' de~ Systeminneren . Die frontalen Zusammenstöße vOn sich
en t gegengesetzt bewegenden Vektorfl üssen sind bedeu t ungsles . weil sich
dabei nu r die Geschw indigkeitsvektoren von einer Kugel Duf die ander e
verlage rn . Im Systet:l sel bst wird durch die hohe Dich t e 'dabei lediglich
der Ceschwindlgkeitsanpassungsefhkt verst.<irkt. HIT DElIJE1UGEN KliGa"
JEDCOI , DI E SICH }f)MB(fAN IN DER GLEICIIEN RIClITUNG BEWEGEN , MISCHEN SIe!!
DIE AUS Dtli VEK'OORFWSS DES ANDEREN SYSTIMES . DADURCH ERHÄLT DAS GANZE
SYSTEM EINE RESULTIERENDE BESCHLEUNIGUNG (Bild 18) .
Das ist d3$ Grunprinzip einer Kraften t atehung .
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Ein ähn lichcr Effekt

~ie

bei de r Wechselvi rkung durch Einmischung der

von anderen Iugelmcngensystemen direkt erzeugten

Ge$(h~indigkei tsvektoren

entsteht durch einen Kuge~ngenflu6 ~it erhöhter oder ge r ingere r Anzahl
dich te . ~eil in diese. Kugclmengenfluß vegen der durchachni ttlichen Stoß
achsenvinkel von &5- bei den Frontalstö6en jeweils auch Gesch~indigkei ts
vektoren übertrogen werden und z~ar mit d~ Maxlmnl~e rt bei Ubereinstim
munS mit der Flußrichtun,; so~ie dem Wert Null orthogonn! dazu . Die Spin
koppelung der er?eugenden SY8 te~ läBt dabei eine Art Ver~lrbelung ent
stehen . Dieses Feld ktlnn entspreche nd der Anordnung der erzeugenden Kugel
mengensys teme durchaus auch ein homogenes Feld sein . welches dann mit
einen Kugel~ngenfluß in der Feldrichtung und Gesch~tndigkeitsvektoren
auf schraubenförmigen Hahnen ~schrieben ~erden kann (QU~~FREIES WIRBEL
FELD), weil selbve r stdndlich nirgends ele.entare ~ugeln neu er~eugt werden
können.
Interessant ist nun die W~hselwirkung , ~elche ein System erführt . ~Cnn
es in ein solches Feld gelnngt .
Bei eine,., relativ zu de= ~ugelmengenflu6 ruh end e n System, tritt
der gleiche Effekt wie bei einem im Nermalraum bo~eGten SysteJII ein. De r
vOn der einen Sei te erhöhte KugelmcngenfluB bewirkt höchstens eine Drehung
bis sich Beschleunigung und Abb~elllSung die Waage Mlten. Die Syametrie
der Sjs teQC sorgt dafür , daß keine resultierende ~raft Ub r ig bleibt.
Bei einem sich orthosonsl in den tuge1aengenfluO hin ein b e v e
gen den lugelmengcnsys t e. tritt jedoch yen Anfang an einseitig an
diesem dichten System eine Einmischung von lugein ~it "hnlichen Geschwin
digkeitsvekto ren aus dem Vi r belfeld auf , we il durch die den systemint~rncn
Bevegungen überlagerten Geschvindigkeits vektoron oino ~esch~indtgkeitsob
hilngige. nrlt im Feld vorkommenden übcreinstill1!Dendc, Ge8chwindigkeitskOCl~
nente vorhanden ist, Oie Rückseite der Systeme iSt dnbei durch deren hohe
Dichte abgeschirmt. DAdurch ergibt sich wiede~um eine Beschleunigung des
Systemes . Zuerst verpnde~t sich dabei die Drehechse des Systemes so, daß
dieses einen maxiaolen Mischungseffekt durch das Feld erfahrt. Danach
erhült das System nur noch eine Beschleunigung orthogone} %u r Bewegungs
und zur Feldrichlung (gechte-Kand-Regel).
A. leichtesten veranschnulichen läßt sich dieser Ef fekt beim rechtvink
ligen Aneinenderhalten von ~ve; Spiralen . von denen eine das Wirbelfeld
und dte andere d~s rotiarende bevegte Syste~ darstellt. 1st die das System
darstellende Spirale weiter auseinandergezogen. ~ird etn schneller beweg
tes SysteOl dargestellt. bei dem der Beschleunigungseffekt von der "Feldvor
derseite" ~cniger slark durch eineIl Bremseffekt von der "Feldhinte ~seite"
ausgeglichen werden kann. Wegen de r Verdeckung durch das dichte System
wird die Wahrschein l ichkeit ~ur Ehmisc hun~ an der "SJstemhinte~sette"
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geringer und der steilere Winkel der weiter auscinandergezogenen Spi rala
verdeutlicht dss häufigere Yorkam.en fon Ceschwindigkeilskomponenten,

In welche die ebenfalls hriufiger vorkommenden Feld-Ceschwindigkeitskompo
nenten einge.ischt werden, Bei weiter auseinandergezogene r Spirale ergibt
sich demnach eine starke r e ße$Chleuni~ung.
Damit sind die eigentliCh schwer verstKndliChen, die reine elektrische
und mBgnetische Wechselwirkung verursachenden, Effekte erkart .
Bei 2wei einfachen relativ ~uelnander bewegten Kugel~engensysteoen k~n
beide Effekte gl eichzeitig vor und überlagern sich. Die der Relntlvbewe
gung zugeo rdneten Geschwindigkeitsko.ponenten sind dabei gleichzeitig
allen Syste~ugeln überlagert, gleichRultlg in welchc~ sJstemlnternen
Bewegung:'lzustand sie sich befinden. So ergeben sieh die Eigenschaften
vOn etwos komplizierteren Fei dkoabinetionen, welche sich durch die
HAXWELLSCHEN GLEICHUNCEN DF.R ELEKTRODYNAMIK darstellen lasaen.
Die Anzahl der in den wechselvirkenden Systemen beteiligten kleinsten
Kugeln stellt dabei offensichtlich ein Ha6 dar . das gewöhn l ich a l a MASSE
bezeichnet wird und die automatische AnpossunR de r KURelmengenflUsse on
die ;,'erte des bet r achteten Rau<lpunktflS die F.l.EKTItaiACNI:."TISCHI:: INDUKTION.
In genügend kleinen ~reichen we rden diese Yorgönge natür l iCh durch die
Normalroumeigenschnften besti~t , wns sich In der bekonnten Quontenhaftig
keit der Vo rgänge zeig t.
Da di~ Systemst abilitn t von der Au( t reffwahr~cheinlichkeit der Rnu<lkugeln
ouf Syst ernkugeln bestimmt wird und diese wiederum von der Anzahl und der
Bewegung der einzelnen KUReln , konn es passieren, daO nach einer solchen
Wrn;hselldrkung ge"'isse Kugelmengen keine Punktion mehr In den .olten Syste
men hnben b?w . gar im Hinblick lIuf die StnbJlJtlit stören . Diese können
sich IIls Stbrungen (elektroIMSnet1sche ;,'ellen) oder neut' Systeme (:I: . B.
auch Neutrinos) ~erselbständigen .
Di e beObachtete KONSTANZ DER ELEHP.NTARLADUNC kommt dobei . wie bereits
bei der Un t ersuchung de r Systembi ldungcn angedeutet , vem ZusoOXllenhang
zwischen Rou.m.zellengrÖßc (lIou"" welchen durchschnittlich ein einzelnes
Syste.. einni.""t und der du r ch die freien Wcsliingen auflleSpßnnt ",i rd) .
ortimalem Winkelbereich de r zusammea$toßcndcn Vektoren und der dodurch
bestimmten An~hl der einen gewissen Geschwindigkeitsunterschied produ
zierenden ~ugelmen8e .
WeU In jedeao ~'all kuRelan~8hl- und die GeschwlndlgkelUvenellung die
HoupteinfluBfaktoren sind, velche sich durch fluktu~ t ionen den NorlMlraum
eigenschaften anpassen , ist :l:ur BeschrelbunR der Wechsel",irkunsen zwischen
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einzelnen Kugelmengensystemen die QUANTENELEKTRODYNAMIK anwendbar , falls
wahrend der Wechselwirkung die einzelnen Kugeln

unabhängig

~i tgehend

sind .
Die Vorgänge bei der ELEKTRO-SCIllIACHEN-WEC!lSELWIRKUNG lassen sich sOOJit
~odellmijßig

verstehen .

WECHSELWIRKUNG BEI SEHR KLEINEN SYS1'I'.HABSTÄNtlEN
Bei einem di r ekten Zusamoenstoß von zwei Systemen mit geringer Geschwin
digkeit besteht im System!nneren wegen der hohen internen Kugelgeschwindig
kelt genügend Zeit zur Renktion der SYStCI!IC . Deshalb bleiben diese, falls
es 9ich um wenigatens über einen größeren Zeitrnum stabile Systeme handelt ,
wegen des in kürzeren

Zeiträu~n

reagierenden Solitoneneffektes erhalten ,

während sich die von der Bewegung her den einzelnen Kugeln überlagerten
Geschwindigkeitskomponenten nach den einfachen Stoßgesetzen uakehren .
Es erfolgt also lediglich eine Bewegungsänderung der beiden Systeme _
Wird jedoch bei der Annäherung die

Abstoßungssch~elle

zweier

sch~c rer

Sy~temc

aus abhängigen Kugeln überschritten , können diese aneinander
durch die Wi rkung des Schattenef fektes hängcnbleibcn (Atomkernbildung) ,
{Bild 19 A} .

Ein anderes sehr viel komplizier te r es Verhalten is t bei Zusammenstößen
mi t hohen

Gesch~indlgketten

zU

Dabei erhalten nämlich die inne

er~8rten .

ren Solituneneffekte keine Gelegenheit . das ganze System wöhrend der kurzen
Phase der vielen Einzelzusaamenstöße diesen Gegebenheiten anzupassen und
dafür zu sorgen . daß nach dieser Phase
aus dem ProzeB

~ieder

die alten Systeme

unver~ndert

hervorgehen . Wie in Flüssigkeiten können du rc h die

zusammenstoßenden Wirbe l vielfälti ge neue Wi rbel gebildet werden
(Bild 19 !:!) .
Wie schon bei der Betrachtung der Systembildungsmöglichkeiten verdeutlicht,
t r itt bei sehr hoher Kugeldichte nußer der erhöhten Quers toßhnufigkeit
noch eine Art Schatteneffekt auf,

~·elche r

dich t en Systeme verantwortlich ist .

für den Zusalllll'enhal t der sehr

Geometrieabh~ngig ~irkt

diese Wechsel_

wirkung nur bis zur Größenordnung de r durc hschnittlichen freien Weglänge
der einzelnen Kugeln . Die verschiedenen bei diesen Prozessen beobachteten
Er haltungssätz e sind alle auf die elementaren StoBgesetze zurückzufüh ren .
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Daß diese Systeme in Stoßversuchen so erscheinen, als ob sie BUB zwei
oder drei Elnzelkomponentcn (Quarks) bestehen . ist Buf ihre innere Geo
oeLrte zurUckzufilhren . Die vorkommenden zvei oder drei Bewcgungsrlchtungen
der die Systeae bildenden Teilmengen äußern s1ch deshslb 1n den ßcwesungB
richtungen der SUB einem StoS hervorgehenden Systege .
Neuere Yersuchsergebnissc stellen in letzter Zeit sogar die gängige QCD
in Frage (ygl. Spekt ru. de r Wissenschaft 10/81 , S. 116ff) . Die festgestellte
große Enc r gietibertrsgUßg bei gleicher Spin r ichcung zveler tusam-ensto6en

der Protonen und die geringe

~echselvirkun8 .

d . h . die fsst gegenseitige

Durchdringung bei ent&egenge8e t zt~ Spin, lassen s1ch jedoch durch dal
Grundprinzip einer kraftentstehung (Ein~l$Chung) ~t dies~ Hodel l lei~h~
erklaren . Bei di r ekten frontalen ZUS3~enstÖßen der Kugeln, ~ic bei entge
gengesetzte. Spin der Protonen , über t ragen sich nur die Geschvindigkeits
vekto ren und es gib t keine , bei gleicher Spinr ich t ung ergibt sich jedoeh
eine groSe Einmischung und damit such eine Wechselwirkung .
PAARBILDUNG

Ein spezieller

~'all

der ZusaII'III:enstöBe von verschiedenen Kugelmcngen rührt

bei günstigen Gesch~lndigkeits-, Anzahl- und Winkcl verhtiltnissen zur Bil
dung von Vektorp~nrcn gröBerer und kleinc r~r Gesch~indigkeiten , die sich
in ein System und ein Antisystcm trennen (vgl . Bild 19) . Elne gcnnue Unter
BuChung ist fü r die Aufstcllung einer Obersicht der möglichen Kugelmengen
sys t eme (Elementsrteilchen) nUtzlich .
WECUSELWIR!WNG DURCH 1/1 NOP.~LRAID1 VORKOMMENDE QUERSTössE (GRAVITATIO!'i)

Einzelne QuerstöBe . bei denen kleinere und größere Geschvindigkeits~ekteren
ala im Nermalraum er zeugt ~erden , kommen überall vor . Treffen nun 30 ~r
zeugte und möglicherweise du rch den GeschwindigkeitS8usgleichseffckt be
reits obgeschvüchte Vektoren ouf ein Syste. mit entsprechenden Vekteren ,
können sie von diesem , wie in den vo r he r betrachtet en Wcchselvlrkungen .
nicht YQn denen des eigenen Systcaant eils unterschieden we rden und ~rden
somit in das System eingeschlossen . Weil sich genugend Frontalsto6partner
io No~lra~ befinden, kann das betroffene System um diese Kugeln wuchsen .
Hel glei~he r AnZ8hl positiver und negstiver Systeme kann dns im Dureh
s~hnitt nicht .It den du reh die Systeroe erzeugten , filr ein Kriifteglcich
gewicht erforderlichen Vektoren erfolgen . Offensichtlich kann nber die
Einlagerung von durch Quers t öße erzeug t en Vekto r en abhängig von der vor
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Die

lURel~ngensJstcme

können soait einen Zuwachs an Kugeln bzw . eine

8c8Chleunigung erfahren. welche nicht allein auf die beiden vnrher betrach
teten Wechsclwirkungen ?urück~ufuhrcn sind.
Sei gcnügend hoher Dichte und Eigenbewegung dcr Systeme in einer großeren
Systcmkonflgurotion können dabei unter U.strinden auch neue SYStc.e gebi l 
det werden. Dabei wird jedoch nur Bcwegungscner8ie der Syst eme In Dreh
bewegung eines neuen Systemes

u~~ewandelt .

Eine Kraftwirkung zwischen solchen Mengen vOn Systemen entsteht dadurch.
daß meh r lugein von außen eindrinsen . als dieses verlassen (Absorption).
weshalb ~wlschen zwei Massen eine Art Schotten entsteht (GRAVITAT10N) .
Im Schattenbereich herrscht eine geringere Dichte . vodu rch die durCh
schnitt liehe heie \o'egliinge erhöht ist. Deshalb verlagern s i ch allc Zu_
mcnsto6punkte de r S,ste~ugeln fortwährend in dieser Richtung. Ule dadurch
erzeugta Beschleunigung. d.h . Kraft ntmet natürlich geometrieabhängig
J\lt dem Quadrat der EntfernUOlI ab (Cültl'gkel.t des H.....tonllchen Geset~es).
Oie Stärke der Gravi tati onsknft und damit ouch de r Grav itationskoeunnten
steht In direktem Zusammenhang mit dem Vork~en vOn nichtdurchschnItt
lichen Ceschwindlgkeitsvektoren und Ist demnach proportional zur Anzahl
dichte, allerdings im Zusammcn~(lng Intg H 0' , was bei der beobachteten
St~ rke zu fss t infinitesimal kleinen Kugeldurchmessern und sehr gr oßen
Anznh l en pro ~allClCinheit fÜhrt.
Der Unterschied zur Bewegung im NorGOlrnum. bei deG ja auch die St06wahr
schelnlichketten In Bewegungsr ichtung verdndert werden. liegt In der Hicht
homogenität des Feldes. Bei gewöhnlicher Bewegung sind die MÖglichen Kräfte
durch Einmischung von vorn und hinten genau entgegengesetzt und damit
uuasegllchen. Die Äquhalen? "on t röger und schwe rer Masse wi r d hienus
vcr5töndlich, weil jede GeschwindiRkeJtsänderun8 mit einer Einmischung
von GeSChwindigkeits vektoren verbunden iJSt . Deshalb erfolgt in Massen
ein stündiger weiterer Hassegewinn und eine domit zusammenhijngende Verdiln
nug des Normel rau mes . welche allerdings durch Strahlungsemission wieder
nUSgeglichen werden kann .
Oie Grllvttalions-"lOHSTANTE" kann steh nsch dieSClll Hodell orts(d.h. nuch
BIIterlal-) und zeitabhängig ände r n. Vor ollem bei hohen Dichten und bel
hoher Temperatu r wie I . Sterninnereu können desl>alb die Io'ertc erheblich
von denen In unserer UmgcbunR abweichen.
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6 . ZUSAHMENFASSUNG UND Aß.SCHÄTZUr.'G EINIGER GRÖSSENORDNUNGEN

IQ

Gegensat~

tion ,

~aS

KU8elan~ahl

zur Erhöhung der

von Systemen durch die Gravita

einem Energie- oder Hassegew!nn entspricht , wird bei Störungen,

d . h . bei elektrowagnetischen Wellen, durch die zufälligen Querzusammen
stöße jeweils im

allge~einen

herausgeschlagen , wos

~u

eine Kugel aus dem Störungspaket (Lichtquant)

eine r langsamen Auflösung und damit Rotverschie

bung !ijhrt .
Unter Annahme der Richti gkeit des vorgestellten Hodells , müßte der durch
schnit t lichen freien Weglänge der Kugeln , die festgestel l te Größeno rd
nung der Elementarteilchen von et...a lO'''-m entsprechen. Es gilt deshalb :
ND'''' ID,r m.

Die Zusammenstoßzahl ergibt sich demnach nach der klassischen Formel mit
der Lichtgeschwindigkeit c zu:
Z _ ND'clT .. lO"/sec .
Die Querstöße sollen die Gravitn t ion verursachen und diese hat ein St ärke
verhältnis von Q ~

10'~

gegenübe r den direkten Wechselwirkungen . Damit

...erd e n elektromagnetische Wellen in diesem Verhältnis der Querstölle zu
den Nor malstößen zerstö r t und es ergibt sich eine Kotversch i ebung von :
H. Z Q .. 1O"/sec 10·.... 10"'/sec "

1O'''/Jahr ,

was eine ....,ndersehone Ubereinstimmung ",it der

HUBIILE-KONSTA~'TE

bedeutet

und den "big-bang" "it einer r:xpa nsion des Unive r sums als Erklärung über
flüssig macht .

Es wurde ein Modellbild der Physik aus der einfachen Hypothese entvickelt ,
daß nur kleine Kugeln existieren , welche beim Zusammenstoll ihre Geschwin
digkeiten in Richtung der Stoßschsen austauschen und da r aus folgt unter
anderem :
I . Elementarteilchen (bzw . deren Bestandteile) sind Systeme dieser klein
sten Kugeln . Das heißt , in einer Menge sich "-,,fällig be...egender Kugeln ,
zwi~chen

denen keine Kräfte wirken, können stabile Systeme entstehen und

über lange Zeit existie r en , ohne daß es z . lI . zu

Dichtef~uktuationen

kOll1ll1t .

2 . Wesentliche Bedingung für die Möglichkeit der Bildung vOn stabilen
Systemen ist das Auftre t en von unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten
für die ve r schiedenen ZUSamm<.'nstoßwinkel (0( _ Vektorwinkel) in der
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Abhängigkeit von de r Dichte des

Hedi~ .

Weil der .aximale Weg und damit

die Aufenthaltsdaucr i. für einen Stoß in Frage kommenden zJlinderförmigen
Be reich durch die freie Weglinge L beschränkt 1st , ~lrd die Wahrscheinlich
keit rUr den Vektor~inkeld (D. tugeldurchmesser • I):

f
11(<<,)

•

/'
,•

(1~s",,,,,!k

!L' (11 S;~ ..)JK.

,

<

/(~;.... ~1)ci«
f
")<lot

"'/(1:..

1

~

1

 1Il1y1l

+-l!_
l

In sehr dünnen Medien werden dadurch Fron t alatöBe häufiger als alle ande
ren . Die Stoßachaenwinkel aind dagegen nur vOn der Anzahl in der näheren
UlIIgcbung des betrachteten Punktes abhängig.
liegen der häufige ren Frontalstöße nähern sich die Gesch~indlgkeltsveklor
beträge im Nor~l rawa durch eine Arl laskadeneffekt alle dem gleichen
Wert v.

3. Hftsse isc ein Haß für die Anzahl der in einem SJst em enthal tenen klein
sten tugeln. Antimaterie kommt jedoch durch ulllgekehrtes Ver~lten der
Gesch~indi&keltsvektoren beiq ZusammenStoß de r zum System gehörenden klein_
sten Kugeln mit denen des umliegenden Raumes ~ustande.
4. Das Plenckkche Wirkungsqu3ntum h charakterisiert die ele~ntaren Eigen
9C~ rten de s .it den betrachteten Kugeln angefüllteu Rauaes (Anzahl pro
Rau.einhei t , Durchschnittsgeschwindigke it und f reie Weglijnge bei gegebenem
Durchmesser). Da die Anzahl. der kleinsten Kugeln der Masse entspricht
und die Anzahl der durch eine beliebige Fläche zufällig pro Zeiteinheit
8US einem einfochen stabilen SJstem (Elementarteilchen) fluktuierenden
Kugeln im Gl eichge~ich t mit de r Anzahl aus der Umgebung sein muß. ist
• L' c·' . tonst. h.
Die QUAHTEH_(~~LD-)THEORtE beschreibt demnach .ittels der in ihr vorko~n
den Cröße h die Wah rsch einlichkei t des Zusammenstoßes der einfachen Kugeln
vOn Systemeu untereinander und .tt denen de, Normalraumes.
Durch deo wechselseitigen Einfluß der Kugel.engenflüsse aus gröBeren An
sammlungen vOn Systemen entsteht eine Wechselwirkung der im dezwischenlle
genden NormalraUD befindlichen luge In, ~elche zu eine r gewissen Verwirbe
lung des Raumes füh rt. Da.it läßt sich die Nlchtlokall t ät in verschiedenen
Versuchen erklüren (vgl. z.B. Spektrum d . WJss . 3/88 , Die Realität der
qua nten~dt ) .
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5 . Flukt uationen breiten sich
durch

f2

~it

der Durchschnittsgeschwindigkeit geteilt

aus , weil der durchschnittliche Stoßachsenwinkel von 45- nach

Pythagoras die zurückgelegten Wege um diesen faktor e rhöh t. Das Ausbrei
tungsverhalten wird dabe i ebenfalls durch die Größe h bestimmt .
6 . Die Lichtgeschwindigkeit C resultiert aus der durchschnit t lichen Ge
schwiadigkeit der bet r achteten kleinsten Kugela (c _ v : l2) und ist auch
zwischen bewegten Sys t emen konstant, weil die Systeme wegen des Stabili
cätserhalts ihr e Ausdehnung veränd e rn . Daraus folg t die Gültigkeit des
mathematischen For malismus der SPEZIELLEN RELATIVITÄTSTHEORIE.
7 . Das ELEKTROMAGNETISCHE FELD stel lt eine Beschreibung der vorkommenden
Geschwindigkeiten der betrachteten Kugelmengen dar . Beschleunigungen von
Systemen erfolgen durch EINMISCHUNG ENTSPRECHENDER GESCHWlNDIGKEITSVEKTOR
MENGEN.
8 . Sämtliche Wirkungen kommen durch Zusammenstöße dieser Kugeln zustande.
Damit lassen sich alle Kräfte erklä r en , d. h. ES EXISTIEREN NICHT GRUNDBAU
STEINE DER MATERIE UND KRÄFTE, SONDERN NUR SICH BEWEGENDE GRUNDBAUSTEINE .
Die STARKE WECHSELWIRKUNG entsteht durch eine Art SCHA"ITENEFFEKT.
9 . Neuere Versuchsergebnisse stellen in letzter Zeit auch die gängige

QCD in frage (vgl . Spek trum d. Wia9 . 10/87 , S . 116f f). Die festgcstelltc
große Encrgicübertragung bei

gleiche~

Protonen und die fast gege nsei t igc

Spinrichtung zweier zusammenstoßender

Du ~ chdringung

bei entgegengesetztem

Spin, lassen sich jedoch durch das Grundprinzip der Kraf t en t stehung , d . h.
das Entstehen einer Wechselwirkung durch Einmischung entsprechender Ge
schwin digkeitsvektoren , leicht e rklären .
10 . Im kosmischen Größenordnungsbereich gilt : Lichtquan t en verlieren mit
der Zeit wegen nichtfrontoler systemnuflösender Zusammenstöße Energie
(Rot verschiebung .. Stoßzahl'" Quers toßhäufigkcit .. 10"/sec · IO·" '" 10 · '·
/Jshr entspricht der Hubble-Konstan t e und macht den big-bang als Erklärung
übe~f lüssig) .

Elementar t eilchen können durch den gleichen Effekt zerfallen,

im allgemeinen erhalten sie jedoch einen Eoe rgie- bzw . Massezuwachs durch
die EINMISCHUNG VON ZUFÄLLIG IM NORMALRAUM durch Querstoß ERZEUGTE von

v ABWEICHENDE

GESCHWINDIGrEITSVF~TOREN

neue Elementarteilchen gebildet werden .

(ooGRAVITATION) . Dsbe i können auch
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11. Oie elementa~en kleinsten Kugeln haben wah~scheinlich einen fast unvor
stellbar kleinen Durchmesser. welcher sich bei der Richtikeit dieses Mo
dells aus den freien "'eglängen, welche der Elementarlänge entsprechen
müßten sowie aus dem Verhältnis der Stärken vOn Gravitation und starker
Wechselwirkung, welches dem Verhältnis der sonstigen Stöße zu den Frontal
stößen entsprechen müß te, ermitteln läßt. Da D:L • n'O' ist , folg t
-lntg nD' .. 10" und nD' .. 10"m" . In jedem m' des HormalraWlles bewegen
sich deshalb mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von cfi. ungefähr 10·'H'·••,~
Kugeln mit einem Durchmesser von lo''' ~f; m.
12 . Die mathematischen Algorithmen der heute anerkannten theoretischen
Physik sind, wie sicher noch viele andere, auch nach diesem Modell für
die Lösung von Teilf ragen und die Vorhersage vOn Versuchsergebnissen an~ u
wenden.

Da in großen 1laterieansammlun gen eine höhere Querstoßhäufigkeit herrscht
und die nicht eingefangenen Geschwindigkeitsvektoren durch den Kaskadenef
fekt sich nur der in dem betreffenden Gebiet vorherrschenden Durchschnitts
geschwindigkeit anpassen, sind
-erstens eine breitere Normalverteilung der GeSChwindigkeitsvektoren,
welche eine erhöhte Gra"itstions"konstante" "erursscht und
-zweitens eine Erhöhung der Vakuumlichtgeschwindigkeit gegenüber dem
bekannten Wert
i n einem solchen Gebiet ~u erwarten.
Außer der Übereinstimmung der beohachteten (Hubble-Konstante) und der
mit diesem Modellbild hergeleiteten Größe der Rotverschiebung fernen Ster
nenlichts sowie der Erklärungsmöglichkeit für die neuesten beobachteten
Elementarteilchen-Streuprozesse , wäre die experimentelle Bestätigung dieser
beiden Effekte, z.B. in einem Bergwerk, ein schöner Bewe is für die hier
nur kurz angedeutete Theorie,
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7. VERZEICHNIS DER IIILDI:.Il.
Bild
lI11d
Bild
lIild
Bi ld

I:
2:
3:
4:
5:

Bild

6:

Bild

7:

Blid 8 :
IIlld 9 :
Bild 10:

durch Schatteneffekt
Grundmenge 11'1 eine. bestio..ten Gebiet. zu einer besU....ten Zeit
Wahrscheinlichkeit verschiedener Vektorwlnkel
Anderung der Gesc~indlgkelten bei ~erstoeen
Erhaltung gleicher Geschwindigkeiten bei Frontalstößen .ur
An~iehungskraft

beliebiger StoSachse
Geschrindigkeitsauspleich nach IIChren:n frontlllstö6en
(Kaskndeneffekt)
Quellen und Senken vOn Geschwindigkeils.e~lorfe l dern
Fluktuatlonseffekt durch Verlagerung de r ZusammenstoBpunkte
Hehrf8ch~usam.en8tij6e

Veriinderung der ZusaaDCnstoBl{ahrschohllichkclt in Abltiingigkcit

lIild 11 :

der Dichte und Geschwindigkeit
Gerichtete ~lUklUa[lon

Bild 12 :
Bild 13:

Systcebildungseigenschaft
Größer ode r kleiner werdende Systeme durch

Bild 14 :
Bild 15:
Bild 16:

~hrf8ch

hinte re in

ander vork~ende Geschwindlgkettsvcktorunde r ungen
Stabile Systeme (Soli[onen) sich un~bhJngiR voneinander bewegen
der Kugeln (- Leptonen)
Stabile SysteQC aus sehr dlc~t zusam=engedrcingten , sich abhängig
voneJrnmder be-.-egenden Kugeln (. llad r onen)
Syscembewegung im ~orma1raum

Bild 17 :

Ausbreitung von St ijrungen im normalen kuseierfüllten Raum
(elektromagnetische Wellen)
Bild 1B : Wechselwirkung durch Geschwindir,keltsunterschiede der Kugeln
verschiedener Systeme. (elelttromngnetlschc Wech~el"'lrk"ng)
Bild 19= lIechselvJrltung bei :;ehr kleinen Systcmabstiinden (stuTke ;,'echse1
Bild 20 :

"i r kung)
Wechselwirkung durch im normalen Raum cr1.eugte ungewöhnliche
Geschvindigkci t svcktorcn (G ravitation)
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