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Die hypothetisch kleinsten Objekte sind
Demokrits Atome, aus Elementarteilchen
zusammen gesetzte Materiebausteine
sollten Struktronen heißen.
Stichworte

Standardphysik

Zum Finden werden allgemein
Suchmaschinen verwendet, Koordinaten
ermöglichen die Lokalisierung.
Ideen
Ist ein einfaches Gas aus
harten Kugeln vollständig
verstanden, wenn bei Stößen
nur
Geschwindigkeitskomponenten
parallel zur Stoßachse
ausgetauscht werden?

Privat

Computersimulationen erlauben
Untersuchungen, ob in einem einfachen
Gas harter Kugeln Strukturen möglich
sind. Diese könnten das Standardmodell
erweitern.
diskretes Standardmodell

harte Kugeln M.

Hier sollen einige Angebote vorgestellt
werden, z.B. Schiffsreisen Venedig Istrien.
Technik

Touristik

(Ur-) Atome
*)

sind angenommene kleinste Objekte des Universums, die
eigentlichen Atome nach Demokrit, als einfacher
vorstellbare und konkurrierende Alternativen bzw.
Ergänzung für die
(Super-) Strings oder Branes bzw. den Spinschaum der
Loop-Quantengravitation und als Vorstufe der
diskreten Erweiterung der Standardphysik (DOM)

Was kann in einem solchen
Gas passieren? Welchen
Einfluss haben
Geschwindigkeiten, Winkel und
Anzahldichte auf mögliche
Strukturbildungen? Wie wird
die Maxwell-Boltzmannsche
Geschwindigkeitsverteilung
erzeugt?

In einem Welt-Modell werden die physikalischen Grundlagen ungefähr
folgendermaßen eingeordnet:

Grundannahme: Biologie (mit
der Evolutionstheorie) und
Chemie sind mit der
bewährten Physik
(Standardmodell und ART)
0 Grafische Darstellung des Uratom- ohne Beeinträchtigung durch
Modells
deren offene Probleme
erklärbar.

Leben (Biologie)
Moleküle (Chemie)

1 Motivation

2 Uratom-Axiom
3 Beschreibung der Kugelmenge

Allgemeine Relativitätstheorie
(ART) bewährt sich bei der
Berechnung der allgemeinen
Anziehung zwischen aller
Materie durch die Gravitation.

3.1 Skalare bzw. binäre Alternativen
3.2 Vektor-Stoßformel
3.3 Beschreibung durch Matrizen bzw. Standard-Modell der
Tensoren
Elementarteilchen, bildlich
3.4 Komplexe Beschreibung
dargestellt durch Uni
3.5 Felder und Systeme
4 Symmetrien
4.1 Allgemeine Gruppenstruktur
4.2 Geschwindigkeiten, Winkel und
Dichte in gegenseitiger Abhängigkeit
4.3 Quantenhaftigkeit
mikrophysikalischen Geschehens
4.4 Anwendbarkeit der Lorentz- bzw.
Poincare-Gruppe
4.5 U(1)- Symmetrie bezüglich Dichte
und Geschwindigkeit
4.6 Höhere (Eich-) Symmetrien

Erlangen Link dorthin vom
Uratom-Modell aus

Die Aktuelle Forschung
versucht offene Probleme zu
lösen, meistens noch im
Rahmen der bewährten
Theorien.
Erforschung der ungelösten
Probleme der Physik
außerhalb des
Anwendungsbereichs von
5 Elementarteilchen
Standardmodell und ART
5.1 Selbstorganisation
durch verschiedene
- Systembildungs-/
spekulative Ansätze, wie
-erhaltungsmechanismus - Spin
1.:die (Super-) Stringtheorien
- Ladungsquantelung
5.2 Eichbosonen
(Branes)
5.3 Leptonen
2.: die
5.4 Hadronen (Quarks)
Loop-Quantengravitation
3.: das Harte-Kugeln-Modell
6 Wechselwirkungen
mit einfachster
6.1 Elementare Wechselwirkungen
Wechselwirkung, dem
6.2 Starke Wechselwirkung
6.3 Elektroschwache Wechselwirkung Geschwindigkeitstausch in
6.4 Gravitation und Rotverschiebung
Stoßachsenrichtung. Diese

Universum, Quasare,
Galaxien, Planetensysteme,
Erde, Monde

Atome (die eigentlich einen
anderen Namen benötigen,
z.B. Struktronen) und
Elementarteilchen. Deren
Zusammenhalt wird durch
das Standardmodell der
Elementarteilchen
beschrieben, worüber noch
heftig diskutiert wird.

vielleicht
1 000 000 000 000 000 000 000 000

mal kleiner als das, was
allgemein Atom genannt
wird:

=>

(Ur-) Atome,

Definitionen der betrachteten
harten Kugeln
wesentliche Wechselwirkung:
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erzeugt möglicherweise
Selbstorganisation im Chaos
(grafisch)

7 Erwartungen
8 "Links"
9 Literatur
10 Stichworte
11 Projekt
12 Beweise
- Definitionen des HKG
- Harte Kugeln Modell
- Thermalisierung
13 Diskussion
14 Philosophisches
15 Unterstützung
16 Weiteres

diskrete Erweiterung der
Standardphysik
Physik-FAQ mit versuchter
grafischer Zuordnung von Fragen
und Antworten
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Geschwindigkeitstausch

Zur Lösung der Grundfrage, was die Welt im Innersten zusammen hält, wird
untersucht, was in einem einfachen Gas harter Kugeln passiert. Das befindet sich
zur Zeit in einer mathematischen Überprüfung. Am wichtigsten wäre dafür der
Nachweis von Selbstorganisation im "Harte Kugeln Gas". Diese ist
möglicherweise auch ohne bevorzugt vorkommende Frontalstöße im Normalraum
erklärbar, wie das anfänglich als notwendig angenommen wurde. Ein neues
Szenario für das damit konstruierbare Weltbild ist in Bearbeitung. Der Hauptteil
der Idee, d.h. der meist verbalen Spekulation, bleibt in der ursprünglichen
Fassung der hier vorgestellten Arbeit "Struktur und Dynamik der Materie im
URATOM-MODELL", weitestgehend (bis auf Fehlerkorrekturen und Verschieben
von unwichtigeren Details in den Hintergrund) unverändert. Hinzu kommen sollen
nach und nach mathematische Untersuchungen der Vorgänge bei den Stößen
(Beweise).
*)

Die Behauptung "... sind ...kleinste Objekte ..." ist eine Aufforderung zur Erforschung der
Möglichkeiten von Strukturbildung, falls kleinste Objekte mit einfachster Wechselwirkung
existieren. Bei vielen Stößen werden sich ändernde Eigenschaften der betrachteten Menge
untersucht. Vorerst allerdings nur im einfachen ortslosen Gas (Thermalisierung,...). Selbst darin
könnten sich aber auch Annäherungen an physikalisch wichtige Parameter, wie die
Feinstrukturkonstante zeigen. Bei einfachen Stößen im Harte Kugeln Gas wird möglicherweise
diese grundlegende Naturkonstante in Verbindung mit einem noch genauer zu erklärenden
Mechanismus für die elektromagnetische Wechselwirkung erzeugt. Die derzeitigen Ergebnisse
(Zufallsstoesse.htm) sind Indiz für die Berechtigung eines Harte Kugeln Modells (Entwurf zur
Diskussion wird ständig überarbeitet) als Konkurrenzmodell für (Super-) Stringmodelle,
Quantengravitation oder Äthertheorien, welche momentan zur Lösung der Frage, was die Welt
im Innersten zusammenhält, favorisiert werden.
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Eines der bewegenden Probleme in der über 2000 jährigen
Wissenschaftsgeschichte und noch immer so aktuell, wie zu Zeiten
Demokrits, ist die Frage, was die Welt im Innersten zusammen hält und
was demnach das Kleinste bzw. der Ursprung aller Dinge ist. Ist die
Urmaterie, wie momentan mehrheitlich angenommen, wirklich
infinitesimal immer weiter teilbar?

sind hypothetische kleinste Teilchen der Materie. Sie heißen so, weil der
Begriff Atom schon vergeben ist. Kräfte können nicht durch feste
Verbindungen, wie Stangen, Haken,... von einem Körper auf den
anderen übertragen werden. Kleine nur mathematisch verständliche
Gebilde wie Superstrings, die zu weiteren Fragen nach der Ursache für
deren Eigenschaften und Art der vermittelten Wechselwirkung führen,
sind nur schwer vorstellbar und lösen deshalb nicht die Fragen:

Was ist die Urmaterie?
WAS HÄLT DIE WELT IM INNERSTEN
ZUSAMMEN?

und was dieses Atom?

Weil diese Fragen nicht bis ins letzte Detail beantwortet sind, stellen sich
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weitere Fragen:
Woher erhält die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ihren festen Wert
c?
Aus was schöpft das Plancksche Wirkungsquantum h seine "Kraft",
mit
der es alles Mikrogeschehen beeinflusst?
Wie erfolgt ein negativer Impulsübertrag (Anziehung), wenn es doch
keine festen Verbindungen, Haken, ... zwischen den
Urmaterieportionen gibt?
Wie funktionieren die elementarsten Wechselwirkungen auf den
untersten Ebenen von Quanten-Elektro-Dynamik, Glashow-SalamWeinberg-Theorie (Elektro-Schwache Wechselwirkung), QuantenChromo-Dynamik (Confinement), allgemeiner Relativitätstheorie
(Gravitation) und Superstrings in positiver und negativer Richtung?
Ist alles nur Superposition (Mischung) unendlich feiner Materie?
Was ist die mit den Begriffen Masse bzw. Energie verbundene
ursprüngliche (nicht mathematische!) Substanz?
Sind (Ur-) Atome (z.B. als feste Kugeln) mit nichtinfinitesimalem,
also spontanem endlichen, Geschwindigkeitsübertrag denkbar?
Sind in einfachen Mengen sich bewegender Kugeln von der Dichte
abhängige Veränderungen von Stoßvektor- bzw. Stoßachsenwinkeln
möglich und gibt es deshalb Strukturen, welche sich nicht durch
Dichtefluktuation auflösen?
Ist eine Selbstorganisation von Uratomen in höhere Systeme wie
Elementarteilchen (Solitonen?) vorstellbar?

Ein völlig neuartiger Lösungs- und Denkansatz wird in der Arbeit:

"Struktur und Dynamik der Materie im Uratom-Modell"
versucht.
Uratome werden dabei als einfachste denkbare geometrische Gebilde,
also Kugeln, behandelt. Zusammen mit deren Bewegung sowie der
elementarsten Wechselwirkung, d.h. einem Zusammenstoß, ist auch
eine mathematisch äquivalente Beschreibung als Superstring denkbar.
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Was die Welt im Innersten zusammen hält!
Hinter den Bildern (meistens von Uni Erlangen) des Standardmodells der
Elementarteilchen mit ihren Wechselwirkungen und der Allgemeinen
Relativitätstheorie muss immer noch eine elementarere Ursache (Bilder
anklicken!) stecken. Schematisch werden einfachste Vorstellungen durch das
Uratom-Modell initiiert. Diese sollen Denkanstöße für die Grundlagenforschung
der theoretischen Physik liefern. Etwas grundlegend NEUES ist das UratomModell nur bei Nichtverschwinden des Uratom-Durchmessers und Einführung
eines nichtinfinitesimalen Geschwindigkeitstauschs parallel zur Stoßachse, als
einziger elementarer Selbstwechselwirkung der Felder. Ohne diese beiden
Annahmen, ergeben sich das Standardmodell der Elementarteilchen und
die Allgemeine Relativitätstheorie mit Wechselwirkungen durch "Mischung"
(Superposition) von Spinor-Materie und den bekannten mathematischen
Schwierigkeiten bei nötigen Grenzbetrachtungen sowie weiter nicht erklärten
"Operatoren".

Elementarteilchen sind
Uratom-Systeme. Deren drei
Generationen entstehen durch
Hadronen sind Quark- interne Folgestöße. Quarks
Kombinationen, d.h. (nicht allein existente "Ecken")
Uratom-Flüsse auf
werden im wesentlichen von
Dreiecks-Bahn (freie
systeminternen UratomWeglänge).
Flüssen aus anderen Quarks
(deshalb hohe Dichte)
zusammen gehalten.

Leptonen werden durch
äußere Stöße
zusammengehalten. Das
Stoßzentrum ist beinahe
punktförmig und
verursacht mit dem
Systembildungseffekt eine
gegenüber dem
Normalraum stark verkürzte
freie Weglänge.
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Die Starke WW (van
der Waals Rest der
QCD) ist auf freie
Gravitation bedeutet
Weglängen
allgemeine Beschleunigung
zurückführbar und bei
in den "Schattenbereich"
Alles wird durch das
kleinem
Grundmengenaxiom bestimmt. zwischen Systemen durch
Kopplungsfaktor
Raumzeit-Verzerrung.
durch FeynmanGraphen
beschreibbar.

Die Elektroschwache
Wechselwirkung
(QED, MaxwellGleichungen)
wird gut durch
Feynman- Graphen
(Uratom-Fluß) mit
Superposition
beschrieben.

Raumzeit,Massenträgheit,
konstante Größen h und c
sowie
Lorentzfaktor sind
durch elementare Stoßgebilde
bestimmt.

Chaos erzeugt
Vakuumfluktuationen, im
Normalraum aus Uratomen
aber auch stabile Systeme
(Elementarteilchen).

Im Gegensatz zu (Super-) Strings oder Branes haben Uratome eine feste
Form und das gesamte Weltgeschehen muss deshalb auf die Symmetrien,
welche sich durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten mit den daraus
folgenden Stoßwahrscheinlichkeiten ergeben, zurückzuführen sein. Die
mathematische Beschreibung dieses Geschehens ist wegen der unendlichen
Vielfalt zu berücksichtigender Uratom-Bewegungen in der Raumzeit aber leider
nicht weniger anspruchsvoll, als bei den bisherigen Theorien. Im Gegenteil
werden wahrscheinlich noch umfassendere Methoden erforderlich, um diese
Theorien mit einzuschließen. Jede solche Theorie wird zur Beschreibung eines
Teilaspektes weiterhin nützlich sein. Ein Nutzen des neuen Modells liegt aber
in der anschaulichen Beschreibungsmöglichkeit von Vorgängen unterhalb bzw.
außerhalb der Geltungsbereiche von Standardmodell und Allgemeiner
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Relativitätstheorie.
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Was sind die kleinsten Teile der Materie?
Was hält die Welt im Innersten zusammen?
Lösungsansatz:

Struktur und Dynamik der Materie im
URATOM-MODELL
INHALT:

0 Grafische Darstellung des Uratom-Modells
1 Motivation für die Untersuchung des HKG
(Heutiger Erkenntnisstand)

2 Uratom-Axiom
3 Beschreibung der Kugelmenge
3.1 Skalare bzw. binäre Alternativen
3.2 Vektor-Stoßformel
(3.3 Beschreibung durch Matrizen bzw. Tensoren)
(3.4 Komplexe Beschreibung)
(3.5 Felder und Systeme)
4 Symmetrien
4.1 Allgemeine Gruppenstruktur
4.2 Geschwindigkeiten, Winkel und Dichte in
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gegenseitiger Abhängigkeit
4.3 Quantenhaftigkeit des mikrophysikalischen
Geschehens
4.4 Anwendbarkeit der Lorentz- bzw. Poincare-Gruppe
4.5 U(1)- Symmetrie bezüglich Dichte und
Geschwindigkeit
4.6 Höhere (Eich-) Symmetrien
5 Elementarteilchen
5.1 Selbstorganisation
Systembildungs- bzw.
-erhaltungsmechanismus
Spin
Ladungsquantelung
5.2 Eichbosonen
5.3 Leptonen
5.4 Hadronen (Quarks)
6 Wechselwirkungen
6.1 Elementare Wechselwirkungen
6.2 Starke Wechselwirkung
6.3 Elektroschwache Wechselwirkung
6.4 Gravitation und Rotverschiebung
7 Erwartungen
8 Projekt Uratom-Theorie und "Links"
9 Literatur
10 Stichworte
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Diese, nach meiner Bemühung möglichst verständlich gehaltenen, Überlegungen
sollen in der News-Gruppe
news: de.sci.physik
zur Diskussion gestellt werden.

Ideen oder Kritik bitte an:

Lothar Wiese
lothar"@"uratom.de
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
1 Motivation
Eines der bewegenden Probleme in der über 2000 jährigen
Menschheitsgeschichte und noch immer so aktuell, wie zu Zeiten
Demokrits, ist die Frage, was die Welt im Innersten zusammen hält und
was demnach das Kleinste bzw. der Ursprung aller Dinge ist.
Seit
Newton
gilt
bei
vielen
Physikern
eine
spontane
Geschwindigkeitsänderung mit endlicher Größe, wegen der nötigen
unendlichen Kraft, als unmöglich. Im Standardmodell der
Elementarteilchen auf der Basis einer umfassenden Symmetriegruppe
(SU 5) wird dies durch Transformationen (Erzeugungs- und
Vernichtungs-Operatoren) gelöst, welche wenig Anschauung im Sinne
einer mechanistischen Analogie erlauben. Die ungelösten Aspekte des
Standardmodells (Probleme bei gegen Null strebenden Abständen) und
der Wunsch nach einer auch die Gravitation umfassenden Theorie,
führten zu Versuchen, wie dem Superstring-Modell, welche eine weitere
Teilbarkeit der Materie vermuten lassen. Der heutige Wissensstand
erschwert, durch Fehlinterpretationen (...Altlast) und trotz großer Erfolge
bei der Beschreibung physikalischer Vorgänge, einen Blick auf
unmessbare kleinere Dinge.
Darstellungsmöglichkeiten und Symmetrien von Mengen einfacher
stoßender Kugeln (oder beliebig geformter, aber formstabiler Gebilde)
können jedoch ebenfalls denen der modernen Physik zugeordnet
werden, so dass elementare Begriffe wie konstante Lichtgeschwindigkeit
c, plancksches Wirkungsquantum h, Masse, Ladung, Spin, Isospin,
Leptonen- und Baryonenzahl, elementar anschaulich erklärbar werden
könnten. Eine Entscheidung zugunsten nicht infinitesimaler Teilbarkeit ist
möglich wegen der zu versuchenden Ableitung der Kopplungsfaktoren,
von der starken Wechselwirkung bis zur Gravitation. Diese werden durch
die mit h zusammenhängenden freien Weglängen L_=_h_/_m_v,
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welche die Auftreffwahrscheinlichkeit charakterisieren, erklärt.
Im dünnen Normalraum aus Uratomen werden häufige Stöße vermutet,
bei denen unter gewissen Voraussetzungen die Anzahldichte zunehmen
kann. Außerdem werden durch Stöße in einer dichteren Menge
zusammengehörender kleiner Kugeln Geschwindigkeitsunterschiede so
erzeugt, dass diese als Potenzialerzeuger infrage kommen. Der Effekt
zur Erzeugung einer Selbstorganisation im betrachteten HKG, der für
den Zusammenhalt von solchen Mengen erforderlich ist, wird gesucht.
Wegen der Gültigkeit des Standardmodells der Elementarteilchen und
der
Relativitätstheorie als
Grenzwerte für
verschwindenden
Uratomdurchmesser leistet das Modell dort bezüglich der
Anschaulichkeit etwas, wo bisher nur noch Mathematik weiter hilft. Die
Vielfalt der geometrischen Effekte bei den Uratombewegungen muss die
verschiedenen
Wechselwirkungen
verursachen
und
eröffnet
Möglichkeiten
zur
Bestimmung
von
Größen
wie
der
Feinstrukturkonstanten a (alpha) oder der Gravitationskonstanten g
(gamma). Deshalb wird dieser intuitive Ansatz für eine große
Vereinheitlichung der Wechselwirkungstheorien und zur Verringerung
der in das Modell zu steckenden Parameter als anschauliche Ergänzung
bzw. Alternative zur String-Theorie oder zur Loop-Quantengravitation zur
Diskussion gestellt.
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell

2 URATOM-AXIOM

Fast alle bisherigen physikalischen Theorien benutzen zur Beschreibung von
Geschwindigkeitsänderungen zweite Ableitungen. Deren Existenz an
bestimmten Raum-Zeit-Punkten setzt das Nichtverschwinden und deshalb
infinitesimale, d.h. in kleinen Raum-Zeit-Intervallen sehr kleine Änderungen,
voraus. Die Erfahrung lehrt, dass letztendlich für jede nicht geradlinige
Bewegung irgendwann eine Wechselwirkung verantwortlich ist. Ohne
Bewegung käme es zu keiner Wechselwirkung und bei Annahme infinitesimal
kleiner Punkte könnte es kein direktes Aufeinandertreffen geben. Moderne
Wechselwirkungstheorien benutzen zur Beschreibung des mikrophysikalischen
Geschehens Operatoren, mit deren Hilfe spontanes Entstehen und
Verschwinden beobachtbarer Größen, mathematisch, aber schwer verständlich,
möglich ist. Deshalb erscheint, als Alternative zur infinitesimalen Betrachtung
mit sehr kleiner Änderung und zur Erklärung der Operatoren, die Annahme
folgender Hypothese gerechtfertigt:

Es existiert einzig und allein eine Menge Ω unendlich vieler, sich im
3-dimensionalen Raum bewegender gleich großer fester Kugeln. Diese
durchdringen den leeren Raum gleichförmig geradlinig. Eine Annäherung
an eine andere Kugel erfolgt bis zum Zusammenstoß (Berührung), bei
dem nur die Geschwindigkeitskomponenten in Richtung der Stoßachse
(Berührungsnormale) ausgetauscht werden. (Axiome etwas ausführlicher:
klicken)
Diese Hypothese soll Uratom-Axiom (auch Grundmengen-Axiom) heißen. Die
Kugeln werden als Uratome bezeichnet. Der Normalraum, welcher durch die
Grundmenge gebildet wird, ist ein Beispiel für ein ideales Gas harter Kugeln
(HKG), in dem Chaos herrscht. Die Grundmenge beschreibt das normalerweise
in einem Gebiet erwartete Vakuum und ersetzt mögliche Äthertheorien. Zum
Verständnis des Weltgeschehens ist die Untersuchung verschiedenster
Ereignisse erforderlich. Elementarste Ereignisse sind hierbei die
Zusammenstöße der Uratome.
Aus dieser Hypothese folgt direkt, dass alle physikalischen Systembildungen,
Symmetrien, Wechselwirkungen,... und damit alle Naturgesetze, auf die
Selbstwechselwirkungen, also Stöße in der Grundmenge, zurückzuführen sein
müssen. Selbst für die mathematischen Hilfsmittel zur Beschreibung dieser
Vorgänge, wie auf der Grundmenge operierende Gruppen und zugehörige
Operatoren, muss das demnach gelten. Mathematische Beschreibungen
müssen deshalb auf der Basis von durch Uratomgrößen festgelegten
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Raum-Zeit-Intervallen erfolgen. Zu zeigen wäre das hier für die grundlegenden
Erkenntnisse der Elementarteilchenphysik unter Einschluss der wichtigsten,
die Gravitation und die Rotverschiebung entfernten Sternenlichts betreffender,
Erkenntnisse der Kosmologie. Der Versuch beschränkt sich aber auf die
Verwendung einfacher mathematischer Mittel, wie sie auch noch von Laien
einsetzbar sind.
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
3 Beschreibung einer Kugelmenge
3.1 Skalare bzw. binäre Alternativen
Nach der verbalen Beschreibung der Grundmenge durch das Uratom-Axiom, ist für die
mathematische Darstellung die Existenz des, unserem Anschauungsraum entsprechenden,
dreidimensionalen Ortsraumes anzunehmen. Wegen der Bewegung unendlich vieler
Kugeln existiert darüber hinaus eine eindimensionale kontinuierliche Parametermenge
zur Beschreibung dieses Verhaltens, welche wir Zeit nennen. Stehen wir dabei auf dem
Standpunkt, dass nur die elementaren Ereignisse, also Stöße, wichtig sind, wäre die Zeit
abzählbar. Vielleicht kommen wir so sogar zu einer Art Quantisierung, was aber hier nicht
weiter verfolgt werden kann.
Im vierdimensionalen, noch euklidischen, Raum-Zeit-Kontinuum ergibt sich als
elementarste Beschreibungsmöglichkeit des Verhaltens einer sich darin bewegenden
Menge von Kugeln (oder Uratomen bzw. dichten Punktmengen), die Zuordnung von
Uralternativen zu jedem Raum-Zeit-Punkt, entsprechend dem Vorhandensein von Materie
bzw. "Etwas" oder dem Nichtvorhandensein. Diese Beschreibung könnte als "skalares
Feld" im 4-dimensionalen Vektorraum interpretiert werden. Damit kann nun versucht
werden, Relativitäts- und Quantentheorie sowie die gesamte theoretische Physik
abzuleiten (vgl. Betrachtungen über eine Urtheorie in [W 85]).
3.2 Vektor-Stoßformel
Die Bewegung einer einzelnen Kugel lässt sich durch einen Vektor
R³ darstellen.
Zu einem Zusammenstoß gehören zwei bewegte Kugeln (bzw. solche beschreibende
Punktmengen), die einander berühren. Die Stoßachse entspricht der BerührpunktNormale (blau). Diese kann in einem einmal gewählten Koordinatensystem durch einen
Einheitsvektor beschrieben werden. Der Berührungspunkt und damit auch der (eigentlich
zweidimensionale)
Stoßachsenwinkel
(blau)
kann
maximal
orthogonal
zur
Relativgeschwindigkeit (gestrichelt) liegen. Mit gleichem Stoßvektorwinkel (rot) ist
deshalb eine Schar paralleler Flugbahnen aus diesem Bereich möglich.
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Es seien (für umfassendere Definitionen => klicken):

die zwei Stoßvektoren (grün und
rot)
und der Stoßachsenvektor (blau).

Dann wird

die zur Stoßachse parallele Geschwindigkeitskomponente des i-ten Stoßvektors und
die zur Stoßachse orthogonale Geschwindigkeitskomponente des i-ten Stoßvektors.
Beim Zusammenstoß werden die parallelen Geschwindigkeitskomponenten ausgetauscht,
die orthogonalen bleiben auf der jeweiligen Kugel erhalten:

Das ist die Stoßformel (ausführlicher => klicken) des Uratom-Modells.
Der eigentliche Stoß entspricht also nach dem Uratom-Axiom einer Drehung des
Koordinatensystems in die Stoßachsenrichtung und anschließende Vertauschung
(Transposition) der zur Stoßachse parallelen Komponenten. Dabei wird, unabhängig
davon, welches gleichförmig bewegte Koordinatensystem zugrunde gelegt wird, die
Relativgeschwindigkeit an der zur Stoßachse orthogonalen Ebene (Stoßebene) gespiegelt.

Fürs Verständnis des Uratom-Modells sind die bis zum Kapitelende vorgestellten
Spekulationen (eines Laien und Autodidakten) nicht von Bedeutung. Wichtig werden sie
möglicherweise bei der Entwicklung einer exakten Theorie. Nachgeschlagen werden
können diese Gedanken unter:
3.3 Beschreibung durch Matrizen bzw. Tensoren
In welcher Form diese Transformationen zur Beschreibung von Stößen in der zu
entwickelnden Theorie sinnvoll ist, muss noch geklärt werden. Auch die Verwendung
komplexer Zahlen könnte eine mathematische Vereinfachung ermöglichen, ohne dass die
etwas an der realen Existenz der vermuteten Uratome ändern würde. Siehe dafür:
3.4 Komplexe Beschreibung
Bereits aus dem Uratom-Axiom folgt, dass alle Wechselwirkungen auf das Verhalten der
elementaren Kugeln zurückführbar sein müssen. Falls zwei bewegte Kugeln durch je
einen Geschwindigkeitsvektor dargestellt werden, stellt sich die Frage, wie man am
günstigsten, die den beiden Vektoren, kurz vor dem Stoß, zum Stoßzeitpunkt und kurz
danach, zugeordnete Situation, beschreiben kann. In die beiden bisherigen Stoßformeln
gingen zur Beschreibung eines Geschwindigkeitsvektors nach dem Stoß die Komponenten
beider Vektoren ein. Es bietet sich nun als laienhafte Idee an, die jeweils zwei
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Geschwindigkeitsvektoren vor und nach dem Stoß in entsprechenden komplexen Gebilden
zusammenzufassen. In der Raum-Zeit erfolgt dann eine nächste Stufe der Erweiterung:
3.5 Felder und Systeme
Die bisher betrachteten Größen beschreiben die Eigenschaft der Grundmenge an einem
Raum-Zeit-Punkt. Ordnen wir jedem dieser Punkte eine der vorn beschriebenen
Eigenschaften zu, kommen wir auf natürliche Weise zur Definition von Feldern.
Dabei verwirrt zunächst das Durcheinander der vorkommenden Geschwindigkeiten und
Winkel. Notgedrungen muss deshalb hier die deterministische Betrachtungsweise
verlassen werden.
Durch die Zuordnung von Erwartungswerten der skalaren, vektoriellen, tensoriellen und
spinoriellen Größen steht der Apparat der Feldtheorie zur Verfügung.
Immer sollen darin aber die einfachen Stoßgesetze der kanonischen Mechanik gelten. Bei
der Annäherung zweier Systeme, wenn die inneren, die Systeme erhaltenden,
Eigenschaften stark genug sind, erfolgt die Selbstwechselwirkung durch den Stoß der
einzelnen Kugeln. Wechselwirkungen können aber auch durch Superposition (Mischung)
zustande kommen. Als Masse-Begriff kann schon hier vorgreifend die Anzahl der
beteiligten Kugeln angenommen werden.
Selbstwechselwirkung der Feldgrößen durch den Tausch einer Komponente bei einem
elementaren Zusammenstoß spielt bei der üblichen Betrachtung in der Physik bisher
keine Rolle, obwohl gerade durch diese eine ständige Veränderung der Feldgrößen zu
erwarten wäre. Ständige chaotische Änderungen würden aber nach der gängigen
Vorstellung alle weiteren Überlegungen ad absurdum führen. Ohne diese ist eine
modellmäßige Beschreibung und damit das Verständnis der in den modernen
physikalischen Theorien vorkommenden geometrischen Objekte, welche auf die
zusammenstoßenden Uratome zurückführbar sind, möglich. Die Uratome würden dabei
als unendlich klein angenommen. Das ist die notwendige Bedingung für die Akzeptanz des
vorgeschlagenen Weges. Als hinreichende Bedingung werden nun Vorgänge in der
Grundmenge mit Selbstwechselwirkung untersucht, weil landläufig angenommen wird,
dass in einer Menge wirr durcheinander fliegender stoßender Kugeln keine stabilen
Systeme entstehen können.
Im derzeitigen Entwicklungsstadium des Uratom-Modells werden nur reelle VektorGrößen verwendet.
Literatur:
[F 89] Fachlexikon ABC Physik; 2 Bde; Thun, Frankfurt/M, 1989
[S 89] Schmutzer, E.; Grundlagen der theoretischen Physik, mit einem Grundriß der
Mathematik für Physiker; 2 Bde Mannheim, Wien, Zürich 1989
[W 85] von Weizsäcker, C.F.; Aufbau der Physik; München, Wien 1985
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
4 Symmetrien
4.1 Allgemeine Gruppenstruktur
Nach dem Uratom- Axiom (Grundmengen- Axiom) sollen die Uratome
eine gewisse Ausdehnung besitzen. Besäßen sie die Ausdehnung Null,
müsste eine reine infinitesimale Theorie unter Verzicht auf die
Selbstwechselwirkung durch Zusammenstöße entwickelt werden. Das
ist aber gerade in unserem heute gültigen Standardmodell der Fall.
Dieses lässt sich demnach als ein Modell in einer Grundmenge mit
verschwindender Ausdehnung der Uratome interpretieren.
Wegen des Erfolges des Standardmodells, also der durch Versuche
bestätigten Gültigkeit über weite Bereiche des uns zugänglichen
Naturgeschehens, ist nur eine geringfügige Abweichung von der
infinitesimalen Ausdehnung, zum Beispiel für die Erklärung der
Gravitation, denkbar. Das betrachtete Medium muss deshalb sehr dünn
sein, um eine Selbstwechselwirkung, im Verhältnis zu den
Wechselwirkungen durch Einmischung (Superpositionsprinzip), nur
geringfügig in Erscheinung treten zu lassen. Die Mischung von SpinorMaterie wird im Standardmodell aber im wesentlichen gerade durch
algebraische Methoden beschrieben, welche die bekannten Strukturen
der allgemeinen linearen Gruppen aufweisen. Durch Einführung lokaler
Koordinaten werden als abgeschlossene Untergruppen von GL(n,K) die
infinitesimalen Methoden erschlossen und somit auch die Kommutatoren
[X,Y] = XY - YX Bestandteil der nun infinitesimalen oder Lieschen
Theorie (vgl. [H90] S. 95f).
Weil
die
durch
elementare
Zusammenstöße
erzeugten
Kovariantengebilde des Standardmodells auch die Gruppenstruktur im
Sinne der Operation von Gruppen auf Mengen erzeugen müssen, ist hier
erst einmal prinzipiell zu überprüfen, ob die Haupteigenschaft von
Gruppen, nämlich die Gültigkeit des Assoziativgesetzes erfüllt ist. Am
einfachsten wird das durch eine bildliche Betrachtung verständlich. Der
einfache Zweierstoß kommt am häufigsten vor, bei ihm stellt sich aber
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die Frage nach der Assoziativität noch nicht, weil ein nachfolgender Stoß
im Rahmen der Feldtheorie als unabhängiges Ereignis betrachtet wird.
Bei einem selten auftretenden Dreierstoß wird bei infinitesimaler
Betrachtung der Stoßpunkte und damit der Stoßachsen deutlich, dass
die Ergebnisse der
Transformation sich
nicht
verändern,
wenn
die
Reihenfolge
der
Ereignisse geändert
wird. Da nur die
parallelen

Geschwindigkeitskomponenten ausgetauscht werden, die zur Stoßachse
orthogonalen Komponenten dagegen auf den ursprünglichen Kugeln
erhalten bleiben, ändert sich durch die verschiedene Klammerbildung
nichts und es gilt somit das Assoziativgesetz.
Ein neutrales Element und die Umkehrung des Stoßvorganges, also ein
inverses Element, existieren natürlich auch. Durch die Stöße wird somit
auf der Grundmenge tatsächlich die Struktur einer Gruppe erzeugt.
Elementare Operation, gleich bei welcher Darstellung, ist der Tausch
paralleler Geschwindigkeitskomponenten, also eine Permutation.
Deshalb wird die elementare Gruppe auf der Grundmenge die
Permutationsgruppe. Bekanntlich ist aber jede Gruppe isomorph zu
einer Permutationsgruppe, d.h. zu einer Untergruppe einer
symmetrischen Gruppe ([H 90] S. 9).
Die Unitarität des elementaren Selbstwechselwirkungsoperators
verursacht die Erhaltung der Wahrscheinlichkeit und somit die
entstehenden unitären Gruppen.
Das alles ist im Prinzip nichts neues. Wie ist es aber möglich, dass die
bekannten uns umgebenden Symmetrien in der Grundmenge so häufig
wie beobachtet vorkommen, wenn doch die Uratome nur wirr
durcheinander fliegende Kugeln sind? Wie können durch diese
Symmetrien und deren Brechung stabile Systeme mit Eigenschaften wie
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Masse bzw. Energie, Drehimpuls, Ladung,... entstehen, ohne dass es zu
Fluktuationen und schnelle Selbstauflösung kommt?
Literatur:
[H 90] Hein, W.; Einführung in die Struktur- und Darstellungstheorie der
klassischen Gruppen, Berlin, Heidelberg, New York 1990

Inhalt

Grafik

vorheriges

nächstes

Links

Stichworte (Ende)
Wiese, Lothar: Struktur und Dynamik der Materie im Uratom-Modell, http://uratom.keyspace.de,
Porec 2000

Uratom (Anfang)

01.02.2013 15:39

Uratom-Winkel-Geschwindigkeit-Dichte

1 von 3

file:///E:/Dokumente/StickALWI/Eigene Webs/Localisator/struktro...

Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell

4.2 Geschwindigkeiten, Winkel und Dichte in gegenseitiger
Abhängigkeit
(ursprünglicher Text =>)

Diese Betrachtungen hier sind Schlüssel für das gesamte angestrebte Modell. Es wird ja
nichts anderes betrachtet, als die Vorgänge bei massenweisem Vorkommen von einfach zu
beschreibenden Stößen, welche die einzige Selbstwechselwirkung in dem HKG darstellen.
Die Selbstwechselwirkung kann immer auf einen Zweierstoß zurückgeführt werden. Aus der
Stoßformel folgt nun durch einfaches Einsetzen

Der Beweis dieser Aussage ist auch mit den ausführlicheren 3-dimensionalen
Stoßtransformationen Teil der näher untersuchten Stoßfälle.
Da im ursprünglichen sowie im gestrichenen (neuem) System auch die Annäherungs- und
Entfernungsgeschwindigkeitsbeträge übereinstimmen, gilt dies ebenfalls für die daraus
bildbaren Quadrate. Durch Induktionsbeweis lässt sich damit zeigen, dass auch in der
Grundmenge mit Selbstwechselwirkung Impuls- und Energieerhaltungssatz gemäß der
natürlichen Vorstellung gelten. Wichtig ist auch die damit geltende Erhaltung der
Schwerpunktsbewegung in abgeschlossenen Systemen betrachteter Uratome.
Das darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass bei den Zusammenstößen im
allgemeinen
die
Summen
und
Differenzen
der
Beträge
von
Einzelgeschwindigkeiten verändert werden, was bei einem rechtwinkligen
Zusammenstoß, bei dem eine Kugel praktisch zur Ruhe gebracht werden kann
und die resultierende Geschwindigkeit der anderen nach dem Satz von
Pythagoras nur den Betrag der Hypotenuse erhält, am leichtesten einzusehen ist.
Durch diese Veränderungen werden Systembildungen erst denkbar, wenn sich
die unterschiedlichen Komponenten massenweise in verschiedenen,
zusammengehörenden Teilmengen der Grundmenge, d.h. in Systemen befinden.

Elementare Eigenschaften der Grundmenge sind die Anwesenheit und die
Bewegung der Uratome an Raum-Zeit-Punkten. Wegen der notwendigen
Wahrscheinlichkeitsbetrachtung wird angenommen, dass diese durch die Dichteund Geschwindigkeitsverteilung genügend genau beschrieben werden können.
Welchen Einfluss haben aber nun die möglichen Vektorwinkel und vielleicht die
Stoßachsenwinkel auf diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen?
Das wird in
W inkelwahrscheinlichkeiten.htm mit Mathcad näher, aber noch nicht umfassend,
untersucht.
Die Geschwindigkeits-Normalverteilung und auch die lokale Anzahldichte verändern
sich bei Stößen normalerweise lokal, also zumindest in der näheren Umgebung.
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Kugelmengenflüsse mit schmalerer oder breiterer Geschwindigkeitsverteilung und
von der Durchschnittsgeschwindigkeit abweichendem Erwartungswert sind möglich.
Die Stoßhäufigkeit

bestimmt den erwarteten Uratom-Fluss durch eine interessierende Fläche. Deshalb ist es
notwendig, einen Zusammenhang mit den vorn betrachteten Wahrscheinlichkeiten für das
Auftreten von Vektor- und Stoßachsenwinkeln einzubeziehen. Bei einer entsprechenden
Vektordarstellung lassen sich möglicherweise die Erwartungswerte direkt einsetzen. Eine
exakte Untersuchung soll jedoch der vorgeschlagenen Elementarteilchentheorie vorbehalten
bleiben. Etwas ausführlicher werden diese Gedanken aber auch später bei der Diskussion der
Elementarteilchen und Wechselwirkungen behandelt.
Interessant werden hier Überlegungen, dass die Stoßhäufigkeit von der erwarteten
Aufenthaltszeit in einem bestimmten Raumbereich abhängt. Diese ist zwar umgekehrt
proportional zur (Relativ-)Geschwindigkeit der betrachteten Kugeln, die Stoßzahl Z erhöht
sich aber proportional zu dieser. Die freie Weglänge ist dabei geschwindigkeitsunabhängig.
Für den Aufbau der Welt aus Uratomen wichtige Zusammenhänge zwischen den elementaren
Eigenschaften einer Uratomansammlung und deren Stoßverhalten seien deshalb in
Stichworten zusammengefasst:
1. Die Geschwindigkeitssumme vor einem Stoß ist gleich der Summe nach dem
Stoß.
2. Der Annäherungsgeschwindigkeits-Betrag ist gleich dem
Entfernungsgeschwindigkeits-Betrag, auch nach einem Stoß, d.h. der
Relativgeschwindigkeitsbetrag und auch dessen Quadrat ändern sich bei
Stößen nicht. => Impuls und Energieerhaltung
3. Die Geschwindigkeits-Betrags-Summe ist nach frontalen Stößen meistens
größer als vorher. => Entropie?
4. Die Geschwindigkeits- Betrags- Differenz ist nach frontalen Stößen meistens
kleiner. Bei Frontalstößen passen sich die Geschwindigkeitsbeträge an. =>
konstante Lichtgeschwindigkeit?
5. Das normale Vakuum (Normalraum) ist möglicherweise ein sehr dünnes
Medium mit vielen vorkommenden Frontalstößen, bei denen sich die
Geschwindigkeiten an die Durchschnittsgeschwindigkeit anpassen.
6. Bei Querstößen, also häufigen Fällen im homogenen Gas, ergibt

sich oft eine Absolutgeschwindigkeits-Betrags-Abnahme und
Anzahldichte-Zunahme. => möglicherweise Systembildung. Nach
einem Stoß, bei dem die Geschwindigkeits-Betrags-Summe kleiner wird,
nimmt die Anzahldichte zu, weil nach einem festen Zeitintervall die
Entfernungssumme vom Stoßpunkt kleiner ist als im gleichen
Zeitintervall vor dem Stoß, d.h. wenn die Kugeln nahe aneinander vorbei
fliegen würden.

Die Anzahldichtezunahme und damit selbständige Materieansammlung in einer
chaotischen Menge stoßender Kugeln stehen im W iderspruch zur landläufigen
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Meinung und es ist unklar, ob darüber schon berichtet wurde?

Diese Erkenntnisse wurden noch ohne detaillierte Untersuchungen des
Einflusses unterschiedlicher Dichte auf das Vorkommen verschiedener
Winkel gewonnen. Als wichtigste Eigenschaft im betrachteten HKG
muss das aber systematisch erfolgen. Derzeitige Anfangsüberlegungen
zu den Winkelwahrscheinlichkeiten und frühere Vermutungen über
häufige Frontalstöße müssen demnach systematisch erweitert und
verbessert werden. Sicher ist aber auf jeden Fall das Auftreten von
gegenseitig bedingten Wechseln zwischen Dichte und Schnelle
beim Schall in tatsächlich existierenden Gasen. Diese können nur durch
Stöße
erzeugt
werden
und
diese
beeinflussen
die
Stoßwahrscheinlichkeiten (Stoßfrequenzen) in ihrer Umgebung. Stöße
verzerren also die Raumzeit durch die Selbstwechselwirkung der
elementaren Felder auch an anderen Orten, wo sich momentan kein
Uratom befindet. Anschaulich vorstellbar wird das durch die mit jeder
Bewegung verbundene Änderung der Auftreffwahrscheinlichkeit.
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
4.3 Quantenhaftigkeit im HKG
"Ursache sowohl der Quantenhaftigkeit mikrophysikalischen Geschehens als auch der
Gültigkeit von Unschärferelationen für die gleichzeitige Messung komplementärer
physikalischer Größen ist im wesentlichen die Existenz des planckschen
Wirkungsquantums h" (siehe Stichwort Quantentheorie in [M 73]). Wie ist nun diese Größe
im hier betrachteten Medium zu verstehen? Das Gas muss nicht einmal unbedingt durch das
Uratom-Axiom definiert sein. Auch kleinste Objekte, wie Strings, Branes oder sonstige
Objekte mit unbekannter Struktur, wie die der Quintessenz, sind möglich. Wichtig ist nur
deren geradlinige Bewegung bis zur Berührung eines anderen solchen Objektes und dann ein
Geschwindigkeitstausch parallel zur Berührpunktnormale. Dieser Vorgang liegt außerhalb
von Standardmodell sowie Allgemeiner Relativitätstheorie und lässt somit alle darin
verwendeten Theorien unverändert in deren Gültigkeitsbereich.
Eigenschaft h in der Grundmenge:
Ausgehend von der Vorstellung eines gewöhnlichen Gases harter Kugeln lässt sich das HKG
als Medium betrachten, welches überall vorhanden ist und die grundlegenden Eigenschaften
im Mikrogeschehen unterhalb der Elementarteilchen beeinflusst. Aus der statistischen
Thermodynamik ist bekannt, dass sich durch Fluktuationen schnell Dichte- und
Geschwindigkeitsschwankungen ausgleichen. Die Durchschnittswerte von Geschwindigkeit
und Anzahldichte bleiben aber erhalten. Bekannt ist auch, dass sich mit den Größen Masse,
Geschwindigkeit und (Wellen-) Länge eine neue Größe mit der Einheit einer Wirkung
definieren lässt.
Der Begriff Masse ist so grundlegend, dass er hier gleich von vornherein betrachtet werden
soll. In der Umgangssprache und auch früher in der Physik wurde unter Masse einfach die
Anzahl verstanden. Das soll hier verwendet werden. Generell bieten sich dabei zwei
verschiedene Möglichkeiten an.
Erstens sind von vornherein tatsächliche Messwerte verwendbar und das Vakuum bleibt
masselos, dafür besteht aber das Problem, dass die zu verwendenden Zahlenwerte nicht
einzelnen Grundobjekten zugeordnet werden können, weil bei unseren heutigen Messungen
die wahren Größenordnungen der Urmaterie nicht in Erscheinung treten. Diese
Betrachtungsweise entspricht der, wie sie in den meisten Theorien angewandt wird, die von
messbaren Phänomene ausgehen.
Zweitens kann jedem, noch hypothetischen, elementaren Objekt die Masse 1 zugeordnet
werden. Bei diesem Standpunkt muss der leere Raum auch eine gewisse Masse und somit
Energie besitzen. Ein gewisser Grenzbereich für solche Systeme ist die Größenordnung der in
dem System vorkommenden freien Weglänge. Systemkugeln müssen aber nicht wirklich auf
diesen Bereich beschränkt sein. Wegen des Stoßgleichgewichts verschmieren sich die Orte der
Systemkugeln praktisch bis ins Unendliche. Da nur Zufallswerte untersucht werden können,
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ist demnach das Integral der Normalraumabweichung über den gesamten Raum, welches sich
kaum vom Absolutwert im Vakuum unterscheidet, zu verwenden. Hier soll dieser neue Weg
gegangen werden.
Deshalb gilt mit der Anzahl N gemeinsam in einem angenommenen System betrachteter
Kugeln für deren Masse: m := N. Mit der Anzahldichte (= Teilchenzahldichte) n = N / V,
dem Kugeldurchmesser d, der freien Weglänge L und der Geschwindigkeit einer Kugel vi gilt
dann:

Die als plancksches Wirkungsquantum zu interpretierende Größe h ist unabhängig von der
Größe des betrachteten Systems. Wird ein unendlich ausgedehntes äußeres System
(Universum) betrachtet, in dem andere eingebettet sind, erfolgt durch die anwendbaren
Gesetze der Thermodynamik, die als effektive Theorie keine Details wie Stoßachsenwinkel
oder Vektorwinkel betrachtet, durch Dichtefluktuationen normalerweise eine Anpassung der
Eigenschaften. Es stellen sich schnell lokale Stoßgleichgewichte ein. Der Teilchenfluss durch
eine kleine Fläche bleibt in einem größeren Zeitintervall konstant. Dadurch ergibt sich in den
Systemen, nach der gleichen Formel, weil h konstant ist, durch einfache Auflösung nach L:

,
was die bekannte Compton-Wellenlänge für alle Materie beschreibt. In den beobachtbaren
Phänomenen zeigt sich diese Verknüpfung dadurch, dass kleinere Systeme
(Elementarteilchen) mit größerer Masse (bzw. Energie) verbunden sind und größere Systeme
mit kleinerer Masse (bzw. Energie). Für den Begriff Größe sind unterschiedliche
Interpretationen möglich und auch gebräuchlich. Einerseits kann damit die tatsächliche
Ausdehnung zusammen hängen, was in Streuversuchen überprüfbar ist, andererseits kann
diese als Unschärfe bei der Messung interpretiert werden. Gegen die Interpretation einer
Erzeugung des planckschen Wirkungsquantums durch die Dynamik der Elementarteilchen
selbst, also ohne kleinere Bestandteile, die auch im Vakuum vorkommen, sprechen die
gleichen beobachteten Zusammenhänge bei sehr unterschiedlichen Systemen wie
Lichtquanten mit sehr großer Wellenlänge und
andererseits sehr energiereicher
Makroteilchen mit kleiner Wellenlänge und ähnlichen beobachtbaren Erscheinungen (z.B.
Interferenz).
Über die notwendige Stabilität der Systeme im betrachteten HKG wird hier noch nichts
gesagt. Sie werden aus Objekten gebildet, die ihre inneren Strukturen durch Strings, Branes,
Quantenschaum oder eben auch harte Kugeln erhalten können und auch über längere Zeit
stabil bleiben. Für die Existenz der Größe h reicht die Annahme der Existenz solcher
kleineren Objekte als diejenigen, die im Standardmodell und der Gravitation in Erscheinung
treten. Deren Betrachtung, ähnlich wie in der statistischen Physik, führt dann zur konstanten
Eigenschaft h, welche das gesamte Mikrogeschehen beeinflusst. Falls die einführende
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Behauptung als wahr akzeptiert wird, wäre damit schon der Nachweis der Quantenhaftigkeit
erbracht. Welcher Unterschied ergibt sich aber zwischen der statistischen Thermodynamik
und dem hier betrachteten HKG?
Vergleich von Thermodynamik und HKG-Dynamik
Wegen der Annahme eines gasähnlichen Mediums zur Erklärung elementarer Erscheinungen,
welche vom Standardmodell und der ART beschrieben werden können, ist es sinnvoll, wo
möglich Methoden der Thermodynamik oder Akustik, die auf solchen aus der statistischen
Physik beruhen, anzuwenden. Energie- und Impulserhalt bei Stößen im HKG sind schon vorn
(4.2 Geschwindigkeiten, Winkel und Dichte in gegenseitiger Abhängigkeit) gezeigt worden.
Im späteren Verlauf sind nähere Untersuchungen zu weiteren Zusammenhängen geplant. Hier
sollen deshalb nur einige Besonderheiten tabellarisch gezeigt werden:
statistische Physik

Anwendung

HKG-Dynamik
allgemeine Objekte
(Strings, Branes,
Quintessenz, Spinschaum,
harte Kugeln,...)

Atome, Moleküle

1. kleinste Objekte

meist Vielfaches der freien
Weglängen

2. Größenordnung

auch kleiner als
durchschnittliche freie
Weglänge

Schallwellen
(longitudinal)

3. Störungsausbreitung

elektromagnetische Wellen
(transversal)

4. Stoßgleichgewicht mit
Umgebung
Turbulenzen und Wirbel
bisher nicht ohne
Zusatzkräfte
nicht beobachtet

Potenzial zwischen
Teilchen
und
Strömungsmischung
statistische Momente aus
Anzahldichte und
Geschwindigkeiten

5. Systeme

Elementarteilchen,
benötigen zur Beschreibung
wirbelartigen Spin
Zustandsänderungen
6. Quantelung
gequantelt wegen
Stoßgleichgewicht zur
Umgebung
potenzialfreier
7. Wechselwirkungsursache Geschwindigkeitstausch
und Strömungsmischung

8. wesentliche Einflüsse

Vektor- und
Stoßachsenwinkel,
Anzahldichte und
Geschwindigkeiten
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9. bekannte Phänomene

10. wichtigstes Phänomen
Entropie
Ω = Mikrozustand aus Orten und
Impulsen, kB = Boltzmannkonstante

Standardmodell + ART

11. Theorie

Energie- und
Impulserhaltung

für Systemerhalt:
Entropiezunahme
(noch zu beweisen)
Allumfassende Theorie
(TOE)

In der statistischen Physik und den abgeleiteten klassischen Theorien taucht die Größe h
nicht auf. Die hier versuchte Erweiterung von Standardmodell und ART durch die Annahme
eines Mediums gemäß dem Uratom-Axiom muss auch die Beschreibungsmethoden der
Quantentheorie umfassen. Damit sollten alle bewährten Quantisierungsmethoden anwendbar
sein.
Anwendung der Größe h zur Quantisierung
Vorausgesetzt wird die Beschreibbarkeit von bestimmten Erscheinungen durch die
verschiedensten Theorien. Diese verwenden je nach Zweck mathematische Konstrukte wie
Räume in verschiedenen Dimensionen, Gruppen, ... Solche Theorien müssen nun zur
Beschreibung des gesicherten Auftretens der mit dem planckschen Wirkungsquantum
zusammenhängenden Portionsgrößen in Einklang gebracht werden. Dazu ist eine
Quantisierung erforderlich. Dazu ist in diesem Modell keinerlei neue Idee erforderlich. Alle
verschiedenen Quantisierungsmethoden (z.B. laut Wikipedia: kanonische Quantisierung,
Pfadintegral, geometrische Quantisierung, Bohr-Sommerfeld-Quantisierung, 1. Quantisierung,
2. Quantisierung, Deformationsquantisierung), verwenden mit unterschiedlichen Ansätzen die
grundsätzliche Größe h und sind deshalb wie im Standardmodell verwendbar. Eine
Anwendung auf die ART kann allerdings erst nach einem zusätzlichen Gedanken
(Diskretisierung) erfolgen. Von den Methoden wird hier nur die kanonische Quantisierung
etwas näher betrachtet.
Eine bekannt physikalische Erkenntnis ist die vollständige Beschreibbarkeit eines
dynamischen Systems durch die beiden Größen Ort und Impuls. Als mathematisches
Hilfsmittel wurde später der Phasenraum eingeführt und in diesem ein mechanisches System
durch die hamiltonsche kanonische Theorie umfassend beschrieben. Die hier bisher
verwendete Methode ist mit dieser wegen der obigen Massendefinition identisch. Die
auftretenden Poissonklammern (vgl. z.B. [S 89] S. 398f)

sind anwendbar, wenn die Objektdurchmesser verschwinden können und wenn verschiedene
Teilchenmassen auftreten. Weil die Uratome (bzw. allgemeiner die betrachteten Objekte) eine
Ausdehnung besitzen und somit keine zwei elementaren Impulse gleichzeitig am selben Ort
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vorkommen, kann diese Poissonklammer um einen Faktor erweitert werden, der das
Stoßgleichgewicht zur Umgebung gewährleistet. Das ist gerade der Faktor h. Die nun groß
geschriebenen Operatoren im Kommutator werden auf etwas angewendet, das jetzt allgemein
als eine Beschreibung von Urmaterie oder Psi-Materie aufgefasst werden kann. Mit der
Vorstellung, dass es sich um ein diskretes Etwas handelt, wird durch den Faktor h
gewährleistet, dass zwischen beiden zu betrachtenden Zuständen ein Stoßgleichgewicht
herrscht. Damit ergibt sich die Ersetzung:

Eine so beschriebene Materieportion muss sich nun als offene Menge aber nach dem
Grundmengenaxiom und auch nach der Erfahrung im ständigen Gleichgewicht mit seiner
Umgebung befinden. Deshalb tritt bei einem Übergang zwischen zwei Zuständen die Größe h
auf, welche ja nur die Erwartungswerte des Normalraumes charakterisiert. Diese ist bei
Stößen als Durchschnittswert invariant. Das ist der Hauptinhalt aller Quantisierungen
beliebiger ansonsten klassischer Theorien. Aus der Poissonklammer wird so zwangsweise
ein Kommutator
1/ iħ [F ,G]. F und G sind hier die hermitesierten Operatoren F und G (Observablen).
Daraus folgen für N Quantenteilchen
Vertauschungsrelationen

(K,L

=

1,2,...,3N)

die

heisenbergschen

wobei die QK und PL die kanonisch konjugierten Lage- bzw. Impulsoperatoren sind. Dies gilt
auch als allgemeine Vorschrift zur Quantisierung zweier beliebiger kanonisch konjugierter
Observablen, deren physikalische Bedeutung offengelassen werden kann. Die
Wellengleichung des klassischen Wellenfeld-Bildes wird auf die gleiche Art durch
Multiplikation mit h zur Wellengleichung für ein freies Teilchen (System von Uratomen)
bzw. zur zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung.
Der von Schmutzer (vgl. [S 89]) beschriebene Weg über die Wirkungsfunktion der
kanonischen Mechanik (S. 407), bzw. die zeitabhängige Hamilton-Jakobi-Gleichung (S.
408) und die Wärmeleitungsgleichung (S. 985), welche ja ein vorstellbares System von
stoßenden Teilchen beschreibt, führt ebenfalls zur Schrödinger-Gleichung (S. 1277), nur dass
jetzt auf der tieferen Stufe der Uratome (bzw. allgemeineren kleinen Objekte) die
Zusammensetzung einer durch diese beschriebenen Materieportion deutlich wird. Auch für
das Auftreten von Antikommutatoren zeichnet sich wegen der inneren Selbstwechselwirkung
in Fermionenfeldern eine anschauliche Erklärung ab (vgl. [BD-F 90] S.62). Es wird auf
herkömmliche Art der gesamte Formalismus der Quantenmechanik erschlossen und unter
Einbeziehung der eigentlich schon enthaltenen, aber noch zu zeigenden Lorentz-Invarianz die
gesamte Quantentheorie.
Beispielsweise kann man die unendlichen Matrizen der Quantenmechanik, welche den
zweifachen unendlichen Mannigfaltigkeiten entsprechen, wie sie in den Fourierreihen zur
Approximation von periodischen Funktionen der Wellenmechanik verwendet werden, besser
interpretieren, wenn man sich eine mögliche Zuordnung zu kleineren Objekten vorstellt. Die
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Frequenzen gehören jeweils zu zwei Zuständen und die bereits vorn erwähnten
Minischwingungen stellen gerade die im Normalraum mit der Eigenschaft h bzw. bei
Kreisprozessen mit ħ zulässigen Übergänge, also Urmaterieflüsse, dar. Das Auftreten der
komplexen Größe i hat neben der reinen mathematischen Zweckmäßigkeit, welche durch die
häufige Betrachtung zweier Zustände (z.B. immer orthogonal betrachtete Zeit) oft
zweckmäßig ist, die Aufgabe, im Rahmen der in der Grundmenge stattfindenden
Selbstwechselwirkung, im mathematischen Formalismus Ordnung zu schaffen. Wie alle
mathematischen Hilfsmittel erfüllen die Komplexität, mehr als drei Raum-Dimensionen (z.B.
der Phasenraum oder Hilbertraum) und andere mathematische Strukturen nur die Aufgabe
einer erleichterten Beschreibungsmöglichkeit der durch das Standardmodell und die ART
beschreibbaren Phänomene. Erst die Annahme von Objekten außerhalb dieser Theorien
versucht eine Erklärung und Zuordnung zu echter physikalischer Realität.

Atomistische Diskretisierung von Wahrscheinlichkeiten und Potenzialen
Die Größe h muss somit im Rahmen des bewährten Formalismus der theoretischen Physik als
charakteristische Eigenschaft für den normalen Uratomfluss (bzw. allgemeiner den Fluss der
kleinsten Objekte) angesehen werden. Sie ist gleichzeitig das Maß für eine Minischwingung
mit der freien Weglänge (diese könnte als String, also Saitenschwingung interpretiert werden).
Bei größerer Masse, d.h. größerer Zahl der beteiligten Kugeln in einer elementaren
Raumzelle, wird die freie Weglänge kürzer. Bei größerer Geschwindigkeit des betrachteten
Systems erfolgt eine adäquate Änderung der Systemlänge, was im Rahmen der relativistischen
Betrachtung verständlich werden soll. Das Stoßgleichgewicht zum umgebenden Raum ist eine
Bedingung dafür, dass Systeme sich durch Dichtefluktuation nicht schnell auflösen.
Mindestens eine zusätzliche geometrische Eigenschaft muss aber hinzu kommen, die das
statistische Verhalten der Fluktuation kompensiert. Das soll der später zu behandelnde
Systembildungseffekt werden.
Wie schon erwähnt, können im Rahmen der physikalischen Beschreibung des
Naturgeschehens unterschiedlichste, aber trotzdem richtige Theorien entwickelt werden. Die
Zahl annähernd gleichwertiger Theorien im Rahmen des Standardmodells ist so groß, dass
hier nicht näher darauf eingegangen werden kann. Eine wesentliche Gemeinsamkeit, auch mit
der noch nicht quantisierten ART ist jedoch das Auftreten kontinuierlicher, "verschmierter",
sich wandelbarer Materie. Die Elementarteilchen können sich unter gewissen Bedingungen
vielfältig ineinander umwandeln. Auch die Quantisierung ändert nichts daran, dass im
Standardmodell und in der ART zur Beschreibung dieses Verhaltens kontinuierliche
Funktionen verwendet werden müssen, die unendlich feine Zerlegungen zulassen. Das
Uratom-Axiom verlangt aber eine diskrete atomistische Beschreibbarkeit dieser
kontinuierlichen Funktionen. Da alles, was wir in den Computer eingeben intern in diskrete
Teile zerlegt wird, ist das natürlich auch mit den verwendeten Funktionen möglich.
Speziell können mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen Zufallsgeneratoren konstruiert werden,
die einzelne bewegte Objekte erzeugen. Oft lassen sich zwar solche Funktionen nicht so
auflösen, dass eine Zuordnung aus einem gleichverteilten Zufallsgenerator, der Zahlen
zwischen Null und Eins liefert, möglich wird. Dann kann die in Computeralgebrasystemen oft
vorhandene root-Funktion trotz allem noch numerische Werte liefern. Diese können dann
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z.B. in Simulationen so weiter verwendet werden, dass eine Aussage über das Verhalten der
damit beschriebenen Menge kleinster Objekte möglich wird. Die Anzahl der generierten
Objekte muss natürlich Masse bzw. Impuls oder Energie des betrachteten Systems ergeben
und liefert wohl nur auf aller niedrigster Stufe einer Feinauflösung der mathematischen
Konstrukte sinnvolle Ergebnisse. Noch immer bewegt man sich damit aber im Rahmen des
Standardmodells und die Massen müssen aus den Versuchsergebnissen hinein gesteckt
werden.
Zur Messung ist pro Größe ein Zusammenstoß der zugehörigen Objekte (Kugeln)
erforderlich. Diese Objekte können sich wegen ihrer Ausdehnung nicht gleichzeitig am
gleichen Raumpunkt befinden. Es muss immer eine ganze Menge, sich ja mit dem
umliegenden Raum in einem gewissen Stoßgleichgewicht befindende, Kugeln zum
Zusammenstoß mit einem bekannten Kugelmengensystem gebracht werden. Das lässt sich als
Aufsammlung der Ergebnisse von vielen Elementarereignissen interpretieren. Dabei
auftretende Übergänge zwischen zwei Zuständen können deshalb immer nur mit der
Unschärfe h erfolgen.
Zusammenfassung
Offensichtlich wird bei Stößen die Flugrichtung sehr stark verändert. In der neuen Richtung
ist wieder ein Stoß entsprechend der vorhandenen Anzahldichte im Moment des Erreichens
eines bestimmten Ortes zu erwarten. Die Ermittlung der zugehörigen lokalen
Wahrscheinlichkeit wird allerdings schwierig. Trotzdem sind auch ohne diese einige Aussagen
möglich.
Wegen des offenen Systems stellt sich in einem beliebigen Raum-Zeit-Intervall ein gewisses
Gleichgewicht gegenüber der Umgebung ein, wenn es sich um ein für längere Zeit stabiles
System handelt. Bei einer durch einen Zusammenstoß zufällig erzeugten
Geschwindigkeitsabweichung gegenüber dem Normalraum wird gleichzeitig die
entsprechende freie Weglänge bis zum nächsten Zusammenstoß verändert. Eine schnellere
Kugel fliegt weiter, eine langsamere weniger weit. Die Summe der freien Weglängen zweier
aufeinander zu fliegender Stoßpartner ändert sich dabei normalerweise, was zu einer
Dichtefluktuation führt und der Effekt des Systemerhalts muss erklärt werden. Die
Geschwindigkeits-Betrags-Summe und die Anzahldichte ändern sich stoßabhängig, aber es
können und müssen Grenzwerte erreicht werden, weil es keine größere als maximale
Auffüllung des betrachteten Systembereichs geben kann. Die Stoßtransformationen ändern
aber weder Energie noch Impuls in dem betrachteten System. Diese können lediglich auf
andere Uratome verlagert werden. In der gesamten betrachteten Menge von stoßenden Kugeln
bleiben deshalb ständig alle damit ableitbaren (thermodynamischen) Zustandsgrößen
konstant. Einschließlich der Größe h.
Zusammenfassend kann hier konstatiert werden, Quantenhaftigkeit bedeutet im Sinne der
historischen Entwicklung
für Wellen bzw. Felder, dass diese z.B. auf einem Bildschirm, Teilchencharakter und
für Teilchen, dass diese z.B. am Spalt Interferenz- sowie Beugungserscheinungen und
damit Welleneigenschaften zeigen können,
Zustandsänderungen erfolgen portionsweise mit Stoßgleichgewicht gegenüber der
Umgebung, also quantenhaft.
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Bewegung ist nicht quantisierbar, weshalb z.B. auch Photonen mit allen möglichen
Wellenlängen durch den Doppler-Effekt erzeugt werden können. Impuls und Energie können
im gesamten kontinuierlichen Spektrum auftreten. Ebenfalls nicht quantisiert werden können
im normalen Sinne das klassische elektrische und magnetische Feld. Virtuelle "Quanten" sind
dazu nötig. Auch bei den virtuellen Quanten der Wechselwirkungstheorien verhält es sich
ähnlich. Die Beobachtung und damit "Realwerdung" ist erst bei Energien möglich, die ein
Stoßgleichgewicht zur Umgebung ermöglichen und das können auch für
Teilchenbeschleuniger noch unerreichbare Energien sein.
Für die Gravitation muss beachtet werden, dass die Quellen des Feldes in bewegten
Elementarteilchen liegen und deshalb für diese selbst ein kontinuierliches
Energiespektrum gilt. Die Quellen der Gravitation sind deshalb und wegen des
Zusammenhangs mit der Trägheit, wenn nicht aus anderen Gründen (Bildung der
Elementarteilchen), nicht quantisierbar.
Das Gravitationsfeld stellt einen Eingriff in die Raumzeit dar und dessen Quantisierung
muss deshalb später betrachtet werden.
Die Quantenhaftigkeit des mikrophysikalischen Geschehens ist nach dem Gezeigten wie
gefordert eine natürliche Folge des Uratom-Axioms. Wenn man kurzfristig die angebotene
Erklärungsmöglichkeit und die damit erreichbare Anschaulichkeit der Größe h vergisst, ergibt
sich überhaupt nichts Neues gegenüber dem Standardmodell und der ART. Für die daraus
erstrebte Entwicklung einer Allumfassenden Theorie (AUT bzw. Theory Of Everything) ist
eine Angabe der Uratomgröße erforderlich. Unter Annahme des tatsächlichen
Vorhandenseins des HKG, ist bei bekanntem, sehr genau ermitteltem h zunächst aber die
Durchschnittsgeschwindigkeit in diesem Gas harter Kugeln zu ermitteln. Wie wirkt dann
damit das thermodynamische Verhalten auf die Struktur von Raum und Zeit? Das soll nun im
nächsten Teil kurz untersucht werden.
Literatur:
[BD-F 90] Bjorken, J.D., Drell, S.D.; Relativistische Quantenfeldtheorie; Mannheim, Wien,
Zürich 1990
[M 73] Meyers Physik-Lexikon; Mannheim, Wien, Zürich 1973
[F 89] Fachlexikon ABC Physik; 2 Bde; Thun, Frankfurt/M, 1989
[S 89] Schmutzer, E.; Grundlagen der theoretischen Physik, mit einem Grundriß der
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell

4.4 Anwendbarkeit der Lorentz- bzw. Poincare-Gruppe
(Relativitätstheorie)
(in Bearbeitung)
Hier soll nur der Überzeugung Nachdruck verliehen werden, dass bei einer Beschreibung des
beinahe unbeobachtbaren Hintergrundes, in dem alle physikalisch beschreibbaren
Phänomene auftreten, also dem Vakuum oder nur der Raumzeit oder dem Äther oder wie
man das auch nennen will, mit Methoden der Thermodynamik die Gesetze der
Relativitätstheorie verwendet werden müssen. Diese werden durch die Dynamik und das sich
einstellende Stoßgleichgewicht zwischen den stoßenden Objekten erzeugt. Die Gültigkeit des
Lorentzfaktors für die Beschreibung gegeneinander bewegter Systeme soll dabei zur
Begründung der relativistischen Beschreibbarkeit von bewegten stabilen Systemen im
thermodynamischen HKG ausreichen.
Bereits bei der Beschreibung der Grundmenge wurde gezeigt, dass Tensoren und Spinoren
sowie daraus konstruierbare Felder geeignete Darstellungen der Grundgrößen von in diesem
Rahmen möglichen Theorien sind. Die im vorigen Abschnitt beschriebene Quantelung mit
dem Produkt aus den elementaren Größen
Anzahl m · Geschwindigkeit v· Länge L
charakterisiert aber nur das Wahrscheinlichkeitsverhalten der Zusammenstöße im
Normalraum. Offen bleibt die Definition eines absoluten Längenmaßes. Als solches geeignet
erscheint lediglich der unveränderbare Durchmesser d der Uratome. Selbst bei
unterschiedlichen Größen der verschiedenen Kugeln oder allgemeiner der betrachteten
diskreten Objekte, bliebe noch deren durchschnittlicher Durchmesser als sich
anbietendes Maß.
Elementarste Ereignisse sind die Zusammenstöße zwischen den Uratomen. Die
raum-zeitlichen Abstände zwischen solchen Elementarereignissen sind variabel, ebenso wie
die diesen äquivalenten freien Weglängen und Geschwindigkeiten. Deshalb lässt sich als Maß
für das Stattfinden einer gewissen Anzahl von Elementarereignissen nur ein relatives,
relatives d.h.
von den Eigenschaften des betrachteten Raumes abhängendes, Zeitmaß definieren. Die
Eigenzeit auf einem Uratom zwischen den Elementarereignissen kann deshalb sinnvoll nur
einer diskreten, z.B. den natürlichen Zahlen äquivalenten, abzählbaren Menge zugeordnet
werden. Deren Abstand kann somit konstant als 1 festgelegt werden.
∆ tu = const. = 1
Offensichtlich kann nach der Stoßformel

01.02.2013 15:46

Relativitaet im Uratommodell

2 von 6

file:///E:/Dokumente/StickALWI/Eigene Webs/Localisator/struktro...

(aus
Abschnitt
3.
bzw.
detaillierte
Stoßtransformation)
jeder
beliebige
Geschwindigkeitsvektor v durch einen Stoß in jeden beliebigen anderen transformiert
werden. Die Erzeugung von Vektoren innerhalb bestimmter Intervallsgrenzen unterliegt dabei
in einem gewissen Raum-Zeit-Gebiet der Beschränkung durch die im angrenzenden Gebiet
vorkommenden bzw. wahrscheinlichen Vektoren. Deshalb gilt für größere Zahlen von Stößen
als Durchschnittswert die Begrenzung durch den Faktor h, wie vorn gezeigt und durch die
Lichtgeschwindigkeit c.
Kugelmengensysteme welche zumindest für eine gewisse Zeit stabil gegenüber ihrer
Umgebung sind, müssen diese Stabilität auch in einer bestimmten Form bei einer
Bewegungsänderung aufrechterhalten. Es kann angenommen werden, dass die
Stoßkomponenten in jeder Raumrichtung ausgeglichen sind. Aus vielen Uratomen bestehende
Systeme, wie z.B. Elementarteilchen, behalten demnach bei einer kontinuierlichen
Beschleunigung ihre Haupteigenschaften. Daraus folgt das Trägheitsgesetz und
der Trägheitstensor lässt sich ermitteln. Die Bewegungsgröße bleibt erhalten.
Wird zu jedem einzelnen Uratom eines solchen Systems rein theoretisch die gleiche
Geschwindigkeitskomponente addiert, z.B. durch gleichartige Stöße auf alle, verändert sich
gegenüber der Umgebung das erwartete Stoßverhalten, also die Stoßhäufigkeit und damit
ändern sich auch die auftretenden Winkel. Das würde zu einer Störung der Stabilität des
Systems führen. Falls jedoch die systemerhaltenden Größen stärker sind als eine
infinitesimale Änderung der Systembewegung z.B. durch Ersetzen von Uratomen, welche
eine ähnliche, aber eben doch andere Bewegungsgröße besitzen, ändert das ganze System
seine Bewegung geringfügig. Verallgemeinert führt dieser Gedanke bei den noch zu
behandelnden Wechselwirkungen in Form einer Aufsammlung von "uratomaren"
Geschwindigkeitsvektoren zur Äquivalenz von träger und schwerer Masse.
Masse
Eine Energie- bzw. Masseportion ist mit einer Ansammlung von Uratomen verbunden,
welche um den Bewegungsschwerpunkt stabil verteilt ist. Bei gleichförmig bewegtem System
treten mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr Frontalstöße auf. Die Stoßfrequenz von
vorn erhöht sich. Weil ein stabiles System (Elementarteilchen, auch Photon) dabei stabil
bleibt, durcheilen die frontal auftreffenden Uratome aber das System ohne Wirkung auf
dieses. Wie das im Detail passiert, kann erst mit der Struktur der Elementarteilchen bzw. von
großen Uratomansammlungen untersucht werden. Bei frontalen Stößen passen sich meistens
die Geschwindigkeitsbeträge beteiligter Stoßpartner der Durchschnittsgeschwindigkeit an. Das
Vorkommen einer schmalen Geschwindigkeitsverteilung im Normalraum, die möglicherweise
selten durch Stöße zerstört wird, deutet auf Bereiche zu deren Erzeugung hin. Diese könnten
beispielsweise in Galaxienzentren verborgen sein Wegen des bei Frontalstößen stattfindenden
Geschwindigkeitsausgleichs in solchen Raumgebieten pendelte sich möglicherweise schon
seit Urzeiten eine konstante Durchschnittsgeschwindigkeit ein.
In Systemen können dann allerdings wegen der häufigen Querstöße alle möglichen
Geschwindigkeitskomponenten vorkommen. Nur in Bruchteilen des durch h festgelegten
Raum-Zeit-Intervalls für eine Beobachtung einer bestimmten Masse- bzw. Energieportion
sind auch Überlichtgeschwindigkeiten möglich, aber diese sind nicht messbar. Die
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konstante Lichtgeschwindigkeit c, als die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer gewöhnlichen
Störung, ergibt sich als Projektion auf eine gewählte Raumrichtung aus der
Durchschnittsgeschwindigkeit
der
Uratome,
die
ja
wegen
der
schmalen
Geschwindigkeitsverteilung als eine benahe exakt gleiche Geschwindigkeit aufgefasst werden
kann, mit dem Erwartungswert der auftretenden Stoßachsenwinkel von 45°, bei denen es ja
eine 90° Drehung der Bewegungsrichtung gibt, wegen der deshalb durchschnittlich
zurückgelegten Wege einfach geometrisch zu

Dieser Wert ergibt sich übrigens annähernd auch als Schallgeschwindigkeit in Wasserstoff im
Verhältnis zur gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeit der Moleküle. Weil in normalen
Gasen aber wegen der hohen Dichte bzw. i.A. kleinen freien Weglänge überall Stöße
stattfinden, gibt es keine in dem Maß bevorzugten Frontalstöße, dass ein
Geschwindigkeitsausgleich stattfinden könnte.
Im betrachteten HKG ist es möglich, mit Nicht-Durchschnitts-Geschwindigkeiten,
Änderungen im Bewegungsablauf eines stabilen Systems (Elementarteilchen) hervorzurufen.
Das kann im Wesentlichen, nach den bis hierher nur oberflächlichen Überlegungen,
ausschließlich durch Mischung von Uratomströmungen erfolgen. Über größere Abstände der
Systeme sind solche Ströme als Störungen im Normalraum nur mit der darin herrschenden
Geschwindigkeit c möglich. Auch Informationen können deshalb nur mit c übertragen
werden. Ganze Ensembles von stabilen Systemen, die sich wiederum in einem stabilen
Stoßgleichgewicht zueinander befinden, kann auch wieder eine gemeinsame Bewegung
überlagert sein. Wegen des Stoßgleichgewicht, das die Stabilität gegenüber der Umgebung
gewährleistet, kann die Eigenbewegung gegenüber dem Medium (HKG) nicht festgestellt
werden. Einer willkürlichen elementar mathematischen Addition von zwei
Systemgeschwindigkeiten kann somit keine physikalische Erscheinung entsprechen. Die
Summe muss zumindest bei der Beteiligung von zwei Systemen, welche aus vielen Uratomen
bestehen, eine Zahl kleiner als c sein, falls die Beobachtung in einem größeren RaumzeitIntervall erfolgt, was ja durch die Normalraumeigenschaft h verlangt wird. Das ist die Aussage
des Additionstheorems der Geschwindigkeiten der (speziellen) Relativitätstheorie.
Zuerst wird nun ein stabiles System und dessen Bewegung gegenüber dem HKG des Vakuums
betrachtet. Wegen der schmalen Geschwindigkeits-Normalverteilung sei bei Annahme einer
orthogonal zur Bewegungsrichtung überlagerten Drehung des Kugelmengensystems der "Zeitbzw. Ereignis-Vektor", also beispielsweise eine "gerichtete" Wellenzahl, ebenfalls orthogonal
zur Bewegung eingestellt. Im folgenden Bild wird eine Bewegung mit der Geschwindigkeit v
in x-Richtung betrachtet. Eingetragen wird die Geschwindigkeit als Änderung, d.h. Ableitung
des in einer sinnvoll gewählten Zeiteinheit zurückgelegten Weges. Mit der Zunahme der
Systemgeschwindigkeit verlagert sich somit dieser Vektor auf dem Einheitskreis,

01.02.2013 15:46

Relativitaet im Uratommodell

4 von 6

file:///E:/Dokumente/StickALWI/Eigene Webs/Localisator/struktro...

da die Ereigniszahl wegen der angenommenen Stabilität des Systems gegenüber der
Umgebung konstant sein muss. Immer mehr Stöße werden von Frontalstößen ersetzt. Das ist
in dem Bild durch eine unveränderliche Welle skizziert und soll eigentlich die Stoßzahl auf
die kleinen Objekte (Uratome) des Systems darstellen. Es gilt also wegen der möglichen
Aufspaltung der konstanten systeminneren Durchschnittsgeschwindigkeit in Achsenrichtung
mit

Damit ergibt sich:

und deshalb ergibt sich durch einfaches Auflösen:

was der bekannte Lorentz-Faktor ist.
Das eine betrachtete stabile System kann nun zu einem Ensemble gehören und von einem
anderen aus, das sich in einem anderen Ensemble befindet und mit diesem eine
Relativbewegung zum ersten durchführt, betrachtet werden. In jedem dieser Systeme gilt nun,
dass die Bewegung gegenüber dem Medium, also dem HKG nicht festgestellt werden kann,
weil die Stoßhäufigkeit der Umgebung angepasst ist. Andernfalls würden sich die Systeme
durch die Dichtefluktuationen nach den Gesetzen der Thermodynamik schnell auflösen. Es
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gilt also zwischen den relativ zueinander bewegten Systemen das Relativitätsprinzip und
Signale können von einem Ensemble auf das andere nur mit der konstanten Geschwindigkeit
c übertragen werden. Somit gilt der gesamte Formalismus der speziellen Relativitätstheorie
auch im betrachteten Gas harter Kugeln.
Die Gültigkeit ähnlicher Überlegungen für reale Gase scheitert an der Instabilität von
Systemen und schwierigen Realisation einer Messung von Schallsignalen sowie deren Bezug
auf die freien Weglängen, die ja bekanntlich beim Schall sehr viel kleiner sind. Trotzdem
wurde aber auch ein Michelson-Morley-Experiment mit Schall durchgeführt.
Die Zeit wird durch die Anzahl der Elementarereignisse bestimmt. Bei einem bewegten
System treten mit höherer Geschwindigkeit immer mehr Frontalstöße auf, so dass für
orthogonal dazu stattfindende Stöße weniger Partner bleiben und deshalb die Zeit gedehnt
wird. Von einem ruhenden Beobachter aus ist demnach eine Zeitdehnung oder ein
Massenzuwachs anzunehmen. Das erzeugt unter anderem auch den tatsächlich
beobachtbaren relativistischen Doppler-Effekt muss aber, wie noch gezeigt wird, nicht
unbedingt Ursache der Hubble-Konstante sein.
Das Relativitätsprinzip, welches die Gleichwertigkeit der Bezugssysteme für die Darstellung
der physikalischen Gesetze bestimmt und der Lorentz-Faktor sind die Basis für die (vorerst
spezielle) Relativitätstheorie und die Ursache der Anwendbarkeit der Lorentz- bzw. PoincareGruppe. Sie gelten nach dem Obigen wegen der elementaren Raumeigenschaft h.
Viererschreibweise,..., welche das gesamte Gebäude der Theorie bilden, ergeben sich dann als
rein mathematische Hilfsmittel. Der ganze Vorgang entspricht unter Einschluss der
Elementarzeiten zwischen Elementarereignissen somit einer Art Diskretisierung aber
nicht Quantisierung von Raum und Zeit mit Hilfe der elementaren Eigenschaften der
Grundmenge wie im vorigen Kapitel. Speziell die freie Weglänge L führt bei Anwendung des
rationalen Maßeinheitensystems mit c = ħ = L = 1 dazu, dass die Einheiten von [ E] = [ p] =
m = L-1 die Dimension einer reziproken Länge erhalten und die
Zeit x0 = t die einer Länge. Damit steht der Formalismus der Quantenfeldtheorie (vgl. z.B.
Einführung von [B 84]) zur Verfügung.
Weiterhin
gilt
natürlich
die
herkömmliche
Energiedefinition.
Der
relativistische Massenzuwachs gemäß m = m0 / A ist wegen der Systembeschleunigung
durch Einmischung entsprechender Uratome und der bei jeder Geschwindigkeit herrschenden
Stabilität gegenüber der Umgebung mit einer echten Anzahlerhöhung verbunden. Wie sich
noch zeigen wird, ist die Aufsammlung von Uratomen eine allgemeine Eigenschaft von durch
Selbstorganisation gebildeten Systemen, welche in der Gravitationstheorie zu einer
natürlichen Verallgemeinerung dieses Modells führen. Über die Größe der im Vakuum
vorhandenen Uratome wird hier noch keine Aussage gemacht, nur die Eigenschaften h und c
= const.
const sind von Bedeutung. Eine Quantisierung der Gravitation ist aber ebenso unsinnig,
wie die Quantisierung der Bewegung von Uratom-Systemen, weil einzelne Uratome (oder die
allgemeineren Objekte) kontinuierlich alle möglichen Geschwindigkeitsbeträge annehmen
können.
Grenzen der Gültigkeit und damit der Übergang zur Gallilei-Gruppe sind somit nicht nur
für Relativgeschwindigkeiten von Systemen nahe Null erklärt, sondern auch bei Verlassen der
statistischen Betrachtung einer Vielzahl von Uratomen, welche sich im Gleichgewicht mit
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dem umliegenden Raum befinden und somit messbar sind. Unterhalb des durch die
Eigenschaft h bestimmten Messbarkeitsbereichs gelten die einfachen Stoßgesetze der GallileiGruppe, wie sie durch die Stoßformeln definiert werden. Vor der Behandlung der Gravitation
und damit der vollen Erschließung der Struktur von Raum und Zeit, muss aber noch die
wichtige Mikrostruktur der Urmaterieportionen erschlossen werden. Das geschieht leider
etwas umständlicher, analog der historischen Entwicklung, über die Untersuchung weiterer
Symmetrien, Bildung von Elementarteilchen und nochmalige Behandlung der elementaren
Vorgänge bei den Wechselwirkungen und ist bei weitem noch nicht abgeschlossen.
Mit den beiden letzten Kapiteln, also der Quantenhaftigkeit und der Gültigkeit der
Relativitätstheorie in einem Gas kleiner Objekte, welche die stabilen Elementarteilchen
bilden, ist aber zumindest ein Rahmen abgesteckt, in dem man zu einer Allumfassenden
Theorie (Theory of Everything = TOE) kommen kann.
Literatur:
[B 84] Bogoljubov, N. N., Sirkov, D. V.; Quantenfelder; Weinheim 1984
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
4.5 U(1) - Symmetrie bezüglich Dichte und
Geschwindigkeit
(elektromagnetisches Feld)
Trotz der Betrachtung statistischer Größen beschränken sich die
Untersuchungen bis hierher praktisch auf einige wenige Kugeln in
einer ansonsten gleichmäßig verteilten Anzahldichte und
normalverteilten Geschwindigkeit mit überall gleichem
Erwartungswert und gleicher Streuung. Durchaus natürlich ist
nun, bei Annahme möglicher Abweichungen von den
Standardwerten des Normalraumes, die Zuordnung eines skalaren
Feldes bzw. Potentials V (Anzahldichtefeld, wobei die Bezeichnung
leider in der Literatur nicht der deutschen Abkürzung entspricht)
und eines vektoriellen Feldes bzw. Vektorpotentials A
(Geschwindigkeitsvektorfeld) zu den Erwartungswerten dieser
Abweichungen. Zur Ermittlung von numerischen Werten können in
einem Gedankenversuch verschiedene Durchschnittsbildungen
verwendet werden. Jedesmal müssen von einem Feldpunkt aus
entferntere mit einem kleinen Anteil an
Aufenthaltswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden. Der
umgekehrte Weg ist in der Praxis aber wichtiger. Bei diesem
können aus einem gegebenen Feld bewegte Uratome generiert
werden. Diese lassen sich dann als Repräsentanten des Feldes in
einem stochastischen Prozeß weiter verfolgen. Leider sind im
Normalfall nur die Potentiale und damit keine absoluten
Feldgrößen in echten Geschwindigkeits- und Dichte- Werten
bekannt. Trotz allem müssen aber die in der mathematischen
Beschreibung vorkommenden Größen aus dem oben definierten
Anzahldichte- und Geschwindigkeitsvektor- Feld gebildet werden.
Wir wissen, daß die Schrödinger-Gleichung bzw. bei hohen
(systeminternen) Geschwindigkeiten die Klein-Gordon- oder die
Dirac-Gleichung ebenfalls diese Struktur besitzen. Unter
Einschluß der Elementarladung e stellen diese Feldgleichungen
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gerade Portionen von Psi-Materie, d.h. elementare
Kugelmengensysteme dar, weil die verwendeten Spinoren und
Tensoren auf Stoßgebilde zurückzuführen sind. Deshalb läßt sich
die bewiesene Invarianz gegenüber globalen
Phasentransformationen y--> exp(ia) y und auch gegenüber lokalen
Phasentransformationen
y(x) --> y ´(x) = exp(i a (x)) y (x) zum Beweis verwenden (vgl. z.B. [B
86] S. 64 f.) und damit gilt die Eichsymmetrie U(1) in diesen
Teilmengen der Grundmenge, in denen keine Verschiebung des
Vektorwinkelerwartungswertes auftritt. Dazu muß das Eichfeld
Amu(x) mit x = {x,t} eingeführt werden, welches als Viererpotential
(Geschwindigkeit und Dichte) die natürlichen lokalen
Fluktuationen beschreibt. Die Stoßachsenwinkel können dabei
beliebige Werte annehmen, ein von Null abweichender
Vektorwinkelerwartungswert deutet aber auf eine Ruhmasse der
betrachteten Teilmenge hin.
Durch die obige Einführung der Felder V und A in der Grundmenge
erhalten auch die einzigen Größen, welche eine Veränderung
vorhandener Anzahldichte- oder GeschwindigkeitsErwartungswerte verursachen, also die Vektor- und
Stoßachsenwinkel, eine wichtige Bedeutung als Erzeuger der
Abweichungen von den Normalraumwerten. Beispielsweise
können den Normalraumeigenschaften deshalb die Werte Null
zugeordnet werden. Angenommene systeminnere Abweichungen
der Vektorwinkelerwartungswerte von den Normalraumwerten
könnten die Drehung des betrachteten (Teil-) Systems
verursachen, was noch eingehender untersucht werden muß und
sind für die mögliche Dichteabweichung verantwortlich, welche
die (Ruh-) Masse beeinflußt. Im dünnen Medium der Grundmenge
kann diese Dichteabweichung nur positive Werte, bis zur
maximalen Auffüllung des Raumes, annehmen. Die erzeugten
freien Felder können dagegen positive oder negative Dichteflüsse
mit positiven oder negativen Geschwindigkeitsabweichungen vom
Normalraum- d.h. Vakuumserwartungswert sein. Nach den obigen
Überlegungen verändert sich dabei jeweils mit der Dichte auch die
freie Weglänge. Das Entscheidende für die U(1)- Eichsymmetrie ist
in diesem Modell die Eigenschaft, daß sich nach mehreren
Frontalstößen, welche im dünnen Medium ja vorwiegend auftreten,
wegen der bei jedem Stoß unveränderten Relativgeschwindigkeit,
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die Geschwindigkeitsbetragsdifferenzen dem Grenzwert Null
immer mehr annähern. So erhalten alle, aus dem in der Nähe und
ebenfalls nur der U(1)- Symmetrie unterliegenden Raum (Vakuum
mit elektromagnetischen Feldern) stammenden, Stoßpartner
ungefähr den gleichen Absolutgeschwindigkeitsbetrag.
In diesem bekannten Formalismus (vgl. z.B. [BH 79] ergibt sich die
physikalische Zuordnung von elektrischen Feldgrößen E dadurch,
daß in dem zu bildenden antisymmetrischen Feldstärketensor
Fmu nu= - Fnu mu die Größen F01 = E1, F02 = E2, und F03 = E3 gesetzt
werden. Dementsprechend werden F23 = B1, F31 = B2 und F12 = B3
die Komponenten der magnetischen Feldstärken , also bekanntlich
eines quellenfreien Wirbelfeldes. In dieser 4-Form gelten somit
die Maxwellschen Gleichungen im Vakuum

Elektrische Feldstärken entsprechen also einfach dem, in der
Uratom-Menge von den Normalraum-Erwartungswerten
abweichenden, Geschwindigkeitsvektorfeld. Die
Beschleunigungen von Systemen erfolgen dabei durch
Einmischung günstiger Feldgrößen aus einem benachbarten
System oder dem umliegenden Raum.

Der auftretende Materietransport ist selbstverständlich
quellenfrei. Mit ihm sind immer Zusammenstöße von Uratomen
verbunden, bei denen wie vorn gezeigt, Annäherungs- bzw.
Entfernungsgeschwindigkeitsbeträge erhalten bleiben, deren
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Richtung aber verändert wird. Diese Verwirbelung ist die
Haupteigenschaft des Magnetfeldes. Beim durchschnittlichen 45°
Stoßachsenwinkel ergibt sich genau die Drehung von 90°. Nur
unter grober Vereinfachung kann die elektrische Feldstärke mit
den Geschwindigkeitsvektoren und das Magnetfeld mit dem
Uratomtransport identifiziert werden. Zu berücksichtigen ist dabei
vor allem noch die wechselseitige
Auftreffwahrscheinlichkeitsveränderung.
Das Eichprinzip ist in diesem einfachen Modell durch die Tatsache
verwirklicht, daß eine Kugel ungefähr am erwarteten
Zusammenstoßpunkt zusammenstoßen wird. Deshalb muß für den
mathematischen Ausdruck, welcher die Menge beschreiben soll,
zu der das Uratom gehört (System), ein Eichfeld Amu(x) = (V(x),A(x))
eingeführt werden. Es beschreibt eine lokale Symmetrie, d.h. eine
Verschiebung des erwarteten Zusammenstoßpunktes. Mit anderen
Worten ist das eine Verzerrung des betrachteten Raumes und
bewirkt damit eine Kraft. Die elektromagnetische Kraft wird also
durch einen Einmischungseffekt, wegen der Ununterscheidbarkeit
der inneren Systemkugeln von den äußeren Feldkugeln,
hervorgerufen. Die Theorie, also der Beschreibungsformalismus,
wird hiermit eichinvariant. Die prinzipielle Verwandtschaft mit den
Methoden der allgemeinen Relativitätstheorie wird bei den
höheren Eichsymmetrien noch deutlicher.
Der Parameter a(x) kann vermutlich dem Stoßachsenwinkel
zugeordnet werden. Die im mathematischen Beweis
vorzunehmende Ersetzung durch e lambda(x), wobei e die
Elementarladung ist, führt damit zu einer, zu diesen Überlegungen
alternativen, Einführung des elektromagnetischen Feldes. Dessen
Feldgrößen werden natürlich durch den Vektorwinkel ß und die
damit verbundenen Abweichungen von den NormalraumErwartungswerten erzeugt.
Auch die Elementarladung selbst kommt so aufgrund ihrer
Einheitsdefinition, z.B. im CGS-System, einem modellmäßigen
Verständnis näher. Nochmals soll hier betont werden, daß lokal
durchaus beliebig große, aber unmeßbare Geschwindigkeitswerte
vorkommen können.
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
4.6 Höhere (Eich-) Symmetrien
(Einführung ins Modell der starken
Wechselwirkung)
Die starke Wechselwirkung, auch
als van der Waals Rest der durch
die Quantenchromodynamik
(QCD) beschriebenen
Wechselwirkungen zwischen den
Quarks, ist ausschließlich auf die
Stoßwahrscheinlichkeit der
Uratome zurückzuführen. Ein Stoß
tritt sicher ein, wenn die
Relativgeschwindigkeiten im
Stoßkegel liegen. Wegen der
Unkenntnis aller Orte und
Geschwindigkeiten müssen
wahrscheinlichkeitstheoretische
Methoden verwendet werden. Am
einfachsten werden diese durch
eine gedankliche Verschiebung
von Uratomen in eine dicht
gefüllte Ebene verstanden. Alle
dazu nötigen Kugeln ergeben die
durchschnittliche freie Weglänge
L und damit den wahrscheinlichen
Aufenthaltsbereich der
Stoßzentren (Quarks).
Globale, im Großen geltende, äußere Symmetrien, wurden vorn
beschrieben. Diese können aus nichtabelschen deterministischen
lokalen Symmetrien, wie sie bei Einzelstößen (Auftreten der
Permutationsgruppe) vorkommen, konstruiert werden. Dabei
werden größere Gesamtheiten von Uratomen, also statistische
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Teilmengen der Grundmenge betrachtet, welche zu abelschen und
nichtabelschen Symmetrien auf lokaler und globaler Ebene führen.
So folgt, u.a. wegen der Isometrie aller Gruppen zur
Permutationsgruppe, das Auftreten der U(1), wo Stoßachsen- und
Vektorwinkelerwartungswerte nicht verschoben werden und die
Mischung der Urmaterie zur Superponierbarkeit führt. Die SO+(3,1)
wird erzeugt, wo in großen Mengen relativ große
Geschwindigkeiten untersucht werden. Durch die Betrachtung der
räumlichen Drehungen, im Zusammenhang mit der auftretenden
SO(3), folgt die Darstellungsmöglichkeit des Spins durch
die SU(2).
Auf bekannte Weise führt die geforderte relativistische Invarianz
der so zu beschreibenden Materie zur Klein-Gordon-Gleichung
oder zur Dirac-Gleichung, je nach dem, ob die Psi-Materie
ganzzahligen Spin (0) oder 1/2-zahligen hat.
Bei der Spinor-Materie mit Spin 1/2 tritt noch innere
Selbstwechselwirkung auf. Punktartig wirksame
Selbstwechselwirkung des spinoriellen Materiefeldes wird
beispielsweise durch die Heisenbergsche Weltformel in dem
nichtlinearen Glied berücksichtigt (vgl. [H 67] S. 26f). Ansonsten
hat diese den gleichen Aufbau wie die Dirac-Gleichung. Die in den
Zweipunktfunktionen vorkommende Elementarlänge L (rund 10-13
cm, nicht zu verwechseln mit der auch in Superstringtheorien
verwendeten Planckschen Elementarlänge von 10-33 cm)
entspricht nach diesem Modell der in dem betrachteten System
vorkommenden durchschnittlichen freien Weglänge der Uratome.
Vor allem entfallen aber, wie bei den Stringtheorien, die durch
Heisenberg noch nicht vermeidbaren Singularitäten.
Vorkommenden geometrischen Strukturen in diesen Mengen, wie
z.B. Wirbeln, können die bekannten Quantenzahlen zugeordnet
werden. Dadurch werden von der gesamten Wellenfunktion im
allgemeinen Teile abgespalten, für die bekannte
Berechnungsverfahren existieren. Das nichtlineare Glied in der
Heisenbergschen Weltformel ist dagegen schwer berechenbar.
Deshalb ist der andere Weg, statt diesem bestimmte Eichfelder
einzuführen, welche wiederum quantisierbar sind,
erfolgversprechender.
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Mathematischen Beschreibungsmöglichkeiten von
Materieportionen liegt das Gleichgewichtsverhalten in allen
Raumrichtungen gegenüber dem Normalraum zugrunde, was auch
als Forminvarianz der betrachteten Größen bezeichnet werden
kann. Die bekannten Erhaltungssätze lassen sich damit gemäß der
Noether-Theorie (vgl. z.B. in [S 89]) ableiten. Dieses
Gleichgewichtsverhalten fordert bei der Einführung gewisser
Größen, zur mathematischen Beschreibung der betrachteten
Mengen, die gleichzeitige Einführung von Eichfeldern, damit die
Forminvarianz gewährleistet wird. Deren für sich betrachtetes
Gleichgewichtsverhalten bedeutet Quantisierung und somit die
Einführung entsprechender "Teilchen" was hier
Urmaterieportionen, also Uratome, sind.
Ein scheinbarer Widerspruch ergibt sich erst durch die
experimentelle Erfahrung, daß einer Menge, unabhängig
voneinander, zwei oder mehrere Male die gleiche Symmetrie für
verschiedene Eigenschaften zugeordnet werden muß. Dabei sind
lokale Betrachtungen erforderlich. So kommt man auf natürliche
Weise zur Anwendung der infinitesimalen oder Lieschen Theorie.
Die Grenze der Superponierbarkeit ergibt sich logischerweise
durch die Ausdehnung der Uratome, aus denen ja die betrachteten
Mengen bestehen. Das Wesentliche ist jedoch, daß die den
Symmetrien zugeordneten Quantenzahlen auf der infinitesimalen
Ebene der Betrachtung nicht mehr mischen
(Selbstwechselwirkung), was im Auftreten gewisser KommutatorBeziehungen zum Ausdruck kommt. So können bestimmte
Quantenzahlen erhalten bleiben. Mathematisch untersuchbare
Strukturen können aber bis ins Unendliche reichen und bringen
gleichzeitig eine gewisse Ordnung in die statistische Vielfalt der
Uratombewegungen.
So können beispielsweise der Spin und der mit der gleichen
Symmetrie SU(2) behaftete Isospin der gleichen Materieportion
zugeordnet sein. Das Auftreten des Isospins deutet deshalb auf
eine doppelte Verwirbelung in der Menge hin. Diese kann nur
durch Konstituenten (Quarks) verursacht sein, welche nicht allein
existieren können, weil sich deren Spins sonst additiv verhalten
müßten. Geometrisch äquivalent ist die Vorstellung, daß die Ecken
eines Dreiecks nicht allein existieren können.
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Besondere Bedeutung bei der Systematisierung der
vorkommenden Systembildungen erreicht die SU(3) mit ihren
Multipletts wahrscheinlich wegen des Auftretens der 8
unabhängigen Parameter. Diese dienen ja auch zur Beschreibung
eines elementaren Stoßgebildes (ohne Berücksichtigung der
Anzahldichte, ausgedrückt durch d/L). Dabei ist die durch
Selbstwechselwirkung (Stöße, Operator T, welcher zuerst das
Konjugiertkomplexe bildet und dann mit i multipliziert) erzeugte
Unitarität von Bedeutung.
Die gesamten Symmetrien der Quantenmechanik (vgl. z.B. in [GM
90]), bis zu den Winkeln der Wurzelvektoren von Lie-Algebren,
lassen somit eine modellmäßige Erklärbarkeit mit Hilfe von
Uratombewegungen erhoffen. Das gleiche gilt für die damit
ableitbaren Quantenzahlen und mit diesen formulierten
Eichfeldtheorien, z.B. der starken und elektroschwachen
Wechselwirkung (vgl. [B 81]). Umfassendere Symmetriegruppen,
wie die SU(5) des Standardmodells der Elementarteilchen wurden
eingeführt, um bewährte Theorien, wie die QED, die vereinigte
elektroschwache Wechselwirkungstheorie (WSG-Theorie) und die
QCD in einem Modell zu vereinigen (SU(3)c x SU(2)w x U(1)). Daß
dazu auch das Konzept der spontanen Symmetriebrechung gehört,
zeigt die Kompliziertheit der mathematischen Beschreibung der in
der Natur vorkommenden Urmaterieportionen. Verwendete Ideen
zur Erklärung der Wechselwirkungen als Raumverzerrungen,
Paralleltransport von Vektoren auf Geodäten,... finden sich auch in
der allgemeinen Relativitätstheorie wieder. Nur weiterführende
Ideen, wie Strings oder hier die einfacheren Uratome bringen aber
Ansätze für ein einheitliches Verständnis und die Vermeidung
mathematischer Probleme bei den Grenzübergängen gegen Null
(Singularitäten).
Zunächst sollen aber anhand der gängigen Modelle etwas
eingehender die Systembildungen, also Elementarteilchen und
deren so wichtige Stabilität gegenüber ihrer Umgebung, betrachtet
werden.
Literatur:
[B 81] Becher, Böhm, Joos; Eichtheorien der starken und
elektroschwachen Wechselwirkung; Stuttgart 1981
[GM 90] Greiner, W., Müller, B.; Quantenmechanik, Teil 2 Symmetrien;
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[H 67] Heisenberg, W.; Einführung in die einheitliche Feldtheorie der
Elementarteilchen; Stuttgart 1967
[S 89] Schmutzer, E.; Grundlagen der theoretischen Physik, mit einem
Grundriß der Mathematik für Physiker; 2 Bde Mannheim, Wien, Zürich
1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
5 Elementarteilchen
5.1 Selbstorganisation
C. F. von Weizsäcker ([W 85] S. 506) definiert ein
Elementarteilchen als eine statistische Verteilung von Uren.
Wegen der fehlenden Selbstwechselwirkung, dafür aber Annahme
von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für die Ure, führte
das Modell zu Schwierigkeiten.
Man kann sich heute ein Elementarteilchen vorstellen als:
- kleinste Form der bekannten Materie bzw. Portion (Quant)
eines Feldes,
- etwas, was bei Zusammenstößen mit anderen
Elementarteilchen Energie aufnehmen, abgeben oder sich
umwandeln kann, wobei auch negative Impulse übertragen
werden können,
- etwas, das ständig (virtuelle) Elementarteilchen emittiert
oder absorbiert und so Quelle bzw. Senke von (Vektor-,
Tensor- oder Spinor-) Feldern wird,
- ein bisher in vielen Details unerklärbarer,
mathematischer Ausdruck, mit Eigenschaften
(Quantenzahlen), die auch auf eine innere Struktur deuten,
- etwas, das durch Vakuumschwankungen (-fluktuationen)
im "leeren" Raum ohne äußeren Anstoß, wenn auch mit
einem Partner, entstehen kann,
- etwas, was virtuell vielfach lokal in Erscheinung tritt,
aber erst bei hoher (relativistischer) Energie beobachtbar
wird oder im Rahmen dieses Modells, als
- EIN SYSTEM VON URATOMEN, DAS ÜBER LÄNGERE ZEIT
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VON DEN NORMALRAUMWERTEN ABWEICHENDE
EIGENSCHAFTEN AUFWEIST.
Bei genauerer Untersuchung der Urmaterieportionen wird
bekanntlich eine gewisse Verwirbelung offensichtlich, welche
durch das Phänomen des Spins beschrieben wird. Dazu werden
formal die Paulischen Spinmatrizen eingeführt, welche in den zur
Beschreibung des Spinphänomens verwendeten Spinoren benötigt
werden. Die bereits erwähnte Isomorphie der SU(2) mit der SO(3)
läßt im Rahmen des Uratommodells nun eine anschauliche
Deutung zu.
Viele Theorien auf der Basis des Standardmodells oder der großen
vereinheitlichten Modelle mit der Symmetriegruppe SUc (3) x
(SUI(2) x Uy(1)), gehen von Lagrange-Dichten der
Urmaterieportionen aus. Die Felder selbst sind dabei noch linear,
eine Berücksichtigung der Wechselwirkung erfordert aber die
Einführung nichtlinearer Glieder (vgl. Stichwort Feldtheorie in [F
89]). Wegen der mathematischen Schwierigkeiten kann der
Teilchencharakter allerdings nur durch die Quantisierung etwas
veranschaulicht werden.
Als einfachste und in allen Theorien ähnlich betrachtete
Urmaterieportion kommt dabei das Photon vor. Die übliche
Beschreibung durch wechselnde elektrische und magnetische
Feldgrößen, welchen in diesem Modell bereits vorn UratomGeschwindigkeiten und Anzahldichten (mit einer Verwirbelung
verbunden) zugeordnet wurden, ergibt auf den ersten Blick keine
Schwierigkeiten. Bei näherer Betrachtung muß aber vor allem
erklärt werden, weshalb ein einzelnes Photon im Normalraum
nicht, vor allem orthogonal zur Ausbreitungsrichtung, zerfließt.
Besonders deutlich wird diese Forderung bei polarisierten ebenen
Wellen.
Betrachten wir deshalb eine solche Störung im Normalraum, die
aus einer bestimmten Anzahl m von Uratomen besteht, welche
somit wegen der Normalraumeigenschaft h eine durchschnittliche
freie Weglänge lambda besitzen. Durch einen Spalt oder ein Gitter
sei nun erreicht, daß sich alle Uratome gemeinsam in einer Ebene
in der gleichen Richtung bewegen. Trotz der angenommenen
Bevorzugung von Frontalstößen, muß wegen der
Gleichwahrscheinlichkeit paralleler Bahnen aus dem Normalraum

01.02.2013 15:57

Selbstorganisation im Uratommodell

3 von 3

file:///E:/Dokumente/StickALWI/Eigene Webs/Localisator/struktro...

damit gerechnet werden, daß alle möglichen Stoßachsenwinkel,
also auch außerhalb der betrachteten Ebene, auftreten. Somit
würde die das Photon bildende Uratom-Menge in verschiedene
Richtungen auseinander gestreut.
Es muß demnach trotz aller, die bekannten Symmetrien
erklärenden Modellvorstellungen, einen in den bisherigen
Betrachtungen nur kurz erwähnten
Auflösungs-Verhinderungsmechanism
us
geben. Dieser ist der zentrale Effekt des Uratom- Modells und zum
tieferen Verständnis sollen alle möglichen Gesichtspunkte, wie sie
auch im Laufe der Zeit überlegt wurden, in einem separaten
Abschnitt vorangestellt werden. Eine Formel wäre zwar kürzer,
aber die Natur funktioniert wohl nicht wegen der mathematischen
Gesetze, eher ist es umgekehrt, daß diese nur Hilfsmittel zu einer
exakten Beschreibung sind.
Literatur:
[F 89] Fachlexikon ABC Physik; 2 Bde; Thun, Frankfurt/M, 1989
[W 85] von Weizsäcker, C.F.; Aufbau der Physik; München, Wien 1985
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
Noch

5 Elementarteilchen

5.1 Selbstorganisation
5.11 Systembildungs- bzw.
-erhaltungsmechanismus
Wichtigste Eigenschaft des betrachteten Normalraumes ist, daß
es sich um ein dünnes Medium mit Frontalstoßsymmetrie handelt.
Gegebene, wie auch immer entstandene Uratom-Ansammlungen,
lassen deshalb von außen hauptsächlich Frontalstöße erwarten.
Da nach jedem Frontalstoß eine, wenn auch gedrehte, frontale
Entfernung voneinander erfolgt, befindet sich von den jeweils zwei
Stoßpartnern immer einer im Bereich der, durch die Mehrheit
bestimmten, Bewegungsrichtung.

Eine durch den Stoßpunkt gezogene Parallele zur
Hauptbewegungsrichtung des Systems bestätigt, daß immer ein
Stoßpartner ins Systeminnere fliegt. Auch bei Betrachtung der
Stoßebene gilt bei Frontalstößen immer, daß vor und nach dem
Stoß sich jeweils ein Stoßpartner auf jeder Seite der Ebene
bewegt. In einem bestimmten Zeitintervall wird aber ein Teil der
außerhalb der durchschnittlichen freien Weglänge
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zusammenstoßenden Uratome in ein Gebiet zurückfliegen,
welches weiter vom Systemschwerpunkt entfernt ist, als vorher.
Da in größerer Entfernung vom Zentrum die Anzahldichte
abnimmt, wird somit bei folgenden Stößen die freie Weglänge
größer und das System löst sich durch diese Fluktuation auf.

Ein Maß für die Systemauflösung ergibt sich bei der Verfolgung
einer Uratom-Entfernung vom Systemmittelpunkt in
einem Brownschen Prozeß. Der Entfernungsmittelwert nach einem
Zeitintervall ist dann das Maß, welches in differentieller
Schreibweise z.B. durch
(Auflösungsgeschwindigkeit) ausgedrückt werden kann.
Für den Weg eines einzelnen Teilchens nach n Stößen gilt:

wobei die mit « bezeichneten Geschwindigkeitsvektoren aus der
Umgebung kommende, vom bisherigen Weg unabhängige Vektoren
sind.
Der Übergang zum stochastischen Prozeß erfolgt durch die
Annahme, daß die Zeitpunkte tidie Stoßachsenwinkel und die
Stoßvektoren jeweils einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
unterliegen, wodurch obige Gleichung eine ähnliche Aufgabe wie
die Chapman-Kolmogorov-Gleichung (vgl. [Ha 90] S. 90) erfüllt.
Die Anzahldichte bzw. freie Weglänge versteckt sich dann im
Zeitintervall zwischen den Stößen, welches obendrein von der
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Geschwindigkeit abhängt.
Da das letzte Teilstück der einfachen Brownschen Bewegung nur
vom Zustand beim letzten Stoß bestimmt wird, läßt sich auch
einfach die Entscheidung mit berücksichtigen, welcher der beiden
Stoßpartner nach dem Stoß weiterhin zum System gehört. Die
Auswahl erfolgt aufgrund des Kriteriums, welches der beiden
Uratome nach dem Stoß eine Verbesserung der
Systemeigenschaften ergibt. Als Maß für die Systemauflösung
bzw. das Gegenteil, die Systembildung, dient absolut gesehen die
Geschwindigkeitsbetragssumme. Für die Weiterverfolgung der
Uratome, die zum System gehören, wird jedoch der, im Rahmen
der Umgebung, nach dem Stoß bessere Wert ausgewählt. Die
Natur macht das aufgrund der Ununterscheidbarkeit von alten und
neuen im Systembereich befindlichen Uratomen. Verfolgen läßt es
sich bei einer größeren Zahl von Uratomen sicher nur noch in
einer Computersimulation.
In dem Computerexperiment können für je ein Teilstück des
Weges einer zu verfolgenden Probekugel, für alle dem Zufall
unterliegenden Größen, gemäß der an dem betreffenden Punkt
vorliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung, Zufallszahlen
erzeugt werden. Dies geschieht zuerst durch Erzeugung einer
Zufallszahl zwischen 0 und 1, mit welcher dann aus der
Wahrscheinlichkeitsfunktion der zugeordnete Wert der
Zufallsgröße ermittelt wird.
Bei der Untersuchung der Geschwindigkeiten, Winkel und Dichte
in gegenseitiger Abhängigkeit waren noch feste
Wahrscheinlichkeitsdichten angenommen worden. Die jetzige
Betrachtung von Systemen führt aber zwangsweise zu
Anzahldichteanhäufungen mit den damit verbundenen
Abweichungen der Wahrscheinlichkeitsdichte von den
Normalraumwerten. Durch die Veränderung der
Geschwindigkeitsbetragssummen ändert sich jedoch auch die
Anzahldichte. Es muß also in den
Wahrscheinlichkeitsverteilungen bzw. -dichten nach jedem Stoß
eine Korrektur durchgeführt werden, welche aber erst mit der
Zeitverzögerung s / v wirksam wird.
Da auch mit den leistungsstärksten Digitalrechnern nur diskrete
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Raum-Zeit-Intervalle simuliert werden können, werden praktisch
alle Normalverteilungen durch Poisson-Verteilungen dargestellt.
Durch den Zusammenhang d / L = sqrt(2) pi n d3 ist die freie
Weglänge mit der Anzahldichte verknüpft. Bei Unabhängigkeit der
freien Weglänge von entfernteren Geschwindigkeitsverteilungen
ergibt sich einfach das Zeitintervall (ti - ti-1) = L / I vi I. Für die jetzt
aber erforderliche Korrektur der Anzahldichte nach dem Stoß
bietet sich beispielsweise folgender Gedankengang an:
Die von der Normalraumgeschwindigkeit abweichende
Geschwindigkeit der betrachteten Systemkugel wird wegen
größerer Anzahldichte durch einen Querstoß erzeugt. Der
erwartete nächste Zusammenstoß sei deshalb ein Frontalstoß mit
einer Kugel aus dem dünneren Normalraum. Da in solchen
Gedankenexperimenten Erwartungswerte wie einfache feste Werte
einer deterministischen Betrachtungsweise angenommen werden
können, ist auch die Annahme zulässig, daß die Normalraumkugel,
welche ja nicht durch den um L entfernten Querstoß im System, in
ihrer Bewegung beeinflußt wird, weiter fliegt, falls die
Systemkugel eine kleinere Geschwindigkeit hat. Das Umgekehrte,
also ein kürzerer Flug, gilt natürlich genau so. Die Summe der
beiden freien Weglängen bleibt konstant, also ergibt sich

.

Diese Formeln gelten aber nur bei kleiner lokaler Änderung der
Anzahldichte- und Geschwindigkeits-Erwartungswerte, d.h. der
daraus gebildeten Felder.
Die Annäherung der zwei Uratome an den Stoßpunkt erfolgt in der
Summe in gewissen Fällen schneller als die Entfernung nach dem
Stoß. Dadurch erhöht sich die Dichte.
Das betrachtete Uratom des Systems, welches mit dem neuen
Geschwindigkeitsbetrag den nächsten Stoßzylinder bis zum Stoß
frei durcheilt, bildet demnach für diesen kleinen Teilbereich des
gesamten Systems eine neue Dichte gemäß d / L. Die
zusammengehörenden neuen Werte für Geschwindigkeit und
Dichte, welche näher am Systemerwartungswert liegen, können
nun für einen der beiden Stoßpartner in einer Tabelle der Poisson-
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Verteilung gespeichert werden. Zur echten expliziten Behandlung
eines solchen stochastischen Prozesses mit Korrektur der
Verteilungsfunktionen, also der Selbstorganisation zur Erzeugung
und dem Erhalt eines Elementarteilchens, ist deshalb unbedingt
die Kenntnis des Uratomdurchmessers d erforderlich. Die Anzahl
der als Poisson-Verteilung gespeicherten Werte bestimmt dabei,
wie die Stellenzahl der zufällig erzeugten Winkel und
Geschwindigkeiten, die Rechengenauigkeit. Beim nächsten Stoß
im Computerexperiment liegt aber bei ausreichender
Rechentoleranz auf jeden Fall eine korrigierte Verteilungsfunktion
vor, was erreicht werden sollte.
Der Systembildungseffekt wird nun durch Einsetzen der
Stoßformel in die Geschwindigkeitsänderungsfunktion deutlich.
Mit der Vektorwinkel-Erwartungswert-Funktion empfiehlt sich
dann die Untersuchung von:

.

Dies ist die eigentliche zweidimensionale Systembildungsformel.
Bei kleinem <ß>, also im dünnen Normalraum, in dem Frontalstöße
vorherrschen, verläuft diese Funktion hauptsächlich im Negativen,
bei großem <ß> im Inneren einer Uratomansammlung aber
häufiger im Positiven. Der positive Bereich bei Variation von alpha
charakterisiert die Dichtezunahme durch vorkommende Querstöße
und damit die eigentliche Systembildung.
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Überwiegt der positive Teil nach dem Stoß, welcher beim
Hineinflug ins dichte System auftritt, den negativen Teil nach dem
nächsten Stoß beim Hinausflug in den dünneren, an den
Normalraum grenzenden Bereich, so kann sich ein stabiles
System ergeben. Stark abhängig ist aber der bei Variation von
alpha überwiegend positive oder negative Verlauf dieser Funktion
vom Geschwindigkeits-Betrags-Unterschied der beiden Kugeln
vorm Stoß. Bei fast gleichem Betrag ergibt schon ein kleiner
Vektorwinkelwert ß einen positiven Wert, der aber klein bleibt.
Große Geschwindigkeitsunterschiede können nur bei großem ß
erzeugt werden. Ab einem bestimmten Vektorwinkel ist bei
zugehöriger Stoßachsenwinkel-Verteilung somit, im Durchschnitt
der in dem betrachteten Bereich vorkommenden Stöße,
ein Dichtezuwachs zu erwarten. Mit einem stoßenden
Geschwindigkeitsvektor-Paar läßt sich das sogar 3-dimensional
untersuchen:

Über eine, wiederum durch einen Vektorwinkel charakterisierte,
Dichte ist keine Ansammlung möglich. Die von der
Uratomausdehnung erzeugte maximale Begrenzung der Dichte,
d.h. die Raumauffüllung, ist somit Ursache für die Quantisierung
der Urmaterieportionen in Form von Elementarteilchen. Für diese
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muß aber die nötige Uratomanzahl erst einmal in dem betreffenden
Raum-Zeit-Intervall konzentriert sein. Formal folgt daraus hier
wohl auch die schon erwähnte zweite Art von Quantisierung mit
Hilfe von Antikommutatoren (Erzeugung und Vernichtung).
Beim Einsatz obiger Formel in einem Simulationsprogramm muß
der wahrscheinliche Stoßachsenwinkel in Bezug auf die
Relativgeschwindigkeits-Richtung korrigiert werden. Für den
durchschnittlichen Stoßachsenwinkel alpha relativ zu einem
gerade ausgewählten beta ergibt sich aus dem Dreieck mit zwei
bekannten Seiten und eingeschlossenem Winkel:

.

Um den durchschnittlichen Stoßachsenwinkel herum muß dann
der für den aktuellen Stoß in Frage kommende zufällig ausgewählt
werden. Die Geschwindigkeit zumindest eines Stoßpartners sollte
anfangs annähernd dem Vakuums-Erwartungswert entsprechen.
Beim nächsten zufällig erfolgenden Stoß braucht natürlich nicht
zwangsweise wieder ein Geschwindigkeitsvektor v1 = 1 aus dem
Normalraum genommen werden. Dadurch ändert sich alpha
geringfügig. Es ergibt sich eine neue StoßachsenwinkelVerteilung. Wichtig ist, daß anstelle von deterministischen
Zusammenstoßorten, gemäß der gültigen
Wahrscheinlichkeitsverteilung Orte zufällig ausgewählt werden.
Bei mehreren Stößen hintereinander streben die
Geschwindigkeiten, zumindest bei vielen getesteten Beispielen,
regelmäßig gegen einen Grenzwert. Das deutet auf die Erzeugung
von festen Eigenschaften der Elementarteilchen hin.
Anzunehmen ist wegen der geforderten Materieansammlung, daß
die kleineren Geschwindigkeitspartner mit höherer
Wahrscheinlichkeit im System verbleiben. Der erwartete
Grenzwert der inneren Uratom-Geschwindigkeiten muß deshalb
zwischen null und eins liegen. Ein Wert nahe null ist dabei als
Grenzwert ebenso möglich, wie einer nahe eins. Dadurch erhöht
sich aber die Häufigkeit des Auftreffens von hinten.
Für die explizite Ermittlung der vorkommenden Massen,... läßt
sich in der zu entwickelnden Theorie vermutlich die exakte
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stationäre Lösbarkeit der Master-Gleichung eines stochastischen
Prozesses mit m als Anzahl der Uratome anwenden:

für Systeme in detaillierter Bilanz, d.h. mit

anwenden (vgl. [Ha 90], S. 99 f ).
In einem stabilen System verschwindet die Rate hinein minus Rate
hinaus durch die von den Zusammenstoßpunkt-Erwartungswerten
gebildete Oberfläche des Systembereichs bezüglich der
Anzahldichte, obwohl diese im System höher ist, als in der
Umgebung.
DAS IST DER GESUCHTE S Y S T E M B I L D U N G S E F F E K T.
Für die Rate der Geschwindigkeitsvektor-Beträge braucht das aber
nicht zu gelten, weil bei einem Einzelstoß zwar gilt
Iv1´I = Iv1I <==> Iv2´I = Iv2I ,
bei vielen Stößen i hintereinander jedoch
S i Iv1i´I = S i Iv1iI <=/=>S i Iv2i´I = S i Iv2iI ,
wie leicht einzusehen ist, weil immer neue Stoßpartner und nicht
die alten, als Feld in den Raum entweichenden, berücksichtigt
werden müssen.
Der Systembereich kann also als Quelle oder Senke von
Geschwindigkeitsvektoren wirken, wodurch ein E i c h - F e l d,
wie z.B. das elektromagnetische, erzeugt wird.
Durch den Grenzübergang der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung
läßt sich der Formalismus der Feldtheorie anwenden.
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Antimaterie ist durch Symmetrie der Eigenschaften
gekennzeichnet. Größere systeminnere Geschwindigkeitsvektoren
müssen durch eine entsprechende Auftreffwahrscheinlichkeit der
Normalraumvektoren im Durchschnitt in noch größere
transformiert werden, um in der Bilanz Systemerhalt zu
ermöglichen. Die im emittierten Feld sich vom Stoßzentrum
entfernenden Uratome bleiben etwas länger in dem Gebiet und
bilden somit das eigentliche System. Sie tragen natürlich zur
Gesamtenergie bei.
Versuche zur Beschreibung solcher Vorgänge sind auch in der
Aufstellung verschiedener Gleichungen, wie der Kortewegde-Vries-Gleichung zu suchen, welche zu Solitonen (vgl. Stichwort
in [F 89]) als Lösung führen. Verallgemeinert handelt es sich ja um
Wellen, welche über längere Zeit gleiche Eigenschaften erwarten
lassen. Die Struktur der Gleichungen, Nichlinearität,... sind nicht
ursächlicher Inhalt des Soliton-Begriffs, sondern nur der derzeit
einzige Lösungansatz.
Die Existenz des Systembildungseffektes widerspricht dem 2.
Hauptsatz der Thermodynamik, nach dem die Entropie nur
zunehmen kann. Eine spontane Entstehung von Ordnung ist
danach nicht möglich. Deshalb soll der Normalraum (Vakuum)
nicht als thermodynamisches System betrachtet werden. Energie
und damit Temperatur gibt es erst auf der höheren Stufe, wo schon
Elementarteilchen und deren Systeme existieren.
Literatur:
[Ha 90] Haken, H.; Synergetik: eine Einführung; NichtgleichgewichtsPhasenübergänge und Selbstorganisation in Physik, Chemie und
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Biologie; Berlin, Heidelberg, New York,... 1990
[F 89] Fachlexikon ABC Physik; 2 Bde; Harri Deutsch Thun,
Frankfurt/M, 1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
Noch

5 Elementarteilchen
5.1 Selbstorganisation
5.12 Spin

Vektorwinkelerwartungswert-Abweichungen von Null (Querstöße)
in Uratomansammlungen durch äußere (Normalraum-) Stöße sind,
wie die Stoßachsenwinkel für positive und negative Werte,
normalerweise symmetrisch um die Richtung der
Relativbewegung. Ist anfangs in der Uratomansammlung jedoch im
Durchschnitt zumindest lokal eine Bewegungsrichtung
ausgezeichnet, kann dieser ein Impuls bzw. Drehimpuls (Spin)
zugeordnet werden. Formal entspricht dies der Einführung eines
lokalen Koordinatensystemes in jedem Stoßpunkt von zwei
Uratomen, in dem gilt:
IuI + IvI = Iu´I + Iv´I.
Dieses lokale Koordinatensystem muß wegen des Tausches der
Geschwindigkeiten parallel zur Stoßachse mit der Differenz der
beiden ausgetauschten Geschwindigkeitskomponenten
dx/dt = uparallel - vparallel bewegt sein. Die lokalen
Geschwindigkeiten an den Stoßpunkten ergeben dann den
Erwartungswert des Spins. Aus einer kleinen Störung ergibt sich
nach der Bewegung des betrachteten Uratoms um eine freie
Weglänge, daß die zugehörige Materieansammlung in
Bewegungsrichtung auf einer Seite liegt und somit ein
Normalraumstoß mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit von der
anderen, d.h. mit einem äußeren Stoßvektorwinkel, erfolgt. Dieser
Effekt führt zur Verstärkung der Scharbewegung und somit zur
Drehung des Systems. Es handelt sich somit um eine spontane
Symmetriebrechung, welche zum Spin führt.
In Verbindung mit dem Stoßachsenwinkelerwartungswert von ± 45°
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und Trennung der zum System gehörenden Uratome, von den im
Normalraum verbleibenden, durch den Systembildungseffekt,
bilden sich um ein mögliches Stoßzentrum in einer Richtung
Gebiete größerer und in der anderen Richtung kleinerer
Materieströmungen.
Bei jedem sich ergebenden, immer eindeutigen,
Vektorwinkelerwartungswert, bilden interessanterweise die
Vektoren der beiden sich voneinander entfernenden
Geschwindigkeiten im Durchschnitt der unterschiedlichen
Stoßachsenwinkel ein orthogonales System. D.h. die
Begrenzungslinien, welche durch unterschiedliche
Geschwindigkeitsbeträge vor dem Stoß erzeugt werden, stehen
orthogonal zueinander, wegen der Symmetrie der
Stoßachsenwinkel bezüglich der Relativgeschwindigkeit. Im
Durchschnitt verlassen deshalb die veränderten
Geschwindigkeitsvektoren das sich drehende System orthogonal.
Wie vorn gezeigt, gilt hierbei eine Symmetrie von positiven und
negativen Stoßachsenwinkeln bezüglich der
Relativgeschwindigkeitsrichtung vor und nach einem Stoß. Beim
gleichen negativen Stoßachsenwinkel würde das gleiche
Vektorpaar erzeugt, wie beim positiven Winkel.
Wegen der bewiesenen Impulserhaltung bei jedem Einzelstoß
bleibt auch der Gesamtimpuls bzw. Drehimpuls erhalten (u´+ v´= u
+ v). Die im Ortsraum davongetragene Geschwindigkeit wird
wegen der Ununterscheidbarkeit der Uratome dabei natürlich
immer auf andere Kugeln übertragen und die nicht ins System
passenden Stoßpartner bleiben im Normalraum zurück. In
Bewegungsrichtung erfolgt ein wellenförmiges Fortschreiten des
Impulses bzw. Drehimpulses des betrachteten Systems, wobei die
Normalraumeigenschaft h wegen der äußeren Zusammenstöße die
Wellenlänge bzw. die Winkelgeschwindigkeit festlegt. Der
Gesamtimpuls ergibt sich natürlich aus der Vektorsumme der
Konstituenten, hier also der zusammenstoßenden Uratome.
Deshalb können die Regeln der Drehimpulsalgebra angewandt
werden, wo der Einfluß jedes System-Stoßzentrums berücksichtigt
wird.
Auch die nach einer freien Weglänge ins System zurückkehrenden
Uratome haben wegen der außen zu erwartenden frontalen
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Normalraumstöße mit hoher Wahrscheinlichkeit die
Durchschnittsgeschwindigkeit. Eine Systembildungs-Verstärkung
erfolgt durch bevorzugtes Auftreffen von außen mit einem
besonders großen Stoßvektorwinkel-Erwartungswert <ß>.
Entscheidend für die Dominanz der im Stoßzentrum durch den
Systembildungseffekt angesammelten Uratome ist deren
überwiegend niedrige Geschwindigkeit (Durchschnitt Null) im
Verhältnis zu den hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten im
umgebenden Raum. Diese wird von den Außenstößen nur
kurzfristig bei der Verlagerung auf die stoßende Kugel
unterbrochen. Vergleichbar ist dieser Effekt mit dem allgemein
bekannten Stoßverhalten auf eine in Reihe hängende Anzahl
Kugeln. Haben die in Ruhe befindlichen eine Geschwindigkeit null
und die von außen darauf stoßenden eins, ergibt sich die
durchschnittliche Geschwindigkeit der einmal ruhenden und dann
wieder für einen kurzen Moment der Stoßübertragung mit eins
bewegten zu 1/2. Diese Eigenschaft herrscht in normaler Materie
vor und ist deshalb eines von deren Hauptmerkmalen. Für die
formalen Drehungen sind aber die Stoßachsenwinkel alpha
verantwortlich. Durchschnittlich zur Relativbewegung um 45°
gedrehte Stoßachsenwinkel verursachen, wiederum im
Durchschnitt, eine Drehung, der ja konstanten Relativbewegung,
um 90°.
Systeme mit 1/2-zahligem Spin werden deshalb so gedeutet, daß
zu jedem darin befindlichen Uratom noch ein Stoßpartner aus dem
Normalraum gehört, mit dem sich das System ja im Gleichgewicht
befindet. Alle Raumrichtungen sind gleichberechtigt. Deshalb
ergibt sich wie bei der Drehung einer vollen Kugel (vgl. [S 89], S.
357) der Spin 1/2 ((0 + 1) / 2) und nur e i n solches System kann
sich im gleichen Quantenzustand befinden (Pauli-Prinzip), d.h. es
handelt sich um ein Fermion. Dessen Erzeugung oder Vernichtung,
bei der ja vor allem die innere Wechselwirkung von Bedeutung ist,
muß deshalb mit einem Antikommutator
{A,B } = [A,B ]+ = ÂBpunkt + Bpunkt Â
quantisiert werden. Nur für Verständnisprobleme der inneren
Elementarteilcheneigenschaften sind diese Überlegungen
und grafischen Interpretationen relevant.
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Wie
bei
der

Drehung einer festen Kugel ist
der Durchschnitt des
Drehimpulses die Summe über
alle i von
(mi * vi * ri ) = 1/2, wobei m der
Anzahl entspricht und die v
abwechselnd annähernd
ruhen, dann aber wieder die
äußere Geschwindigkeit
übertragen. Diese innere
Eigenschaft zeigt sich in
Versuchen wegen der
Vektorüberträge.

Unabhängige Teilsysteme (Spin 1/2)
bewegen sich orthogonal mit gleicher
Geschwindigkeit um den Schwerpunkt.
Die orthogonalen Bewegungen
besitzen die Vektorlängen 1/2 und
addieren sich zu 1 wie ganz normale
Bewegungsgrößen. In Systemen mit
voneinander abhängigen
Uratomflüssen (Quarks) gilt das nicht
und deren separate Drehung wird
durch den Isospin beschrieben.

Die Drehung einer Kugel kann auch im Komplexen beschrieben
werden. Orthogonale Transformationen SO[3] sind isomorph zu
den unimodularen unitären Transformationen der SU[2]. Beide
benutzen jeweils 3 unabhängige reelle Parameter. Weil
problemabhängig die eine oder andere Beschreibung sinnvoll ist,
wird keine favorisiert.
Herrscht ein unabhängiges systeminneres Gleichgewicht, das
auch durch die Bewegung erzeugt sein kann, ergibt sich ein
ganzzahliger Spin (Boson) und nach dem Pauli-Prinzip können
sich mehrere Systeme im gleichen Zustand befinden. Die
Quantisierung erfolgt mit den Kommutatoren, wie schon bei der
Erläuterung der Quantenhaftigkeit beschrieben.
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Betrachtet man
die Absorption
von sehr
langsamen im
Normalraum
durch seltene
Querstöße
erzeugte
Vektoren (rot),
bleiben im
Raum große
Vektoren zurück. Diesen kann eventuell
durch Integration über den gesamten
Raum ein Spin 2 zugeordnet werden
(Graviton).
Bei der bisher behandelten Selbstorganisation der Materie (vgl.
[Ha 90]), welche Ordnung im Chaos und damit erst die Möglichkeit
von Materieansammlung sowie Masse bzw. Energie schafft, gibt
es im allgemeinen Selbstwechselwirkung in Form nichtfrontaler
Zusammenstöße, also mit einer Vektorwinkeldrehung. Dadurch
werden unterschiedliche Geschwindigkeitsvektorlängen erzeugt,
welche die elektrische Ladung und auch das magnetische Moment
als Quellen des elektromagnetischen Feldes erzeugen.
Die einem Elementarteilchen zugeordnete Ladung hat jedoch
immer einen festen Wert. Wie ist dieser erklärbar? Deshalb
kommen wir zur Frage nach der Ladungsquantelung.
Literatur:
[Ha 90] Haken, H.; Synergetik: eine Einführung; NichtgleichgewichtsPhasenübergänge und Selbstorganisation in Physik, Chemie und
Biologie; Berlin, Heidelberg, New York,... 1990
[S 89] Schmutzer, E.; Grundlagen der theoretischen Physik, mit einem
Grundriß der Mathematik für Physiker; 2 Bde. Mannheim, Wien, Zürich
1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
noch 5.1 Elementarteilchen/
Selbstorganisation
5.13 Ladungsquantelung und
Modelltest-Idee
In einem offenen, mit c fortschreitenden System, wechseln sich
größere und kleinere Geschwindigkeiten orthogonal zum
Materiefluß ab, so daß keine Ladung in Form einer ortsstabilen
Quelle beobachtbar ist.
Bei der Drehung (Spin) des Stoßbereichs in der Raumzelle, welche
von der durchschnittlichen freien Weglänge aufgespannt wird,
werden kleinere oder bei entsprechenden Antisystemen größere
systeminnere Geschwindigkeitsvektoren von den nach außen
gerichteten Vektoren getrennt, was im Zusammenhang mit der
Systembildungsformel offensichtlich wird.
Der Materiefluß durch die Oberfläche ist aber während der
Systemlebensdauer in beiden Richtungen konstant, weil sich
überflüssige Portionen (Quanten) wegen fehlendem Gegendruck
ausgleichen, was ja durch alle Erfahrung bestätigt wird.
Die exakt mit dem Quadrat der Entfernung vom Stoßzentrum
abnehmende Intensität und auch bei großem Abstand, im
Verhältnis zu den internen freien Weglängen, vorhandene
Meßbarkeit, führt zur einfachen Additivität der zugeordneten
Quantenzahlen.
Die Aufnahme einer richtungsgequantelten Portion ins System
passender Uratome, führt zur Beschleunigung und damit Erhöhung
des Impulses. Dabei ändert sich die zur Bewegungsrichtung
orthogonale (Querstoß-) Häufigkeit nicht. Diese ist unabhängig
von der Systemgeschwindigkeit. Daher ändert sich auch nicht der
Vektorwinkelerwartungswert, welcher den
Geschwindigkeitsvektor-Unterschied erzeugt. Deshalb bleibt die
Ladung konstant und ist unabhängig von der
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Systemgeschwindigkeit. Mit der Geschwindigkeitszunahme
wachsen aber, wie vorn gezeigt, die Energie und der Impuls sowie
die damit zusammenhängende Zahl der Uratome im System. Zur
Bewegungsrichtung orthogonale Eigenschaften bleiben
unverändert.
Weshalb können nun durch zufällig ins System geratende Uratome
dessen Dichte und damit zusammenhängende
Stoßvektorwinkelerwartungswerte nicht verändert werden?
Wegen der Uratomausdehnung ist die maximale Dichte in den
Stoßzentren begrenzt. Zum Normalraum muß ein
Stoßgleichgewicht herrschen. Deshalb ist wieder die
Untersuchung des stochastischen Stoßprozesses erforderlich. Als
Abschätzung kann dabei verwendet werden, daß
- bei Weiterverwendung im System erzeugter Stoßvektoren, für
den nächsten zu berechnenden Stoß, die Korrekturwerte
allgemein gegen einen Grenzwert streben,
- die entsprechenden negativen Grenzwerte das gleiche
Größenverhältnis aufweisen, was wichtig für die Symmetrie
von Materie und Antimaterie ist,
- die Größenordnung der ans Vakuum abgegebenen Vektoren
im Verhältnis zu den Normalraumvektoren durchaus eine
durchschnittliche, aber konstante, Abweichung (von 1/137?)
haben kann und
- auf jeden Fall bei fester Stoßvektorwinkel-Verteilung die in
einem Zeitintervall aus der Raumzelle nach außen gelangende
Geschwindigkeitsvektorsumme konstant ist.
Die letzte Aussage ist die eigentliche Definition der q u a n t i s i e
r t e n L a d u n g.

Test dieses Modells
Die Anschaulichkeit des vorgestellten Modells wird demnach
gemäß folgendem einfachen Rezept erreicht, das an den Gedanken
eines Wahrscheinlichkeitsführungsfeldes der Quantenmechanik
erinnert:
Zuerst wird das interessierende mathematische
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Modell, welches nach heutiger Kenntnis das
betreffende Elementarteilchen am besten beschreibt,
ausgewählt. Dieses wird als akzeptable Darstellung
einer Urmaterieportion im Normalraum, d.h. Vakuum,
interpretiert.
Danach wird ein Uratom mit Anfangsort und Zeitpunkt
ausgewählt, dessen Bewegung wie die eines
Brownschen Teilchens weiterverfolgt wird.
Durch Stichprobenverfahren kann nun getestet
werden, ob das ausgewählte mathematische Modell in
Frage kommt. Die betreffende Funktion sollte dazu
einer Regressionsfunktion des sich bewegenden
Uratoms ähnlich sein oder wenigstens annähernd auf
diese Form gebracht werden können. Das dürfte eine
der wichtigsten Aufgaben der vorgeschlagenen
Theorie werden.
Der wichtigste Ansatz für solche Modelle ist die durch geniale
intuitive Leistung gefundene Dirac-Gleichung, welche den
Zusammenhalt der Spinor-Materie unter Berücksichtigung der
Gesetzmäßigkeiten von spezieller Relativitätstheorie und
Quantentheorie, also im Normalraum, beschreibt (vgl. z.B. in [S
89], besonders Teil 2).
Darüber hinaus läßt sich auch die ähnlich strukturierte
Heisenbergsche "Weltformel" [H 67] als ein solches Modell, aber
mit innerer punktförmiger Selbstwechselwirkung, ansehen.
Damit können nun die Modelle der einzelnen Elementarteilchen
gefunden werden.
Literatur:
[H 67] Heisenberg, W.; Einführung in die einheitliche Theorie der
Elementarteilchen; Stuttgart 1967
[S 89] Schmutzer, E.; Grundlagen der theoretischen Physik, mit einem
Grundriß der Mathematik für Physiker; 2 Bde Mannheim, Wien, Zürich
1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
5.2 Eichbosonen

In Fortsetzung der Betrachtung eines einzelnen Photons, welches
durch ein Vektorfeld
psi = {psi1,psi2,psi3} in Form eines Vektorpotentials A(r,t)
beschrieben wird, das den Maxwell-Gleichungen genügt, seien nur
kurz die bekannten Phänomene erwähnt:
Aus den Untersuchungen lokaler Drehungen folgt
eindeutig, daß ein Vektorfeld den Spin 1 besitzt (vgl. z.B.
[GM 90] S.52).
Mit dem Viererimpuls pmu = (p0,pvect ) und dem
Polarisationsvektor
epsilonmu= (epsilon0, epsilonvect) die der Lorentzbedingung
epsilon * p = 0 genügen, folgt epsilonvect * pvect = 0 .
Die elektrischen und magnetischen Feldstärken Fmu nu =
delmu Anu - delnu Amu sind somit rein transversal ([GS 89],
S.96). Das hängt wiederum mit der (Ruhe-) Masselosigkeit
des Photons zusammen, weil das mit c bewegte System
betrachtet wird.
Im Rahmen dieses Modells folgt nun daraus wegen der
eineindeutigen Zuordnung von (statistischen) Uratombewegungen
zu den betrachteten Vektorfeldgrößen, daß jeweils ein eindeutiges
Bild der Photonenbewegung in der Grundmenge angegeben
werden kann. Dabei kommen außen mehr Frontalstöße vor, bei
denen jedoch die Stoßachse natürlich gestreut sein kann. Die im
Dichtezyklus auftretenden Vektorwinkelerwartungswerte sind
direkt an die freie Weglänge gekoppelt und erzeugen wegen der
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Auftreffwahrscheinlichkeitsänderung die transversal im gleichen
Rhythmus auftretenden, von den Normalraumwerten
abweichenden, Geschwindigkeitsvektoren der elektrischen
Feldkomponenten. Wegen der Veränderung der
Geschwindigkeitsbeträge bei den Stößen ändert sich die
Anzahldichte,...

Der Systemerhaltungs-Mechanismus verhindert das
Auseinanderfließen dort wo Zusammenstöße stattfinden und es
nicht zur Absorption kommt. Das passiert auf jeden Fall da, wo es
eine Wechselwirkung, also auch eine Messung, gibt. Beim
Vergleich mit den ja longitudinalen Schallwellen gibt es auf den
ersten Blick kein Problem. Durch die Dispersion würden aber die
Quanten zerfließen. Deshalb soll die Wellenbewegung noch einmal
etwas eingehender betrachtet werden:
Erste Annahme ist die zwar gerichtete, aber doch nicht völlig
geordnete Emission einer Uratom-Schar aus einem System.
Zweitens wurde vorn bewiesen, daß im Normalraum (Vakuum)
mit Normalraum-Uratomen fast nur frontale Zusammenstöße
stattfinden.
Drittens treten zwar alle möglichen Stoßachsen auf, die
durchschnittliche Stoßachse beträgt aber 45° gegenüber der
Ausbreitungsrichtung.
Viertens entstehen beim durchschnittlichen Stoßachsenwinkel
von 45° orthogonale (rechtwinklige) Vektor-Fronten und ein
absoluter Geschwindigkeitsangleich eventuell noch
vorhandener ungleicher Geschwindigkeitsbeträge.
Fünftens bleiben bei allen Frontalstößen die bereits gleichen
Geschwindigkeitsbeträge erhalten.
Sechstens ist aber durch die mit einem Lichtquant verbundene
Energie auch gemäß lambda=h/m c eine Compton-Wellenlänge
und damit systeminnere freie Weglänge l verknüpft.
Mit diesen Erkenntnissen läßt sich nun eine Welle auch graphisch
verfolgen. Am einfachsten wäre das durch ein
Computerprogramm, welches aber noch nicht zur Verfügung steht.
Deshalb der weitere verbale Gedankenversuch:
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Die ersten Uratome aus der Schar sollen durchaus bis zum
Zusammentreffen mit einem Normalraum-Uratom in beliebiger
Richtung fliegen. Nachfolgende treffen dann auf deren
Stoßpartner, welche sich annähernd in entgegengesetzter
Richtung bewegen. Von der Quelle aus drängen aber die weiteren
dem Quant angehörenden Uratome nach. So durcheilen alle
Normalraum-Uratome das Quant mit jeweils nur einem
angenommenen frontalen Zusammenstoß, ohne es zu bremsen.
Geringfügige systeminterne Geschwindigkeitsunterschiede und
die verschiedenen Bewegungsrichtungen führen jedoch zu, nicht
unbedingt frontalen, systeminternen Zusammenstößen nach einer
durchschnittlichen freien Weglänge l. Bei diesen tritt der vorn
ebenfalls bewiesene Systembildungseffekt auf, durch welchen der
Zusammenhalt des Quants erfolgt. Wegen der Unabhängigkeit der
Systemerhaltung von den Normalraum-Uratomen ist der Spin 1 und
wegen des Geschwindigkeitsausgleichs die
Ausbreitungsgeschwindigkeit c. Im Ruhsystem des Quants sind
die zur Ausbreitungsrichtung orthogonalen Geschwindigkeiten
dem Stabilitätsverhalten, also den aus dem Normalraum
auftreffenden Uratomen weitestgehend angepaßt. Ein exaktes
Gleichgewicht ist Voraussetzung für Polarisation (z.B. in einer
Ebene durch Polarisator verursacht) oder Laserlicht. Im Normalfall
lösen sich diese erzwungenen Symmetrien durch statistische
Störungen nicht auf, weil die äußeren Normalraum-Uratome nur
frontal auftreffen. Kleine Störungen können aber zu einem
Energieverlust (Rotverschiebung) führen.
Virtuellen Photonen, wie sie in reinen elektrischen Feldern
vorkommen, wird die Schnelle der Uratome ohne Abweichung von
der Normalraumdichte (grad = wirbelfreies Gradientenfeld)
zugeordnet, reinen Magnetfeldern entsprechend der Materiefluß
mit Durchschnittsgeschwindigkeit (rot = quellenfreies Wirbelfeld).
Wegen des virtuellen Charakters kann dabei allerdings die
Lichtgeschwindigkeit lokal (in Quellnähe) über- oder
unterschritten werden. Die lokalen Eigenschaften des Photons
sind natürlich durch die Quelle und die Umgebung, in der es sich
bewegt, festgelegt.
Ein Uratom, das gemäß dem angegebenen Rezept verfolgt wird,
gehört nur kurzfristig zu dem System, solange es in
Bewegungsrichtung nicht mit einer Normalraumkugel
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zusammenstößt und seine Funktion von dieser übernommen wird.
Die Eigenschaften sind beim Durcheilen des Vakuums, bis auf
wenige zufällige Querstöße, praktisch unveränderlich. Erst bei
einer Messung, also dem Zusammenstoß mit einem anderen
Uratomsystem werden diese offensichtlich.
Die kurzreichweitigen Vektorbosonen Z0 und W± kommen als
quantisierte Vektor- und Axialvektorströme in der
elektroschwachen Wechselwirkung vor und sind einfach als
entsprechende Uratomflüsse zu interpretieren. Den Charakter
selbständiger Teilchen erhalten sie erst in Streuversuchen
höherer Energie. Dann erst erfolgt wegen der nötigen Dichte die
"Kondensation der Tröpfchen". Der Spin 1 bedeutet wie bei den
Photonen die Unabhängigkeit von den Stoßpartnern, welche
allerdings nicht unbedingt aus dem Normalraum kommen. Durch
die Stoßachsenwinkel werden die Bewegungen fächerförmig in
einer Richtung gestreut, die Rückwärtsrichtung kommt aber nicht
gleichzeitig in großer Zahl vor. Die auftretenden Ladungen
kommen von der erhöhten Querstoßhäufigkeit wegen der hohen
Dichte und damit Masse. Deren fester Wert steht deshalb in
direkter Verbindung mit der Ladungsquantelung und verliert den
virtuellen Charakter erst ab der entsprechenden Energie
(Kondensation). Bei kleineren Portionen der Materieströme
bleiben sie unbeobachtbar, d.h. virtuell.
Ein deutlich innerhalb der Raumzelle lokalisierbares Stoßzentrum
tritt bei den Eichbosonen mit Spin 1 ebenfalls nicht auf. Sie stellen
im Grunde genommen nur eine Veränderung der
Auftreffwahrscheinlichkeit, also Raumverzerrung, dar und sind als
solche zu beschreiben.
Der Teilchencharakter aller Quanten von Eichfeldern wird bei der
Energie erreicht, bei welcher die durchschnittliche Drehung der
Bewegungen nach den Stößen, in eine auch im Ruhsystem
geschlossene Bahn gezwungen wird. Das geschieht erst ab einem
entsprechenden Stoßvektorwinkel- oder StoßachsenwinkelErwartungswert bzw. einer zugeordneten
wahrscheinlichkeitstheoretischen Schiefe. Ansonsten bleiben die
Quanten virtuell und damit unbeobachtbar.
Wichtigste Erkenntnis des Uratommodells im Zusammenhang mit
den Eichbosonen ist deren (nichtvirtuelles) Auftreten erst bei
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einer Messung, also bei Zusammenstößen mit anderen
Uratomsystemen.
Literatur:
[GM 90] Greiner, W., Müller, B.; Quantenmechanik, Teil 2 Symmetrien;
Thun, Frankfurt a. M. 1990
[GS 89] Greiner, W., Schäfer, A.; Quantenchromodynamik; Thun,
Frankfurt a. M. 1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
5.3 Leptonen
Lepton, gemäß
Definition als Elektron zu
interpretieren.
Der innere dichte
(eigentlich über den Rand
verschwommene
dunkelgraue) SystemStoßbereich mit kleinen
Geschwindigkeiten kann,
durch die maximal
erreichbare
Zusammendrängung, eine
gewisse Grenze nicht
überschreiten. Dessen
Stabilität in Form einer
Solitonen ähnlichen Welle
wird durch den
Systembildungprozeß
erreicht. Zur
Gesamtenergie trägt auch
das Feld bei, welches den
äußeren Stoßbereich mit
Normalraum-Uratomen
bildet.
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Anti-Lepton, gemäß
Definition als Positron zu
interpretieren.
Der ringförmige dichtere
Bereich wird durch
Uratome mit hoher
Geschwindigkeit
aufgespannt. Die blauen
Vektoren verlassen das
System nicht. Dessen
Stabilität in Form einer
Solitonen ähnlichen Welle
wird durch den
Antisystembildungprozeß
erreicht. Zur
Gesamtenergie trägt auch
das Feld bei, welches hier
von den kürzeren roten
Geschwindigkeitsvektoren
gebildet und teilweise in
den dichten grauen
(eigentlich verschmierten)
System-UratomStoßbereich
hineingezogen wird.
In den Elektronen- bzw. Positronenladungen vermuten wir die
einfachsten Quellen des elektromagnetischen Feldes. Eine UratomMenge, welche hier vorerst vereinfacht als ein dichter Wirbel in
einer sehr dünnen Umgebung angenommen wird, verändert bei
kontinuierlicher Beschleunigung weder den Spin noch die Ladung.
Maximale Geschwindigkeit ist aller Erfahrung nach die
Lichtgeschwindigkeit. Deshalb wird zur Beschreibung die Lösung
der freien Dirac-Gleichung in Form ebener Wellen herangezogen.
Am verbreitetsten ist der Formalismus von Bjorken und Drell ([BD
M und F]. Hier wurde aber eher zufällig die Darstellung von Greiner
und Schröder verwendet (vgl. [GS 89], S.33f). Mit positiver Energie
und positivem Impuls ist das
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Psi ~ e(-ip-x), mit p = (E,pvect ).
Damit ergibt sich für das Elektron (mit sigma als Vektor der
zweidimensionalen Pauli-Matrizen) ein Viererspinor:

(vgl. [GS 89] S35) als Lösung der freien Diracgleichung für Spin auf
bzw. Spin ab.
Entsprechend wird bei negativer Energie und negativem Impuls
Psi ~ e(ip-x) = e(-i(-p)-x) = e(p´-x), mit p´= (-E,-pvect )
und als Viererspinor für das Positron ergibt sich:

.
Das Auftreten des Spin 1/2, welcher sonst nur mathematisch
erschlossen wird, läßt sich jetzt verstehen. Im Gegensatz zu den
Eichbosonen bzw. Photonen mit dem Spin 1 tritt nämlich wegen der
Ortsstabilität zum ersten Mal ein lokalisierbares
systeminneres Stoßzentrum auf. Dieses kann sich über das ganze,
durch die freien Weglängen aufgespannte, Gebiet bewegen. In
Streuversuchen erscheint es aber punktförmig. Jeweils sind zwei
Stoßpartner beteiligt, welche zum Großteil aus dem Normalraum
mit Durchschnittsgeschwindigkeit kommen. In der Sprache der
Chaosforscher kann man das Stoßzentrum als nahezu
punktförmigen Attraktor bezeichnen. Annäherungs- bzw.
Entfernungsgeschwindigkeitsbeträge bleiben bei den Stößen
konstant, die Richtungen werden aber, wegen der
durchschnittlichen Stoßachsenwinkel von 45°, um 90° gedreht.
Deshalb muß, wie gezeigt, entsprechend der Drehung einer festen
Kugel, in Streuversuchen der Spin 1/2 gemessen werden. Die
Systemdrehung erfolgt orthogonal zur Bewegungsrichtung und ist
deshalb auch geschwindigkeitsunabhängig.
Bei der Bewegung vom Stoßzentrum weg, treffen die Uratome nach
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durchschnittlich einer freien Weglänge auf ein Uratom des
Normalraums. Die Dichte hat dort schon so stark abgenommen, daß
fast nur noch Frontalstöße auftreten. Der Weiterflug der
Normalraumkugel nach innen ist deshalb nur durch den
Stoßachsenwinkel gedreht.
Wegen der großen Dichte im Stoßzentrum und den dort stark
verkürzten freien Weglängen, welche nicht identisch mit der
Compton-Wellenlänge, d.h. der durchschnittlichen freien Weglänge
des gesamten Systembereichs sind, kommen im Systeminneren
viele Querstöße vor. Dadurch wird i.A. gemäß Stoßformel auf den
beiden Stoßpartnern ein unterschiedlicher Geschwindigkeitsbetrag
erzeugt. Mindestens ein Stoßpartner besitzt vor dem Stoß mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Normalraum-Durchschnittsgeschwindigkeit,
während der andere ein systeminnerer sein kann. Sind die
kleineren Geschwindigkeitsvektoren nach dem Stoß die
systeminneren, verlassen die größeren, als ladungsbildende
Vektoren, das System und umgekehrt (positive bzw. negative
Ladung). Wegen der natürlichen Vektorwinkel- und
Stoßachsenwinkel-Streuung, kommen immer auch störende
Vektoren vor. Deshalb müssen für den Masse-, Spin- und
Ladungserhalt durch den Systemerhaltungseffekt zum Ausgleich
der Randfluktuation genügend systemerhaltende Vektoren erzeugt
werden. Das sind in der Gesamtbilanz alle, die wegen ihrer
Eigenschaft ins System passen.
Die drei durch ihre Massen unterschiedenen Leptonengruppen
können anschaulich erklärt werden, weil bei der kontinuierlichen
Dichtezunahme der betrachteten Uratom-Menge die freie Weglänge
entsprechend abnimmt. Beim ersten Auftreten eines stabilen
Systems in der wirbelnden Menge ist erstmals der solitonbildende
Systembildungseffekt, wie beschrieben, erreicht. Die auftretenden
Querstöße, welche von den gleich großen Normalraum-Uratomen
dominiert werden, sind demnach die ersten ihrer Art, also primäre
Querstöße. Zugeordnet wird das Leptonenpaar e±.
Bei der Kombination eines bestimmten
Vektorwinkelerwartungswertes, mit einem Stoßachsenwinkel- und
einem Geschwindigkeitsbetrags-Erwartungswert der zum System
gehörenden Kugel, unter der Annahme des Zusammentreffens mit
einer Normalraumkugel, ergibt sich ein fester Erwartungswert der
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erwarteten Bahnen nach dem Stoß. Jede der beiden beteiligten
Kugeln kann mit gleicher Berechtigung weiter zum System gehören.
Die Auswahl der Zugehörigkeit erfolgt automatisch durch den Weg
und die Entscheidung, ob die Kugel eine ins System passende
Eigenschaft besitzt. Bei Antisystemen ist dabei nur die
Geschwindigkeitsbetragsdifferenz entgegengesetzt. Ist jedoch im
Durchschnitt bei den immer um den Erwartungswert gestreuten
Winkeln, eine stärkere vom System weg gerichtete Bewegung zu
erwarten, als durch den Systembildungseffekt nachgeliefert wird,
löst sich das System schnell auf. Eine gegen unendlich gehende
Lebensdauer wird so, unter der Voraussetzung, daß nur ein
systeminneres Stoßzentrum in Frage kommt, nur bei einer Dichte
und damit einem Stoßvektorwinkel-Erwartungswert erreicht. Die
"Erwartungswerte-Bahn" könnte dabei ein gleichseitiges Dreieck
(60° Innenwinkel) sein, was aber erst in der vorgeschlagenen
Theorie genau zu untersuchen ist.
Weitere Dichtesteigerung erhöht die Anzahl der Querstöße und die
freie Weglänge sinkt weiter. Dabei verschiebt sich auch der
Erwartungswert des Vektorwinkels. Beim Stoßachsenwinkel gilt
aber weiterhin die Symmetrie des gleichen Ergebnisses bei
positiven oder negativen Winkeln und des unveränderten
Erwartungswertes wegen parallel gleich wahrscheinlicher Bahnen,
welche den für die Stabilität zur Umgebung wichtigen festen Spin
erzeugen.
Ein zweites Maximum im Massenspektrum bei gewissen
Versuchen, das nicht allein von relativistischer Energie herrührt,
muß nun zum einen mit einem größeren Vektorwinkel und zum
anderen mit einer kürzeren systeminneren freien Weglänge
verbunden sein. Die "Erwartungswerte-Bahn" könnte dann z.B. ein
Quadrat (90° Innenwinkel) sein. Eine Verbindung dieses
Gedankenganges mit den in Lie-Algebren vorkommenden Winkeln
der Wurzelvektoren ist denkbar. In dem, immer noch einzelnen,
Stoßzentrum sind aber sicher wegen der höheren Dichte auch
systeminnere, also sekundäre Zusammenstöße der Systemkugeln
untereinander zu erwarten, bevor diese wieder mit einem
Normalraum-Uratom zusammentreffen. Diesen Maxima wird die
zweite Leptonengruppe µ± zugeordnet.
Ähnliche Überlegungen mit tertiären Zusammenstößen führen zur
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dritten Gruppe, bei den Leptonen also t± (beispielsweise als
Fünfeck mit Innenwinkel 105° oder Sechseck mit Innenwinkel 120°).
Zugehörige Neutrinos werden meist durch die Weyl-Gleichung
beschrieben. Ihr Modell entspricht der Paulischen Vorstellung zur
Erklärung der Restenergie.
Im Stoßzentrum gibt es keine Stoßvektorwinkel-ErwartungswertVerschiebung. Nur die Stoßachsen sind entsprechend der
Relativgeschwindigkeitsrichtung natürlich gestreut. Wegen der
wiederum geltenden ±- Symmetrie kann der sich ergebende Spin
1/2 gemäß der Erzeugung das vorerst einzige
Erscheinungsmerkmal sein. Er kann in oder gegen die
Bewegungsrichtung eingestellt sein und wird dem entsprechenden
Neutrino bzw. Antineutrino zugeordnet. Deshalb ergibt sich die
beobachtbare Chiralität (Rechts- bzw. Linkshändigkeit) bzw.
Helizität. Das Auftreten primärer, sekundärer und tertiärer
systeminnerer Stöße, welchem nue, numu und nutau zugeordnet wird,
ist wegen des schnellen Davoneilens, mit der h - abhängigen freien
Weglänge verbunden. Deshalb entsteht lokal unter gewissen
Voraussetzungen nicht die für Querstöße erforderliche Dichte.
Stoßzentren sind mit den Symmetriezentren der Rotationsgruppe
(SU(2)) zu identifizieren. Die Ordnung aller Leptonen ergibt sich
durch die zulässigen Multipletts. Bei j = 1/2 ergibt sich ein Dublett
in jeder durch die Dichte bestimmten Weglängen- bzw.
Vektorwinkel-Hierarchieebene (Flavour e, µ, tau ). Eine absolute
Begrenzung der Stufenzahl ist durch die Raumauffüllung gegeben.
Literatur:
[BD-M 90] Bjorken, J.D., Drell, S.D.; Relativistische Quantenmechanik; BI
Mannheim, Wien, Zürich 1990
[BD-F 90] Bjorken, J.D., Drell, S.D.; Relativistische Quantenfeldtheorie; BI
Mannheim, Wien, Zürich 1990
[GS 89] Greiner, W., Schäfer, A.; Quantenchromodynamik; Thun,
Frankfurt a.M. 1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
5.4 Hadronen, Quarks,...

Das Auftreten weiterer Stoßzentren wird durch die Verkopplungen
der Drehimpulsalgebra beschrieben. Jedes Stoßzentrum wird
dabei betrachtet als im Gleichgewicht befindlich mit dem
umliegenden Normalraum.
Eine natürliche Erweiterung dieses Gedankenganges führt zum
Vorkommen systeminnerer Stoßzentren, welche sich im lokalen
Gleichgewicht mit dem umliegenden Raum, aber insgesamt in
einen Wirbel eingeschlossen finden, der sich im Gleichgewicht
mit dem Normalraum befindet. Damit ist die Dominanz
zusammenstoßender Normalraumvektoren schon auf der ersten
Hierarchieebene, mit primären Querstößen, aufgehoben.
Zwischen den zwei, drei oder mehr auftretenden Stoßzentren
müssen deshalb die Stabilität aufrecht erhaltende und gleichzeitig
die Gesamtanzahl der am System beteiligten Uratome (Masse)
erhöhende Uratomflüsse stattfinden. Das Gleichgewicht, durch die
gesamte Systemoberfläche ein- und ausfließender Uratome,
erlaubt ja durchaus höhere Flüsse innerhalb.
Quarks, hier z.B.
das "up" mit
seinem
Antiteilchen, sind
gekennzeichnet
durch den
Einschluß in
Elementarteilchen
(confinement).
Unterschied zum
Lepton ist, daß
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systeminnere
Uratom-Flüsse kein
eigenes
Stoßgleichgewicht
zum Normalraum
entwickeln müssen,
weil die Ströme
teilweise vom
anderen Quark
geliefert werden.
Daher wird eine
größere Dichte und
kleinere interne
freie Weglänge
möglich. Diese
bestimmt den
Aufenthaltsbereich
der Uratom-Ströme
und damit das
"confinement".
Beim "down"
können
beispielsweise auch
je zwei äußere und
innere UratomFlüsse auftreten,
wodurch in
Elementarteilchen
gerade die
beobachteten
Kombinationen
ermöglicht werden.
Die Graustufen
sollen wie oben
zugehörige
Anzahldichten
darstellen.
Zulässige
Geschwindigkeiten
und Dichten
ergeben sich in
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Übereinstimmung
mit dem
Standardmodell aus
der Theorie.
Wesentlich ist auf
jeden Fall, daß
auch Quarks durch
die elementaren
Stoßgebilde erzeugt
werden, jedoch
nicht allein
existieren können.
Der zwischen den, in der Größenordnung von L nahe beieinander
liegenden Stoßzentren, immer eingeschlossene Raum bietet nun
Aufnahme für weitere Uratome, falls diese sich in Richtung der
Stoßzentren bewegen. Deren Dichte muß in der Größenordnung
liegen, die durch die freien Weglängen der Stoßzentren diktiert
wird. So erweitert sich deren an und für sich stark begrenzter
Bereich enorm. Das läßt eine viel größere Masse des
Gesamtsystems zu.
Der "Kometenschweif" der Stoßzentren aus
Geschwindigkeitsvektoren, welche kleiner oder größer als die
Normalraumvektoren sein können, verhindert deren selbständigen
normalen, mit dem Vakuum im Gleichgewicht befindlichen Spin.
Es wird ein Isospin erforderlich.
Statistisch vermischen sich allerdings die Stoßzentren und
Uratomflüsse zwischen diesen im System. Die Auffüllung des
Zwischenbereichs erfolgt natürlich durch den
Systembildungseffekt, d.h. durch den Dichtezuwachs bis zur
maximalen Grenze, welcher durch die in noch größerer Zahl als
bei den Leptonen auftretenden Querstöße verursacht wird.
Wegen der großen Massen und kleinen freien Weglängen sich im
Systeminnern kreuzender Uratomflüsse, kann die
Systemoberfläche kleiner als bei vergleichbaren Leptonen sein.
Die Randfluktuation wird deshalb kleiner, was die Stabilität erhöht.
Andererseits kann, durch sich systemintern kreuzende Ströme,
neue Instabilität entstehen.
Wegen des Wirbelcharakters der Stoßzentren ist jeweils eine
Beschreibung mit zu SU(2) isomorphen Multipletts erforderlich.
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Diese werden als T-, U- und V- Multipletts, welche Unteralgebren
der SU(3) sind, bezeichnet. Die SU(3) ist ja besonders wegen der
beobachteten Ordnung der Hadronen ausgezeichnet. Sie besitzt
neben den 8 Generatoren 8 freie Parameter, die den unabhängigen
Größen der allgemeinsten elementaren Stöße zugeordnet werden
können.
Die neu eingeführten Stoßzentren, welche große Ähnlichkeit mit
den Leptonen haben, können nicht allein im Normalraum
existieren. Sie weisen alle Merkmale auf, wie sie die durch
Gell-Mann als Quark bezeichneten und mit Hilfe der T-, U- und
V-Algebren beschriebenen psi - Materie- Portionen besitzen (vgl.
z.B. [GM 90], S. 260). Für die systeminnere Stabilität der Quarks ist
eine Umgebung erforderlich, welche nicht dem
Vakuumserwartungswert des Normalraums entspricht. Die
systemerhaltenden erwarteten Stöße können nur von einer
naheliegenden "Ecke", also einem anderen Quark, kommen.
Dadurch bedingt sich deren gegenseitige Existenz.
Ob der große oder kleine Geschwindigkeitsvektorfluß das
Teilsystem bildet, es sich also um ein Quark bzw. Antiquark
handelt, wird mit durch den zugehörigen "Kometenschweif"
bestimmt. Da die freien Weglängen geschwindigkeitsunabhängig
sind, ist wie bei allen Elementarteilchen, die Masse der
Antiteilchen gleich. Die im Schattenbereich des
"Kometenschweifs", ansammelbare Uratomzahl ist deshalb
ebenfalls identisch. Der "Kometenschweif" hat die Funktion eines
Leimteilchens und kann deshalb als Gluon bezeichnet werden.
Der Quarkeinschluß bzw. das durch die Quantenchromodynamik
geforderte Confinement erfordert wegen der durch die
Normalraumeigenschaft h hervorgerufenen freien Weglängen
keine selbständigen Kräfte. Das ist das eigentlich Neue am
Uratommodell.
Die in den gängigsten Potentialmodellen (vgl. z.B. in [L 89])
verwendeten gleitenden Kopplungskonstanten der Form (siehe
[GS 89], S. 275)
as (q2) = 4 p / (11 -2/3 Nf (q2) ln (-q2/L2)
lassen aufgrund des vorkommenden Faktors, der eine
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logarithmische Abhängigkeit vom Kehrwert einer sehr kleinen
Zahl wie der Elementarlänge enthält, eine auch quantitative
Lösbarkeit des Confinement-Problems erwarten. Ob das aber
überhaupt erforderlich ist, muß noch geklärt werden, weil ja
bisher keine freien Quarks gefunden wurden.
Eine Beschreibbarkeit durch Gitter-Eichtheorien ist anzunehmen,
wobei die Gitterkonstanten durch die freien Weglängen ersetzt
werden können.
Die in weiten Bereichen anwendbare Stromalgebra erhält ebenfalls
ihre Anschaulichkeit.
Mesonen sind wie nach dem Standardmodell Kombinationen von
Quark und Antiquark. Bei den Baryonen werden drei Quarks bzw.
Antiquarks miteinander kombiniert. Natürlich muß die Materie
zwischen den Stoßzentren statistisch verschmiert sein.
Die verschiedenen Quarkflavour werden durch die im Hadron
vorkommenden inneren Uratomströme hervorgerufen. Sie
verursachen gemäß der SU(3) - Multiplettbildung vor allem
verschiedene Anzahldichten in den einzelnen kombinierbaren
Stoßzentren, welche sich auf die Gesamtmasse des Hadrons
auswirken. Gleichzeitig entstehen auch Spin, Ladung und
magnetisches Moment gegenüber dem umgebenden Normalraum,
denen gemäß der üblichen Definition nun anschauliche
Uratomströme zugeordnet werden.
Auch für die weiteren Quantenzahlen bieten sich anschauliche
Zuordnungen an, der Baryonenzahl beispielsweise die
Eigenschaft, aus drei Quarks mit zugehörigen Gluonen,
zusammengesetzt zu sein. Die Eigenschaft "Farbe" könnte mit den
im Hadron vorkommenden Richtungen der Urmaterieströme
verbunden werden, weil ja in den Systemen nach außen alle
Richtungen sich wieder zu "weiß" überlagern. So wird auch die
Flavour-Blindheit der Farbe und damit der starken
Wechselwirkung offensichtlich.
Die Uratomflüsse der Hadronen lassen sich wie die der Leptonen
quantisieren. Es müssen nach den bisher bekannten
Unterscheidungsmerkmalen also Quarks in mindestens drei
Gruppen auftreten, welche von primären, sekundären und tertiären
auftretenden Querstößen, mit entsprechender freier Weglänge L,
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herrühren. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal kommt nur die
vorn eingeführte Isospinquantenzahl, also auf und ab in Frage.
Durch die internen Materieströme wird nun bei den Quarks,
welche den Neutrinos entsprechen, eine lokale Stabilität erzeugt,
so daß die "Restenergien" nicht mit Lichtgeschwindigkeit
davoneilen müssen. Deshalb ergeben sich die bekannten Lepton Quark- Familien (siehe z.B. in [F 92]):

Die explizite Ermittlung der Massen,... ist wegen der noch
fehlenden Uratomgröße Aufgabe der angeregten Theorie.
Hiermit ist nun das gesamte Elementarteilchenspektrum im
Rahmen der durch das Standardmodell gegebenen
mathematischen Beschreibung modellmäßig auf Uratommengen
zurückführbar. Einige wesentliche Eigenschaften werden aber erst
im Rahmen der quantitativen Untersuchung der Wechselwirkungen
deutlich. Die Zusammensetzung der Hadronen aus Quarks wird
bereits seit 1961 (Murray Gell-Mann) durch die Symmetrie des
"Achtfachen Weges" beschrieben (vgl. z.B. Die "Geburt" der
Quarks).

Literatur:
[F 92] Fritzsch, H.; Das Problem der Masse in der
Elementarteilchenphysik, in Phys. Bl. 48 (1992) Nr. 9
[GM 90] Greiner, W., Müller, B.; Quantenmechanik, Teil 2 Symmetrien;
Thun, Frankfurt a. M. 1990
[GS 89] Greiner, W., Schäfer, A.; Quantenchromodynamik; Thun,
Frankfurt a.M. 1989
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[L 89] Lucha, W., Schöberl, F.; Die starke Wechselwirkung, eine
Einführung in nichtrelativistische Potentialmodelle; Mannheim/ Wien/
Zürich 1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
6 Wechselwirkungen im Uratom-Modell
6.1 Elementare Wechselwirkungen
Einzige direkte Wechselwirkung ist nach dem Uratommodell
selbstverständlich der durch die Stoßgleichung ( in
Kugelmengenbeschreibung ) beschriebene direkte Zusammenstoß der
Uratome. Die Stoßgleichung mit ihrem nichtinfinitesimalen
Geschwindigkeitstausch geht deshalb als Grundformel in alle Theorien ein.
Wechselwirkungen müssen daher auf diese elementaren Stöße und die
einfache Superposition der Uratommengen in der Raumzeit zurückführbar
sein. Grenzen beobachtbarer Werte ergeben sich durch die
Uratomausdehnung.
Bei Stößen werden nur die
Geschwindigkeiten parallel zur
Stoßachse (blau) ausgetauscht.

Das ist die Stoßformel des UratomModells.==>
Stoßwahrscheinlichkeitsveränderung
= lokale Raumzeit-Verzerrung
Systembildung, Systemerhaltungseffekt und entsprechende statistische
Systemauflösung folgen im wesentlichen aus der Systembildungsformel.
Sie sind die elementarsten Wechselwirkungen auf dem Niveau der UratomSysteme, welche als Elementarteilchen bezeichnet werden. Genaue
Kenntnis der Elementarteilchenstruktur, mit den statistischen inneren und
äußeren Stößen, ermöglicht somit die Berechnung der erwarteten
Systemlebensdauer. Maß für die Stärke zum Aufbrechen einer
Elementarteil-chenstruktur ist dann die zugehörige "Kraft". Auftretende
Verwirbelung als notwendige Bedingung für die Ortsstabilität der vi , also
Erwartungswert <ri, ti> = const. bei Dichteansammlung <rho> von (ri,ti) ist
größer als <rho0 > des Vakuums, ist ein weiteres Merkmal der
Systembildung. Sie kann ebenfalls, mit ihrer im Durchschnitt aus der
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Normalraumeigenschaft h folgenden Stärke, als meßbare elementare
Wechselwirkung bezeichnet werden.
Gleiches gilt für den Zwang des Normalraumes, daß jedes System die
durch h und c bestimmte Wellenlänge, wie in 4.3 beschrieben, erhält. Auch
das ist eine elementare Wechselwirkung.
Trägheit und relativistischer Massenzuwachs sind, wie in 4.4 gezeigt, auf
die durchschnittliche Uratombewegung des Normalraumes zurückzuführen.
Wesentliche Abweichungen von der Normalraumverteilung der
Stoßachsenwinkel müssen im Rahmen der zu entwickelnden Theorie
untersucht werden. Ansammlungen von Uratom-Systemen beeinflussen
sich durch die elementaren Zusammenstöße mit den Normalraumkugeln
natürlich gegenseitig. Das erklärt die Drehbewegungen kosmischer
Elementarteilchenansammlungen bis zu den Galaxien. Aber auch im
Zwischenvakuum muß durch diese Materieansammlungen und die
Selbstwechselwirkung der Felder eine Art Stoßrhythmus hervorgerufen
werden, welcher Einfluß auf die Chiralität hat. Von einer gemeinsamen
Quelle synchron erzeugte Uratom-Systeme müssen auch an weit entfernten
Orten so einen Rest dieser Synchronisation mit sich tragen, was zur
Nichtlokalität in vielen Versuchen führt.
Streuversuche von Elementarteilchen nutzen bei hohen Energien vor allem
die Wechselwirkung durch direkte Zusammenstöße der beteiligten
Uratome. So wird die teilweise Durchlässigkeit der anderen
Wechselwirkungen bei hohen Energien verständlich. Der gegenseitigen
Beeinflussung von Systemen bei geringen Energien sind, vor allem wegen
der Quantisierbarkeit der auftretenden Uratomflüsse, eigene Namen
gegeben worden.
Wechselwirkungsstärken oder Kräfte sind durch das Produkt aus Masse
mal Bewegungsänderung definiert. Nach dem vorn gemachten Ansatz,
welcher der Grundüberlegung von Eichtheorien entspricht, ist damit eine
"uratomare" Aufsammlung oder Abgabe von Geschwindigkeitsvektoren
verbunden. Dazu wurde auch schon der Begriff einer Raumverzerrung
verwendet. Hier muß nun bei konsequenter Anwendung des Modells für die
bekannten Wechselwirkungen, der Einsteinschen Wunschvorstellung nach
einer Erklärung von Materiekonzentrationen durch das metrische Feld
nahekommend, nach den wesentlichen Einflüssen von
Uratomeigenschaften auf diese Wechselwirkungen gesucht werden. Aus
diesen Konzentrationen, Winkeln und Geschwindigkeiten sollte dann über
die bekannten Wechselwirkungsstärken auf die Größe und Masse eines
einzelnen Uratoms geschlossen werden können.
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
6.2 Starke Wechselwirkung
(vgl. Höhere Eichsymmetrien)
Hadronische Materie ist durch den Systembildungseffekt hoch
konzentriert. Systeminnere, vom Normalraumdruck ( h)
unabhängige Ströme, lassen im Schattenbereich die Ansammlung
weiterer Uratome zu. Dieser van-der-Waals-Rest der
Systembildung besitzt somit eine Stärke im
Größenordnungsbereich der systeminneren Effekte. Nach außen
ergibt sich wegen der Stabilität gegenüber dem Vakuum bei den
"farbigen" Dichte- bzw. Geschwindigkeitsvektorströmen
Neutralität, was mit "weißer Farbe" oder "Summe der Innenwinkel
im Dreieck beträgt 180°" umschrieben werden kann. Nicht
zusammenpassende innere Uratom-Ströme führen deshalb zur
Aufblähung und schnellen Auflösung aufgrund oder besser trotz
starker Wechselwirkung.
Der Größenordnungsbereich wird durch die freien Weglängen
diktiert, welche von außen durch die Normalraumeigenschaft h
und durch c festgelegt sind. Obwohl sich hier nicht die Frage nach
dem Quarkeinschluß stellt, kann die Analogie zum MIT-Bag Modell
(vgl. z.B. in [GS 89], S. 204ff), bei dem dieser durch das Modell des
äußeren Vakuumdruckes auf den Bag erklärt wird, herangezogen
werden. Mit wachsender Wechselwirkungsenergie abnehmende
effektive interne Kopplung wird durch die direkte Streuung der
Uratome aneinander verständlich.
Beschreibungsmöglichkeiten durch die QCD und die Stromalgebra
wurden schon vorn erwähnt. Offensichtlich sind den komplizierten
mathematischen Strukturen, welchen die bekannten Namen
(Quark, Farbe, Isospin,...) gegeben wurden, nun aber
einfache Uratomflüsse zuzuordnen.
Bei den systeminternen Urmaterieströmen der Hadronen spielt das
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äußere Gleichgewicht nicht mehr die entscheidende Rolle.
Stoßwahrscheinlichkeit und damit stochastische
Uratombewegungen im Systeminneren sind rein lokal, hängen also
nur von der näheren Umgebung ab. Es gibt ja keine Fernwirkung.
Nimmt man als Maßnormierung den direkten Stoß einer
durchschnittlichen Normalraumkugel, kann auch der
Systembildung, zumindest bei stabilen Systemen, das
durchschnittliche Stärkemaß 1 zugeordnet werden. Der
Stärkefaktor von inneren Kräften muß aus lokalen
Beschleunigungen geschlossen werden. Diese wiederum können
sich statistisch nur aus den Durchschnittswerten der bei den
Stößen entstehenden Geschwindigkeitsunterschiede ergeben.
Selbst unter der Annahme, daß auch im dichten Medium parallele
Bahnen weiterhin gleich wahrscheinlich sind, kann der
durchschnittliche Stoßachsenwinkel von 45° bei der Abschätzung
der erzeugten Geschwindigkeitsunterschieds-Erwartungswerte,
also die Stoßachsen- (Wahrscheinlichkeits-)Formel in die
Stoßformel eingesetzt werden. Besitzen die beiden Stoßpartner
vor dem Stoß den gleichen Geschwindigkeitsbetrag 1, ergibt sich
bei 90° Vektorwinkel auf einem Partner die neue Geschwindigkeit
sqrt(2), während der andere im Laborsystem zur Ruhe kommt. Läßt
man einen veränderten systeminneren Vektor immer wieder mit
dem Normalraumvektor der Länge 1 zusammenstoßen, streben die
Werte gegen 1 + sqrt(2) bzw. sqrt(2)-1. Kann nun wegen der großen
Dichte auch der zweite Stoßpartner bereits ein von 1
abweichender systeminnerer Geschwindigkeitsvektor sein, wird
der Veränderungsfaktor noch größer. Als Schranke wirkt dabei die
Raumauffüllung in Verbindung mit der bei hohen
Geschwindigkeiten stärkeren Fluktuation. Durch diese kann die
Geschwindigkeit von systeminneren Vektorflüssen nicht über alle
Grenzen wachsen. So ergibt sich die Stärke des tatsächlich
beobachtbaren Kopplungsfaktors der starken Wechselwirkung von
1....15. Für fast alle Stoßachsenwinkel alpha verläuft dann
f(<ß>) mit <ß> >> 0 im Positiven, woraus eine verstärkte
Geschwindigkeitsdifferenz-Zunahme folgt. Wesentlich für die
systembildende starke Wechselwirkung ist dabei sicher die
Abweichung der Stoßvektorwinkel vom NormalraumErwartungswert. Deren Größe liegt zwischen Null und 90° bzw.
auch -90°. Der zur Systembildung führende Mindestwert bei einem
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annehmbaren systeminternen GeschwindigkeitsdifferenzErwartungswert richtet sich nach dem Stärkeverhältnis.
Möglicherweise lassen sich diese Winkelbereiche auch
experimentell erschließen.
Auf einer Dichtezunahme durch Querstöße beruht auch der
Systembildungseffekt von Leptonen. Ein Stoßpartner ist jedoch
immer aus dem umliegenden Normalraum zu erwarten. Das eine
Stoßzentrum spannt dabei mit den freien Weglängen zu den
nächsten Normalraumstößen einen relativ großen Systembereich
auf. In diesem Bereich herrscht Stoßgleichgewicht mit dem
Normalraum. Es können keine zusätzlichen Uratome in
einem Schattenbereich gesammelt werden. In der einfachen
Niederenergie-Streuung prallen die Uratome der betroffenen
Systeme voneinander ab. Die starke Wechselwirkung reagiert
deshalb nicht auf Leptonen.
Nochmals betont werden soll aber, daß bei der starken
Wechselwirkung auftretende systeminnere Ströme für sich allein
im Normalraum nicht stabil sein könnten. Erforderlich ist die
innere Wechselwirkung. Dabei tritt ein lokales Potential für die bei
Experimenten auftretenden Teilmengen von Uratomen der
beteiligten und aneinander streuenden Elementarteilchen auf.
Dieses muß nach dem hier behandelten Modell somit ungefähr die
Form

haben, wie es in [L 89], S.94 beschrieben wird. Der erste Faktor
wird einfach durch die erwartete Anzahldichte der beteiligten
Uratome an dem betrachteten Ort bestimmt. Vom skalaren Typ ist
der zweite Faktor, welcher das Confinement, also den
Zusammenhang mit der freien Weglänge, beschreibt. Dem dritten
Faktor vom vektoriellen Typ können die ausgetauschten
Geschwindigkeitsvektoren zugeordnet werden. Er stellt den
Coulomb-Anteil vom Potential dar. Im Durchschnitt sind dabei
allerdings auch Abweichungen vom Normalraum-Erwartungswert
der elektromagnetischen Wechselwirkung zulässig sind. Der
Potentialersatz durch die freie Weglänge im Vergleich zu anderen
Wechselwirkungen sieht grafisch folgendermaßen aus:
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Der bisher angenommene nötige negative Verlauf dürfte deshalb
überflüssig sein.
Eine mögliche Beschreibungsart, allerdings nur bei Annahme
eines kleinen Kopplungsfaktors, verdeutlicht durch
die Pfadintegrale [vgl. R 91] der Propagator-Theorie (FeynmanGraphen, vgl. auch im nächsten Kapitel), die Uratom-Flüsse bei
dieser Wechselwirkung. Für Berechnungen, auch in einer aus dem
Uratom-Modell folgenden Theorie, bieten sich auch Ideen wie sie
in den Gitter-Eichtheorien (vgl. z.B. in [B 81] oder [GS 89])
entwickelt wurden, an. Freie Weglängen bestimmen dabei die
Gitter-Dimensionen.
Literatur:
[B 81] Becher, Böhm, Joos; Eichtheorien der starken und
elektroschwachen Wechselwirkung;
Stuttgart 1981
[GS 89] Greiner, W., Schäfer, A.; Quantenchromodynamik; Thun,
Frankfurt a. M. 1989
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[L 89] Lucha, W., Schöberl, F.; Die starke Wechselwirkung, eine
Einführung in nichtrelativistische Potentialmodelle; Mannheim/ Wien/
Zürich 1989
[R 91] Roepstorff, Gert; Pfadintegrale in der Quantenphysik; Vieweg
Braunschweig 1991
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
6.3 Elektroschwache Wechselwirkung

Zu quantitativer Beschreibung und modellmäßigem Verständnis der
elektromagnetischen Wechselwirkung wurde vorn schon die
Anwendbarkeit der U(1)- Symmetrie, wo bei festem ß mit Hilfe von
alpha Geschwindigkeitsvektorlängen und damit Uratomströme
verändert werden, hergeleitet. Auch die QED sowie die vereinigte
Theorie von schwacher und elektromagnetischer Wechselwirkung,
also die Weinberg-Salam-Glashow-Theorie (vgl. [B 81] S. 346ff)
werden durch die Uratomströme anschaulich. Wesentlich ist
die Superponierbarkeit, d.h. der Urmateriemischungen mit der
daraus folgenden Schwerpunktsbewegung. In der Mischung können
ja eigene nicht von systemfremden Uratomen unterschieden
werden. Den Geschwindigkeitskomponenten sind dabei nach der
naiven vorn getroffenen Definition die ladungsartigen
Komponenten und den Uratom-Anzahldichte-Strömen die
magnetischen Feldkomponenten der elektromagnetischen
Wechselwirkungen zugeordnet. Wegen der vorgesehenen
Einbeziehung der Gravitation in die geplante große Vereinigung des
Wechselwirkungsmodells, wird nun deutlich, daß die lokalen
Veränderungen von Geschwindigkeiten sowie Anzahldichteflüssen,
welche durch die Felder A bzw. V beschrieben werden, durch
einfache Einmischung ins System passender Uratome erfolgt.
Diese können durchaus auch massiv sein, wie bei einigen
Eichbosonen. Beim Feld V ist die Verwirbelung auf einen
Stoßachsenwinkel zurückzuführen. A bzw. V sind an eine lokale,
mit Spin verknüpfte, also drehende Quelle gebunden. Sie können
aber an beliebige (longitudinale) Massen koppeln. Deshalb "fallen"
geladene Teilchen ungleich schnell im elektromagnetischen
Feld. Kopplung bedeutet hier und überall im Uratom-Modell
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natürlich nur eine mathematische Zuordnung zusätzlicher im
Modell zu betrachtender Größen zu den ursprünglichen Teilmengen
aus der Grundmenge. Massen sind ja nur die Anzahlen der
beteiligten Uratome.
Die elektroschwache
Wechselwirkung ist hier
in der Form von
mischenden
Geschwindigkeitsvektoren
dargestellt. Obwohl diese
eigentlich nur reine
elektrische Felder
(virtuelle Photonen)
beschreiben, kann der
Mechanismus auch auf
die Uratom-Flüsse
(Anzahldichte) des
magnetischen Feldes und
beispielsweise
systeminterne
Axialvektorströme der
schwachen
Wechselwirkung
angewandt werden. Allen
diesen superponierbaren
Wechselwirkungen ist im
Uratom-Modell
gemeinsam, daß ja die
aus anderen Systemen
kommenden Uratome
nicht von systeminternen
unterschieden werden
können. Eine Verlagerung
des Systemes erfolgt
immer dorthin, wo die zu
den systeminneren
Eigenschaften ähnlichste
Umgebung erwartet wird.
Das ist hier durch die
schwarzen
Verbindungslinien
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angedeutet.
Bei geladenen Systemen haben i.a. die inneren Vektorströme im
Durchschnitt einen entsprechend kleineren
Geschwindigkeitsbetrag als die nach außen emittierten und
umgekehrt. Gleichnamige Ladungen haben somit zwischen sich
nicht ins System passende Geschwindigkeitsvektoren. Gelangen
diese ins System, ergibt sich bei der Mischung nach außen eine
Beschleunigung (Abstoßung). Der Normalraum bietet für die
Systeme die günstigeren Erhaltungsmöglichkeiten. Ungleichnamige
Ladungen haben im Zwischenraum, vom anderen System geliefert,
dagegen Geschwindigkeitsvektoren, wie sie im Innern vorkommen.
Deshalb ergibt sich die Anziehung.
Bei den durch die Rotation rot beschriebenen magnetischen
Feldern ergibt sich wegen der Dichteveränderungen eine lokale
Auftreffwahrscheinlichkeitsveränderung. Diese verursacht in
kleinen Bereichen wie das reine elektrische Feld in gewissen
Richtungen günstigeres Stoßverhalten und in anderen
ungünstigeres. So erhalten die Systemschwerpunkte ihre
resultierende Beschleunigung.
Experimentell gesichert ist die relative Stärke im Vergleich zu den
direkten Stößen der starken Wechselwirkung von 1/137 oder
exakter 0,0072973506 ± 0,000000006. In Streuversuchen sollten
gleich geladene Teilchen deshalb eine Geschwindigkeit v > c / 137
haben, bevor es zur direkten Streuung kommt, was experimentell
überprüfbar ist. Bei ungleichnamig geladenen Systemen kommt es
zur Streuung unter kurzfristiger zusätzlicher Beschleunigung.
Handelt es sich um gleichartige Systeme, findet jedes Uratom einen
Stoßpartner. Es erfolgt die bekannte Paarvernichtung. Im
häufigeren Fall unterschiedlicher Systeme, vor allem aus den
beiden Teilchenfamilien der Hadronen bzw. Leptonen, wird in den
meisten Fällen die lokale Störung beim Systemzusammenstoß
durch den stärkeren internen Systembildungseffekt der
Elementarteilchen dominiert. Nach den kurzzeitigen
Stoßveränderungen gehen deshalb meist die Elementarteilchen
unverändert aus der Streuung hervor. Die U(1)- Symmetrie wird
hierbei nicht gebrochen. Welche Ursache hat nun aber das
Stärkeverhältnis von 1 / 137 (Feinstrukturkonstante)?
Hier in diesem Modell bietet sich dazu einfach der Gedanke an, daß
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das auch im Vakuum, oder besser im Normalraum, beobachtbare
Stärkeverhältnis, direkt einer positiven oder negativen
Geschwindigkeitsabweichung zuzuordnen ist.
Mit der Stoßachsenformel und den Stoßformeln
(Geschwindigkeitstausch in Richtung der Stoßachse) ergibt der von
den Systemen an der Normalraumgrenze durchschnittlich erzeugte
Geschwindigkeitsunterschied von 1 / 137 die Möglichkeit,
zugehörige Vektor- und Stoßachsenwinkel zu untersuchen. Im
Normalraum des Vakuums sollte sich bei diesen frei durcheilenden
Störungen, also Photonen, der gleiche GeschwindigkeitsUnterschieds-Erwartungswert feststellen lassen. Mit diesem kann
dann auf den zugehörigen Vektorwinkelerwartungswert
geschlossen werden.
Bei Variation von <ß> ist eine Veränderung der Werte von f(<ß>)
normal. Die gleichzeitige Änderung der alpha- Werte ergibt ja
unterschiedliche erwartete Geschwindigkeitsänderungen, wie in
4.2, auch grafisch, gezeigt. Daraus muß sich nun ein
Durchschnittswert des zuordenbaren festen
Vektorwinkelerwartungswertes ermitteln lassen, bei dem genau die
Geschwindigkeitsunterschiede wie in der elektromagnetischen
bzw. schwachen Wechselwirkung erfordrlich ist. Dieser dürfte viel
kleiner als der für die starke Wechselwirkung sein. Ob darin direkt
1/137 auftreten wird, müssen die weiteren Untersuchungen
ergeben.
In der Erwartungswert-Funktion in Abhängigkeit von der freien
Weglänge treten Funktionen in den Integrationsgrenzen auf, so daß
sich diese z.Z. höchstens numerisch lösen läßt. Hieraus läßt sich
direkt auf L im Vakuum, d.h. auf die Vakuumdichte d /L schließen,
was aber hier nicht weiter erörtert werden kann.
Stillschweigend vorausgesetzt worden war vorn ein Gleichgewicht
zwischen systeminternen und aus dem Vakuum stammenden
Uratom-Strömen. Nur bei den Leptonen existiert das wirklich. In
Hadronen kommen jedoch Ströme vor, welche nicht selbständig
existieren können (Quarks). Zugeordnet werden können diesen, wie
vorn erwähnt, Vektor- und Axialvektorstrom- Komponenten in
abgewandelter "Iso-Form" mit kurzer Reichweite. Eingeschlossen
wird in diesem Modell deshalb die schwache Wechselwirkung.
Diese verlangt nur ein Potential vom Coulombschen Typ (vgl. z.B.
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[B 86] S. 193ff und besonders S.270f). Folge ist eine SUi(2)xUy(1)Eichtheorie der elektroschwachen Wechselwirkung, wie sie durch
die damit formal anwendbare WSG-Theorie gegeben ist. Dem SU(2)Anteil entsprechen die Transformationen wegen des
vorkommenden Vektorwinkels ß und dem U(1)- Anteil die Streuung
des Stoßachsenwinkels a . Im Gegensatz zur starken
Wechselwirkung interessiert hier aber nicht der häufiger
vorkommende systembildende, sondern der systemauflösende
Bereich der vorkommenden Vektorwinkel in der
Systembildungsformel, aus dem die Stärke der Wechselwirkung,
nach der Erfahrung in der Größenordnung von 1 / 137, folgt.
Bei zusammengesetzten Systemen ist nach außen ebenfalls
Stabilität in allen Richtungen erforderlich, d.h.
IntF del vvec dF = const.
Die Teilsysteme haben für sich eine solche Stabilität, aber die
Energiebilanz mit den inneren für den Zusammenhalt
verantwortlichen Kugelmengenflüssen ergibt Restenergien (W±, Z0)
im Fall einer systemauflösenden inneren statistischen Störung. Der
Cabbibo-Winkel von annähernd 13° könnte dabei einem
durchschnittlichen Vektorwinkel entsprechen, welcher immer mit
einer bestimmten Kugelkonzentration und damit Masse verbunden
ist. Für eine beinahe orthogonale Aufspaltung der systeminternen
Ströme in vektorielle und axialvektorielle, würde ein
durchschnittlicher Stoßvektorwinkel von 45° sorgen. Der
durchschnittliche 45° Stoßachsenwinkel verursacht die Drehung
der davoneilenden gegenüber den ankommenden
Geschwindigkeitsvektoren.
Für die Ermittlung der Größenordnung des Kopplungsfaktors der
schwachen Wechselwirkung ist die Betrachtung von Streuungen
der massiven Eichbosonen W ± und Z0 sowie der Neutrinos
erforderlich. Beide wirken im Normalfall eher zerstörerisch als
systembildend. Axialvektorielle Ströme sind beim erneuten
Zusammentreffen mit systeminternen Strömen lokal natürlich nicht
von vektoriellen zu unterscheiden. Mathematische Unterschiede
drücken die Betrachtung vor bzw. nach den Stößen aus. Bei einem
konzentrierten Uratom-Fluß kann aber der zufällige
Vektorwinkelerwartungswert <ß> jetzt im kleinen
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systemauflösenden Bereich liegen. Deshalb war vorn schon das
Bild der Stromkreuzung verwendet worden. Diese führt in der
Systemstreuung zu Instabilitäten und damit Systemauflösungen.
Deren Größenordnung muß dazu natürlich im Bereich der
Systembildungsstärke liegen. Nur die Wahrscheinlichkeit für das
Auftreten der zur Elementarteilchenbildung (W± und Z0) nötigen
Energie liegt in der Größenordnung von 10-11. Daraus ergibt sich
die Schwäche des Kopplungsfaktors. Bei den normalerweise
auftretenden virtuellen Vektorbosonen- bzw. Neutrino-Strömen wird
nur selten statistisch eine solche Überlagerung erreicht, daß eine
meßbare Wirkung eintritt.
Neutrinos haben notwendigerweise einen
Vektorwinkelerwartungswert <ß> = 0. Sie existieren aber als
davoneilende Restenergie. Nimmt man bei den Vektorbosonen
ebenfalls <ß> = 0 an, muß der Systembildungseffekt aufgrund des
kleinen Geschwindigkeitsunterschieds nahe c bzw. vquer möglich
sein. Andererseits kann der Zusammenhalt durch einen einseitig
verschobenen Stoßachsenwinkel-Erwartungswert erzeugt werden.
Das ist durch eine allgemeine Verwirbelung bzw. einen
Stoßrhythmus im Normalraum denkbar (Chiralität). Die
Untersuchung des dazu führenden stochastischen Prozesses muß
aber der zu entwickelnden Theorie überlassen werden.
Als beste Methode zur Beschreibung und Berechnung von
Vorgängen der elektroschwachen Wechselwirkung haben sich die
Pfadintegrale der Propagator-Theorie, besser bekannt
als Feynman-Graphen, bewährt. Diese entsprechen in intuitiver
Weise gerade den betrachteten Uratom-Flüssen. Hier können ihre
Darstellungen voll ausgeschöpft werden, weil der Kopplungsfaktor
sehr klein ist. Auch Streuungsmatrizen bzw. Reaktionsmatrizen der
analytischen S-Matrix-Theorie (vgl z.B. in [F 89] erhalten einen
tieferen inneren Sinn.
Literatur:
[B 81] Becher, Böhm, Joos; Eichtheorien der starken und
elektroschwachen Wechselwirkung; Stuttgart 1981
[B 86] Bethge, K, Schröder, U.; Elementarteilchen und ihre
Wechselwirkungen; Darmstadt 1986
[F 89] Fachlexikon ABC Physik; 2 Bde; Harri Deutsch Thun, Frankfurt/M,
1989
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
6.4 Gravitation und Rotverschiebung
Die Gravitation entsteht durch
Aufnahme unerwarteter Uratome in
Systeme, womit eine allgemeine
Beschleunigung verbunden ist. Alle
durch den Systembildungseffekt im
Elementarteilcheninneren erzeugten
Uratom-Flüsse, auch wenn sie die
Systeme als Quanten der
elektromagnetischen Wechselwirkung
verlassen, befinden sich gegenüber
der, mit weiteren Systemen
angefüllten, Umgebung wegen ihrer
symmetrischen Erzeugung, im
Stoßgleichgewicht. Nur zufällig im
Normalraum auftretende "Querstöße"
führen zu nichtnormalen
Vektorlängen, welche in den
Systemen nicht von eigenen
unterschieden und somit absorbiert
werden.
Die Absorption von i.A. nur einem der
zwei "Querstoßpartner" in einem
System verändert die Anzahl der
potentiellen Stoßpartner zwischen
Materieansammlungen, wenn sie
zufällig dort erzeugt wurde. Deshalb
erfolgt eine, wenn auch kleine,
Beschleunigung in diesen Bereich.
Deren Stärke ist proportional zur
Erzeugungs- und
Absorptionswahrscheinlichkeit der ins
System passenden Vektoren.
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Alle Effekte müssen nach diesem Modell auf die elementaren
Stöße und Mischungen von Uratommengen zurückzuführen sein.
Das lokale daraus folgende nichtstarre Bezugssystem
(Bezugsmolluske) definiert eine Art allgemeines
Relativitätsprinzip, da ja die lokale Struktur von Raum und Zeit
durch die Elementarereignisse bestimmt wird. Beschleunigungen
und damit Kräfte auf Uratommengen entstehen direkt durch diese
Stöße, wie die elementaren Wechselwirkungen oder durch
Superposition von Uratomströmen. Lokal wird dabei jeweils die
Stoßwahrscheinlichkeit verändert. Im Durchschnitt bleibt aber
nach außen, auch und vor allem bei der Betrachtung vieler
Elementarteilchen, der Uratomfluß durch die Oberfläche konstant.
Für den Systembildungseffekt begrenzt die Uratomausdehnung die
maximale Ansammlung in ruhenden Elementarteilchen und beim
elektromagnetischen Geschwindigkeits-Bildungs-Effekt gibt es
jeweils einen Anti-Effekt. So bleibt insgesamt in allen
Raumrichtungen der Zusammenstoß-Erwartungswert mit
Normalraum-Uratomen konstant. Auch bei Relativbewegungen von
Systemen herrscht ja zwischen diesen Stoßgleichgewicht, was
wie vorn gezeigt, durch die spezielle Relativitätstheorie
beschrieben wird.
Äquivalenz von träger und schwerer Masse führt zum natürlichen
Gedankengang einer Erweiterung zur allgemeinen
Relativitätstheorie. Beschleunigungen von Systemen müssen mit
lokalen Veränderungen der Stoßwahrscheinlichkeit verbunden
sein, die sich durch eine von Ort zu Ort verschiedene Änderung
bzw.Verzerrung des Koordinatensystemes umschreiben läßt.
Daraus ergeben sich die Gravitationspotentiale, welche sich mit
den differentialgeometrischen Methoden der (allgemeinen)
Relativitätstheorie darstellen lassen. Freie Teilchen (im Sinne von
Uratomansammlungen) im Gravitationsfeld bewegen sich deshalb
auf einer Geodäten (geodätischen Linie, vgl. [D 2000]). Ein in
diesen Darstellungen auftretender maximaler Weg bzw. eine
maximale Zeit für den Weg des freien Teilchens zwischen A und B
bedeutet dabei lediglich eine mathematische Umschreibung der,
durch ständige Anpassung von Auftreffwahrscheinlichkeiten, im
Formalismus zu verwendenden Maximalwertbestimmung. Bildlich
kann man es sich so vorstellen, daß die kürzeren, euklidisch
geradlinigen, nicht "freigeräumten" Wege, aufgrund der durch die
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Gravitationsquelle (aber auch durch andere Beschleunigungen
hervorrufende Eigenschaften) veränderten
Auftreffwahrscheinlichkeit, für sich bewegende Systeme
physikalisch unzulässig sind. "Die Reise geht entlang des
günstigsten Weges und die Gravitationsquelle hat diesen
leergeräumt." Parallelverschiebungen von Vektoren im
Riemannschen Raum entsprechen dabei die Christoffel-Symbole,
die eine Art Koeffizienten des Zusammenhalts sind und die Metrik
wird durch die wahrscheinlichen elementaren Stoßgebilde an
einem Raumzeit-Punkt bestimmt (gmn). An jedem Punkt der
Raumzeit darf nach diesem Modell, wie bereits in 4.4 gezeigt, das
Maß für Länge und Zeit beliebig gewählt werden, weshalb eine
lokale Symmetrie gilt. Daraus läßt sich vermutlich aber keine
supersymmetrische quantisierbare Weyl- oder Kaluza- KleinTheorie (vgl. in [G 89], "Supergravitation und die Einheit der
Naturgesetze" von Freedman und Nieuwenhuizen, S. 58 oder "Die
verborgenen Dimensionen der Raumzeit", S. 64) entwickeln, durch
welche eine Verschmelzung aller Kräfte erreicht wird. Wie schon
im Abschnitt über Relativität erwähnt, ist der Bewegungsablauf
und damit auch der Impuls- oder Energie-Inhalt eines UratomSystems in unendlich feinen Schritten veränderbar. Sie würde
außerdem die Aufgabe der Äquivalenz von träger und schwerer
Masse bedeuten. Diese kann aber wegen der Ununterscheidbarkeit
der Beschleunigungsherkunft als gesichert gelten. Was wir
spüren, ist ja nur der Widerstand einer Unterlage. Beim Tauchen
kann sich jeder vom Gefühl der Schwerelosigkeit überzeugen,
obwohl die Gravitation wie am Land vorhanden ist.
Wenn nun zwar auch in den bisher beschriebenen
Wechselwirkungen lokale Veränderungen von
Stoßwahrscheinlichkeiten auftreten, die Gesamtbilanz nach außen
aber Null ist, muß es noch einen zusätzlichen Effekt geben. Dazu
bietet sich der schon erwähnte Uratom- Sammel- Effekt in aller
Materie an. Dieser läßt sich am ehesten durch die überall, auch im
fast leeren Vakuum trotz der dort vorrangig auftretenden frontalen
Stöße, zufällig vorkommenden "Querstöße" erklären. Bei diesen
Stößen tritt der Systembildungseffekt auf. Vom Stoßpunkt
entfernen sich die Kugeln in der Summe langsamer, als sie sich zu
diesem hin bewegen. Fernwirkungen können dabei natürlich nicht
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auftreten. Normalerweise würden sich alle solchen kleinen
Fluktuationen gegenseitig in einem größeren Raumzeit-Intervall
aufheben. Tritt jedoch zufällig eine Verkürzung der freien
Weglänge in der Nähe eines Systems auf oder kommt ein solches
auch weit entfernt erzeugtes Uratom in diese Nähe, können diese
Uratome des Normalraums nicht von den normal erwarteten
unterschieden werden. Diese kleine "Raumverzerrung" bewirkt
deshalb an einem in der Nähe befindlichen Elementarteilchen
wegen der Auftreffwahrscheinlichkeitsänderung eine kleine
Beschleunigung. Durch solche Vakuumschwankungen muß
entweder etwas Wärme erzeugt werden, worauf es sogar
experimentelle Hinweise gibt (vgl. [P 90] S.74: "...Wochen
nachdem man sie abgekühlt hat, noch immer etwas Wärme
abgeben.") oder die Masse wächst.
Interessanterweise läßt sich dem gesamten, um einen
Raumzeitpunkt herum im Normalraum stattfindenden (Quer-)
Stoßverhalten, das zu einer Art virtueller Systembildung führt,
auch eine Teilcheneigenschaft, welche als Graviton bezeichnet
werden kann, zuordnen. Werden nun einige von diesen
Vakuumfluktuationen in den Systemen, welche den Spin 1/2
besitzen, absorbiert, verringert sich in der Umgebung dieser
Spinanteil. Dem Fehlen von Spin 1/2 bzw. von "Systembildung" ist
möglicherweise der Spin 2 zuordenbar. Eine einfache Abschätzung
mit der Stoßformel und Beschränkung auf den zweidimensionalen
Fall, ergibt nach Pythagoras nur 1,936 als im Raum
zurückbleibender Querstoßfaktor bei zufällig erzeugten ins
System passenden Geschwindigkeitsvektorlängen von 1/2. Erst
der Grenzwert Null der im System aufgenommenen
Geschwindigkeitsvektoren ergibt den Faktor 2. Integration über
den gesamten Raum kann dann zur Interpretation als Spin führen.
Absolute Ruhe im System könnte auf wirklich, für einen Moment
ohne äußere Stöße, in den Systemen, zumindest orthogonal zum
Spin (und der Systembewegung), ruhende Uratome hindeuten. Die
für den Systembildungsmechanismus erforderlichen
Geschwindigkeiten werden dann nur durch die äußere
Wechselwirkung erzeugt, bzw. die Fluktuationsmöglichkeit würde
senkrecht zum Spin wegen der Ruhe verschwinden. Zweite
Möglichkeit für die Interpretation des Bewegungsfaktors Null in
den Systemen ist die Durchschnittsbildung über alle
Raumrichtungen. Dabei würden allerdings alle möglichen
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Absolutgeschwindigkeiten zulässig.
Aus der Größenordnung von im Vakuum vorkommenden für
Systembildung günstigen Stößen im Verhältnis zu den normalen
frontalen, muß sich die Stärke der Uratom-Einsammlung und damit
zusammenhängend von Gravitation sowie Wärmebildung
bzw. Energiekonzentration in Materie ermitteln lassen. Unter
gewissen Umständen können sogar neue Elementarteilchen
entstehen, was der Grund für die Elementarteilchenbildung im
frühen Universum sein sollte.

Läßt sich die Mikrostruktur von Materieansammlungen exakt
bestimmen, ist auch eine Ermittlung des Gravitationspotentials
möglich. Nach [Sm], II S. 289 gilt mit mü(M1) = Dichte der lokalen
relativistischen Masse (einschließlich aller Feldkomponenten,
also alle im betrachteten Raumbereich vorhandenen Uratome):

.
Damit ergeben sich die Gravitationskraftkomponenten (Gradienten
des Potentials):

Big Bang
Wegen des endlichen Uratom-Durchmessers muß es eine Grenze
der Raumauffüllung geben. In großen Massen (Sterne, Galaxien)
wird aufgrund des Aufsammel-Effektes eine immer größere
Energiedichte erreicht. Durch Abstrahlung und Kernprozesse wird
diese zwar ständig beeinflußt, aber nach den bekannten
kosmologischen Prozessen erfolgen auch abrupte Umwandlungen
der Sterne,... in Supernovae, weiße Zwerge, Neutronensterne,... Ob
der Schwarzschild-Radius aber überhaupt erreicht werden kann
und ob deshalb Schwarze Löcher möglich werden, ist nur bei
Kenntnis des Uratom-Durchmessers berechenbar. Das heute
gültige kosmologische Modell ist wiederum eines mit
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verschwindendem Uratom-Durchmesser. Eine eventuelle
Unmöglichkeit von Schwarzen Löchern macht natürlich auch den
Urknall (big bang) unmöglich. Deshalb muß die Rotverschiebung
auf eine andere Art erklärbar sein.

Rotverschiebung
Als Gegenstück des Energiegewinns in ortsgebundener Materie
muß es bei davoneilenden Systemen, also Photonen, einen
entsprechenden Zerschlagungsprozeß geben. Energieverluste bei
elektromagnetischen Wellen müssen ebenfalls in der durch die
Gravitation bestimmten Größenordnung liegen, falls die
Vakuumfluktuationen ständig Uratome aus dem System
wegschlagen. Diese sind vermutlich proportional zur Menge der
seitlich so mit dem System zusammenstoßenden
Normalraumkugeln, daß die Stoßpartner nach dem Stoß, wegen
dessen Davoneilens, nicht mehr in diesem verbleiben. Damit
ergibt sich eine Rotverschiebung, die möglicherweise in der durch
die Hubble-Konstante bestimmten Größenordnung liegt. Allein die
Selbstwechselwirkung von zufällig zusammenstoßenden Photonen
könnte auch ausreichen, in der Gesamtbilanz ist eine
Unterscheidung aber schwierig. Der von einigen Urknallgegnern
angenommene Zusammenstoß mit Elementarteilchen dürfte wegen
der Absorption wahrscheinlich nicht zur Erklärung der
Rotverschiebung herangezogen werden können.
Durch eine aus dem Uratom-Modell zu entwickelnde
Theorie, vom einfachen Stoßgebilde über Trägheit und
elementare Wechselwirkungen bis zu den kosmischen
Vorgängen von Gravitation und Rotverschiebung der
Spektrallinien, schließt sich nun einen Kreis. Den
mathematischen Ausdrücken des Standardmodells und
der allgemeinen Relativitätstheorie können wir jetzt
anschauliche Uratombewegungen zuordnen. Nichts weiter!
Bei konsequenter Weiterentwicklung der mathematischen
Methoden sollten in den meisten, ja vermutlich
mathematisch äquivalenten Theorien, die auftretenden
Singularitäten, durch Einführung kleinster Längen
(Selbstwechselwirkungs- Querschnitte), verschwinden.
Selbst die allgemeine Relativitätstheorie eignet sich so als
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Möglichkeit zur Entwicklung einer ElementarteilchenTheorie (einer der Forschungsschwerpunkte am Werner
Heisenberg Institut des MPI). Nur wird das Modell dabei
von einer anderen Seite aus betrachtet.
Offensichtlich wird nach diesem Gravitationsmodell die
Idee einer ganz großen Vereinheitlichung der
Wechselwirkungstheorien zu einer Allumfassenden
Theorie (TOE) durch die geometrischen Effekte in der
Grundmenge. Diese sind vor allem auf die Dichte- und
Geschwindigkeitsunterschiede sowie die
Selbstwechselwirkung des Uratom-Feldes, mit der
verbundenen Raumzeit-Verzerrung, zurückzuführen.
Stoßgebilde können bis zu 10 unabhängige Parameter
enthalten. Tensoren lassen sich aus Spinoren konstruieren
und auch wieder in Gebilde der reinen Drehungen bzw.
Verzerrungen aufspalten.
Literatur:
[D 2000] Dragon, Norbert; Geometrie der Relativitätstheorie; Institut für
Theoretische Physik Universität Hannover, 2000; http://www.itp.unihannover.de/~dragon
[G 89] Gravitation: Raum-Zeit-Struktur und Wechselwirkung, mit e. Einf.
von J. Ehlers und G. Börner; Heidelberg 1989
[P 90] Pobell, F.; Physik bei sehr tiefen Temperaturen; Spektrum der
Wissenschaft, Weinheim Februar 1990
[Sm] Smirnow; Lehrgang der höheren Mathematik, Berlin versch.
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Struktur und Dynamik der Urmaterie im
Uratom-Modell
7 Erwartungen

In den vorangehenden Kapiteln wurde fast ausschließlich verbal
versucht, die geläufigen anerkannten physikalischen Theorien in
Einklang mit dem Uratom-Modell zu bringen. Ob das erreicht
wurde, kann nur die öffentliche Meinung entscheiden. Es wurde
gezeigt, daß aus diesem Modell unter anderem folgt (Lösungen der
anfangs gestellten Fragen):
1. Elementarteilchen (bzw. deren Bestandteile) sind Systeme von
Uratomen. Das heißt, in einer Menge sich zufällig bewegender
Kugeln, zwischen denen keine Kräfte wirken, können stabile
Systeme entstehen und über lange Zeit existieren, ohne daß es zu
Dichtefluktuationen kommt.
2. Wesentliche Bedingung für die Möglichkeit der Bildung von
stabilen System ist das Auftreten von unterschiedlichen
Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Zusammenstoßwinkel
in Abhängigkeit von der Dichte des Mediums. Je weniger Uratome
in einem Gebiet vorhanden sind, desto kleiner wird der
Stoßvektorwinkel.
3. Geschwindigkeitsüberträge bei Zusammenstößen erfolgen
nichtinfinitesimal durch einfachen Tausch der zur Stoßachse
parallelen Komponenten.
4. Wegen der häufigeren Frontalstöße im Vakuum gleichen sich
die Uratom-Geschwindigkeiten zu einem festen Wert aus, woraus
die konstante Lichtgeschwindigkeit folgt.
5. Systeme können im Großen nur durch Einmischung
(Superposition) von bewegten Uratom-Mengen beschleunigt
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werden (Quanten-Elektro-Dynamik, Weinberg-Salam-GlashowTheorie und Gravitation). Im Kleinen sind auch die direkten
Geschwindigkeitsübertragungen durch Stöße von Bedeutung
(Quanten-Chromo-Dynamik).
6. Das Plancksche Wirkungsquantum beschreibt die konstante
Eigenschaft
h = m * L2 * t -1 des Raumes.
7. Die Masse m ist dabei nur ein Maß für die beteiligte UratomAnzahl.
8. Massenweise auftretende vom Normalraum abweichende
Geschwindigkeitsvektoren sind wegen des Stoßgleichgewichts
mit entgegengesetzter Dichte verbunden (große Geschwindigkeit
mit kleiner Dichte und kleine Geschwindigkeit mit großer Dichte).
Daraus folgt die Existenz von Antimaterie, aber auch die von
elektromagnetischen Wellen.
9. Die Gravitation entsteht durch einen Aufsammeleffekt von
Uratomen in allen Uratom-Systemen. Fremde Uratome können von
systemeigenen nicht unterschieden werden, wenn sie gerade
deren Bewegungszustand besitzen.
10. Durchs Universum mit Lichtgeschwindigkeit eilende Störungen
(Photonen) erleiden durch zufällig stattfindende Querstöße einen
Energieverlust und damit eine Rotverschiebung.
11. Die verschiedenen Größenordnungen der Kopplungsfaktoren
entstehen durch unterschiedliche StoßvektorwinkelErwartungswerte in Abhängigkeit von der Anzahldichte.
12. Soweit erkennbar, sind alle mathematischen Algorithmen der
bewährten Theorien im Einklang mit diesem Modell.

Ohne gewisse Spekulationen ist jedoch wissenschaftlicher
Fortschritt nicht möglich. Deshalb soll hier noch versucht werden,
mit einfachen Mitteln, die alles bestimmende freie Weglänge der
Uratome im Normalraum und daraus folgende Größen
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abzuschätzen.
Leicht läßt sich die beobachtete kosmische Rotverschiebung, d.h.
die Hubble-Konstante auf einen einfachen Faktor pro Zeiteinheit
umrechnen. Nach den derzeit aktuellen Meßwerten dürfte dieser
bei etwa
liegen.
Die Größenordnung der Gravitation muß aber im Verhältnis zu den
im Vakuum vorkommenden fast ausschließlichen Frontalstößen
ein Stärkeverhältnis von etwa
S = 10-38 ergeben, jedes 10-38 te Uratom stört bzw. wird
aufgesammelt.
Daraus kann, unter Vorsicht, auf die Stoßzahl
Z = G / S ~ 2 * 1020 (1 / sec) geschlossen werden.
Weil gilt:
L = vquer / Z ~ 4.24 * 1010 / 2 * 1020 ~ 2 * 10-10cm,
läge demnach die durchschnittliche freie Weglänge der Uratome
im Bereich der Atomdurchmesser.
Ebenfalls leicht läßt sich unter Annahme der Uratomdurchmesser
im Größenordnungsbereich der Planckschen Elementarlänge auch
die Anzahl
n = 1 / sqrt(2) pi L d2 ~ 1 / 4.44 * 2 * 10-10 * 16 * 10-66 ~ 7.034
* 1074 (1/cm3),
also eine unvorstellbar hohe Zahl, ermitteln.
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Trotz allem handelt es sich aber um einen nur sehr wenig mit
Materie angefüllten Raum! Es ist das Vakuum mit seinen
Schwankungen,...
Selbst eine Masse ist den Uratomen durch
mu = h / c * L * sqrt(2) ~ 6.626 *10-34 / 4.242 * 1010 * 2 * 10-10
~ 7.8 * 10-35kg
zuzuordnen.
- Auch die Anzahl der beobachtbaren Supernovae deutet auf die
Größenordnung von 10-18 / sec hin und könnte deshalb durch den
Energiesammeleffekt, d.h. die Gravitation, zustande kommen.
- Der damit (den 10-18 / sec) zusammenhängende
Wärmebildungseffekt liegt nach einfacher Umrechnung mit der
Avogadro-Konstante und der Molwärme für Eisen bei etwa 10-5 K /
sec. Anhaltspunkte dafür bieten einige bisher ungeklärte
Ergebnisse in der Bilanz der Sonnenenergieabstrahlung in
Verbindung mit dem Fehlen von Sonnen-Neutrinos und im
Wärmehaushalt der Erde. Hinweise auf Laborergebnisse, welche
diesen Effekt vermuten lassen, wurden schon erwähnt (Prof. Dr.
Pobell in [P 90] S. 74: "Das zweite noch viel größere Problem ist,
daß viele Substanzen auch Tage oder sogar Wochen, nachdem
man sie abgekühlt hat, noch immer etwas Wärme abgeben").
- Ein mögliches Wachstum der Erde, welches das
augenscheinliche Ineinanderpassen der Kontinentränder erklären
würde, liegt interessanterweise in der gleichen Größenordnung.
Dafür müßte allerdings ein Teil der Energie in Elementarteilchen
umgewandelt werden, was im dichten Erdinnern durchaus denkbar
ist.

Wichtigste Aufgabe, von der ich glaube, daß sie in Kürze gelöst
wird, ist der Beweis der gegenseitigen Abhängigkeit von
Vektorwinkelerwartungswerten, Geschwindigkeiten und der
Anzahldichte.
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Unter deren Voraussetzung können die quantitativen Aussagen
über die Größenordnung der Anzahldichte im Universum überprüft
werden, falls die Plancksche Elementarlänge als
Uratomdurchmesser akzeptiert wird.
Damit läßt sich dann die Skala der Kopplungsfaktoren mit Hilfe
von wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden ermitteln.
Stochastische Prozesse (Pfadintegrale) können danach die
Entstehung, Umwandlung und Bewegung der durch
Selbstorganisation gebildeten Systeme beschreiben.
Das ist die Brücke zum gültigen Standardmodell.
Unter Annahme der Richtigkeit dieser Modellvorstellungen, muß
deshalb durch die zu entwickelnde Theorie vorrangig der gesuchte
Querstoß-, Gravitations- bzw. Systembildungsfaktor mathematisch
gesichert werden. Damit ergibt sich dann ein rein geometrisches
Modell, das alle Wechselwirkungsarten beschreiben kann, d. h. die
ganz große Vereinheitlichung.
Ein Weg zu einer AUT (oder TOE) könnte bei Akzeptanz der
Erkenntnisse aus dem Uratom-Modell folgendermaßen aussehen:
Grundannahmen definieren (Anschauungsraum besitzt 3+1
Dimensionen, Uratom-Axiom,...)
gültige Beschreibbarkeit durch Hilberträume,... UratomMengen zuordnen
Darstellung festlegen (2 Teilchen in Wechselwirkung
benötigen 8 freie Parameter plus 2 für d / L).
mathematische Elementarteilchenbeschreibung,... durch
Funktionen, welche in einer Bibliothek für ein
Computeralgebra-System öffentlich zugänglich gemacht
werden.
Überprüfung und Anpassung von Supersymmetriemodellen,
Stringtheorien,... sowie Abschätzung von deren Nutzen zur
Berechnung des Naturgeschehens. Deren Funktionen sollten
dann in die Bibliothek integriert werden.
Allgemeinverständliche Animationen aus den
Elementarteilchendarstellungen,... erzeugen.
Genügend neue Ideen für eine genauere Betrachtung dieses
Modells und die mögliche Weiterentwicklung zu einer exakten
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Theorie sind in der vorstehenden Arbeit enthalten. Ob daraus eine
Allumfassende Theorie (AUT, TOE) folgen wird, hängt meiner
Meinung nach nur von der Akzeptanz und dem Engagement für die
Beweise ab. Das Ergebnis von simulierten Stößen in dünner
Materie und Dichtesteigerung nach gewissen Querstößen bestärkt
aber die Hoffnung darauf. Interessanterweise lassen sich sogar
einige Analogien zur Superstring-Theorie (vgl. z.B. in [D 89])
erkennen.
In Superstring-Theorien gibt es auch Lösungsansätze mit 4
Dimensionen. Michael Green ([D 89], S. 156) verwendet
beispielsweise den Vergleich, daß ja Eis, Wasser und Dampf auch
nur "verschiedene Phasen ein und der selben Substanz" sind.
David Gross erklärt ([D 89], S. 168), wie man sich zusätzlich zu
den vier Raum-Zeit-Dimensionen die sechs Dimensionen der 10
dimensionalen Superstring-Theorie vorstellen kann. Von denen
"...würden wir feststellen, daß sie sich in sechs zusätzliche
Richtungen nach "rechts", nach "links" und nach "oben"
erstrecken, nur daß man sich in diesen Richtungen im Kreis
bewegen würde und zum Ausgangspunkt zurückkäme, d.h. die
Dimensionen wären in diesen Richtungen kreisförmig und
geschlossen."
Was sind das anderes als zwei Kugeln von 10-33 cm Durchmesser
im normalen Anschauungsraum?
Es gibt keine Theorie, welche die Existenz von etwas
Unbekanntem widerlegen kann. Trotzdem können aber skurile
Ideen, wie Zeitreisen, Paralleluniversen, Reisen mit
Überlichtgeschwindigkeit,... wegen fehlender experimenteller
Hinweise und vollständiger Erklärbarkeit aller meßbaren
Vorgänge, als unwahrscheinlich eingestuft werden.
Laßt uns nur die Erkenntnis verwenden, daß es nicht Urmaterie
und verschiedene Kräfte in dieser gibt, sondern NUR SICH
BEWEGENDE URATOME und viele offene Probleme werden gelöst!
Ohne Spekulationen gibt es keinen Fortschritt!
(Struktur und Dynamik der Materie im Uratom-Modell, 1999...2000)
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HR 52440 Porec´

< mit

E-Mail:
Wiese"@"localisator.de
(ohne " ")

Literatur:
[D 89] Davies, Brown (Hrsg.); aus dem Engl. H.-P. Herbst; Superstrings:
eine Allumfassende Theorie; Basel, Boston, Berlin 1989
[P 90] Pobell, F.; Physik bei sehr tiefen Temperaturen; Spektrum der
Wissenschaft, Weinheim Februar 1990
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
Interessante Ideen, andere Theorien,
Links, Projektaufruf,...
Alle im Uratom-Modell vorgestellten Ideen, Erklärungsversuche,
Beweise,... können und sollen natürlich in Frage gestellt werden. Eine
wirkliche Akzeptanz kann nur durch die Fachwelt erfolgen. Deshalb
sammle ich Ideen per E-mail.

Für einen Gesamtüberblick, die Sammlung von
Literatur, ... einige Adressen:
Standard-Modell der Elementarteilchen (Uni Erlangen): gute grafische Darstellung
und Kurs
ArXiv: Preprints zum Herunterladen in LaTex oder PS-Format von verschiedenen
Servern (deu)
hep spires bei Slac: Artikel in Fachzeitschriften
MPP-Theorie Division Aktueller Forschungsstand (englisch, meistens .ps)
Physik.de Weitere Informationen über Physik in Deutschland
Physik und das Drumherum FAQ und Diskussionsbeiträge der Newsgruppe news:
de.sci.physik
Weitere "links zur Physik Physik, Mathematik und Hilfsmittel
http://www.itp.uni-hannover.de/~dragon geometrisch bis zur ART
http://www.desy.de/user/projects/Physics/
Symmetrien in der Physik (Noether-Theorie) weitere Links zur Physik (FAQ)
physik-faq ( aktuelle: .txt) von Arnold Neumaier und als .html (besser lesbar)
Anettes-FAQ Sammlung von Fragen und Antworten
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/altlast/ Texte über viele
Missverständnisse bei der Interpretation
Statistische Physik Vorlesung auf Homepage von Franz J. Vesely mit Java-Applets
Superstring-Theorie aussichtsreichster Konkurrent bzw. Ergänzung zum UratomModell für große Vereinheitlichung
Loop-Quantengravitation neuerer Ansatz für eine Quantisierung der Gravitation
Allgemeine Ether-Theorie, Ableitung aller Ergebnisse der ART und
Quantisierungsansatz durch ausgefeiltes mathematisches Äther-Modell
Bohmsche Quantenmechanik, Alternative zur gewöhnlichen Quantenmechanik mit
versteckten Variablen
Homepage der Arbeitsgruppe Bohmsche Mechanik der Uni München
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Kommentierte Erstveröffentlichung von Einsteins "Zur Elektrodynamik bewegter
Körper"
Gravitationsabschirmung Theorie von Fran de Aquino (Quantengravitation)
Vergleichbarkeit von Schall und Licht mit Michelson-Morley-Resultat in Luft
gemessen (Norbert Feist)
Erweiterte spezielle Relativitätstheorie von Andreas Varesi mit Äther gleiche
Resultate wie ohne diesen
Kompendium der W irbelphysik (anerkannte und alternative Ansätze einschließlich
beschreibender Mathematik)
http://www.miriup.de/spur/ eher philosophische Kritik am Standardmodell (neue
Basis: Wirbel)
Textbuch Physik Motionmountain in Englisch als .pdf herunterladbar
Moderne Physik mit Maple mit nachvollziehbaren Beispielen bis zur Quantenphysik
http://www.mpe.mpg.de/~amueller/ (mit neuem Link) gutes Lexikon über Astrophysik
in Deutsch (auch als .pdf)

Hilfsmittel:
Tex, LaTeX,... Dante Homepage für Ratschläge,...
Software (ghostview für .ps, ...)
Für Simulationen vieler Teilchenstöße gut geeignetes Java-Programm von Renaud
Lambiotte
MuPAD (fast) freies Computer-Algebra-System sogar mit W ORD-Funktionalität

Die neuere Entwicklung zeigt, dass sich Wikipedia zur größten jemals
verfügbaren Wissensquelle entwickelt. Deshalb ist das hier
angestoßenene Projekt zur Entwicklung einer allumfassenden Theorie
überflüssig. In Wikipedia gibt es Einträge zum Thema TOE und bei der
erwarteten Komplettierung und Verlinkung von dortigen Einträgen sehe
ich Wikipedia als das Projekt für eine TOE an. Eine echte Weltformel
wird es meiner Überzeugung nach allerdings nie geben.
Projekt Uratom-Theorie oder (Allumfassende Theorie AUT,
Theory Of Everything):
Alle im Uratom-Modell aufgestellten Behauptungen müssen bewiesen
werden. Welche das sind, ergibt sich durch kritisches Lesen. Selbst bin
ich gerade dabei, ohne wesentliche Inhaltsveränderung die Seiten aus
dem Jahr 2000 etwas leserlicher zu gestalten.
Weil das gesamte Modell als Standardmodell, erweitert um die
Gravitation, ohne verschwindenden Uratom-Durchmesser interpretiert
werden kann, sind Untersuchungen der Verträglichkeit in vielen
laufenden theoretischen Arbeiten empfehlenswert. Zumindest ist der
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Gedanke der natürlichen dynamischen Beschreibung, wenn auch mit
(fast)
verschwindendem
Uratom-Durchmesser,
nützlich.
Die
Verträglichkeit mit der Hauptidee, einer elementaren Wechselwirkung
durch Tausch der parallelen Geschwindigkeitskomponenten, wäre
interessant. Ohne Zuordnung der harten Kugeln sind viele physikalische
Vorgänge nur mathematisch verständlich. Die meisten praktischen
Anwendungen finden allerdings in Größenordnungen statt, wo UratomDurchmesser keine Bedeutung haben dürften. Dort sind nur statistische
Zusammenfassungen zu betrachten. Prozesse, bei denen ein
Widerspruch auftritt, wären zur endgültigen Entscheidung gegen eine
Körnigkeit ebenfalls sicher von allgemeinem Interesse. Allerdings bin ich
der Überzeugung, dass ein solcher Beweis nicht gelingt. Ganz aktuell
sind Versuche aus der alternativen Physik, den Äther wieder etwas mehr
ins Bewusstsein zu rücken. Ein Vergleich mit Gasen zeigt, dass auch in
diesen Resultate ähnlich dem Michelson-Morley Experiment
herauskommen könnten (Feist).
Aktuell versuche ich meine Vorstellungen über eine Erweiterung der
Standardphysik durch ein Modell harter Kugeln in Konkurrenz zu
Superstrings,... zu formulieren.
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Struktur und Dynamik der Materie im
Uratom-Modell
Stichwortverzeichnis
Additionstheorem der Geschwindigkeiten
Aether
Aethertheorien
Allgemeine Relativitätstheorie
Allumfassende Theorie (AUT), GUT,
TOE,...
Antikommutatoren
Antimaterie
Anziehung und Abstoßung
Assoziativgesetz der Stoßgruppe
Attraktor, punktförmiger
Auflösungsverhinderung
AUT, Weg dazu
Baryonen (-zahl)
Big Bang
Bispinoren, Diracsche
Blindheit für starke W W
Boson
Brownscher Prozeß
Chaos (vgl auch Entropie)
Chapman-Kolmogorov-Gleichung
Chiralität beim Neutrino
Christoffel-Symbole
Compton-Wellenlänge
Confinement
Diracgleichung
Diractheorie
Doppler-Effekt, relativistischer
Drehimpulsalgebra
Dreierstoß (Assoziativität)
Eichfeld
Eichprinzip der U(1)
elektrische Feldstärke
Elementarlänge
Elementarteilchen
Elementarteilchenspektrum
Energieansammlung durch Gravitation

Lorentz-Gruppe
Magnetfeld
Masse
Massenzuwachs, relativistischer
Master-Gleichung stoch. Prozeß
Maxwell-Gleichungen
Mesonen
Metrik
MIT-Bag-Modell
Nichtlokalität
Neutrinos
Noether-Theorie
orthogonales Vektorsystem beim Spin
Paarvernichtung
Parallelverschiebung im Riemannschen
Raum
Pauli-Prinzip
Pfadintegral
Plancksches W irkungsquantum h
Photon
Poincare-Gruppe
Potentialmodelle
Propagator
QED
Quantenchromodynamik
Quantenfeldtheorie
Quantisierung
Quantisierung durch Raumauffüllung
Quantisierung der Raumzeit
Quark
Quarkeinschluß
Raumzeit-Verzerrung
Riemannscher Raum
Rotverschiebung
Schwarzschild-Radius
Selbstorganisation
Selbstwechselwirkung
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Entropie
Erhaltungssätze, Noether Theorie
euklidischer Raum
Farbe
Feinstrukturkonstante, durch Stöße
Fermion
Feynman-Graphen, (und analytische
S-Matrix-Theorie)
flavour
Forminvarianz
freie Weglänge
Gallilei-Gruppe
Geodäten, geodätische Linien
Gitter-Eichtheorie
gleitende Kopplungskonstante
Glashow-Salam-Weinberg-Theorie
Gluon
Hamilton-Jacobi-Gleichung
Helizität
Hilbert-Raum
Hubble-Konstante
h, Ursache für Quantentheorie
Isospin - Hinweis auf Konstituenten
Isospin in Hadronen
kanonische Mechanik
Kommutator
Kondensation virtueller Teilchen
Kopplung
kosmischer Drehrhythmus
Kräfte
Länge
Leptonengruppen (3)
Lichtgeschwindigkeit, konstante
Liesche Theorie (oder infinitesimale -)
Ladung
Lagrange-Dichte
Laserlicht
lokale Koordinaten
Lorentz-Faktor

Inhalt

Grafik

Soliton
Spin
Spinortheorie der Elementarteilchen
Standardmodell
Stochastischer Prozeß
Stoßformel, 3-dimensionale
Stoßzahl Z
Stoßgebilde (grafisch)
Stoßzentrum der Leptonen
string
Stromalgebra
SU(2) und andere
Superponierbarkeit
Superstring
Superstringtheorie
supersymmetrische Theorie
Systembildungsformel, 2-dim.
Systembildungseffekt
Trägheit
U(1)-(Eich-)Symmetrie
Uralternative, etwas-nichts
Uralternativen (Ure)
Uratomflüsse in QCD und Stromalgebra
Urknall
Vakuumfluktuation
van der Waals Rest
Vektorbosonen
Vektorwinkel (Frontalstöße)
Verzerrung des Raumes in der U(1)
Verzerrung durch ART
Virtuelle Photonen
WahrscheinlichkeitsverteilungsKorrektur
Wärmeerzeugung
Weinberg-Salam-Glashow-Theorie
Weyl-Gleichung
Weyl- oder Kaluza-Klein-Theorie
Weltformel, Heisenbergsche
Zeit
Zeitdehnung
Zweipunktfunktion
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