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DIE STRUKTRONENHYPOTHESE. BASIS EINES NEUEN MODELLBILDS 

DER PHYSIK 

1. Zusammenfassung: 

In der Arbeit wird ein Modellblld der Physik auf der Basis 

folgender Hypothese entwickelt : 

"Es existiert einzig und allein eine Mengft von abzählbar 

viftlftn, sich im }-dimensionalen unbegrenztem Raum (Kontinuum) 

bewegenden Kugeln (Struktronen), die bei Zusammenstößen die 

Geschwindigkeiten 1n Richtung der Stoßachse aus tauschen. 

Weitere Eigenschaften besitzen die Struktronen nicht." 


Aus dieser Hypothese folgt unter anderem : 


_ Elementarteilchen sind Struktronensysteme. 

_ Sämtliche Wlrkungftn kommen durch Struktronenzusammenstöße 

zustande. Damit lassen sich alle Kräfte erklären, d.h. es 

existieren nicht Grundbausteine der Materie und Kräfte, 

sondern nur sich bewegende Grundbausteine. 

_ Di e Lichtgeschwindigkeit c resultiert aus der durchschnitt 

lichen Struktronengeschwindigkeit. Es gilt : c _ konstant 

in Inertialsystemen sow1e : gleichförmige Absolutbewegungen 

sind nicht meßbar . 

_ Das Planck ' ache Wlrkungsquantum h charakterislert dle 

elementaren Eigenschaften des Raumes (durchschni ttliche 

Struktronenzahl pro ßaumeinheit , Struktronengeschwindigkeit 

und freie WeglUnge bei gegebenem Struktronendurchmesser) . 

_ Im kosmischen Orößenordnungsbereich gilt : Lichtquanten 

verlieren mit der Zeit Energie (Rotverschiebung) und 

Elementartei·lchen gewinnen mit der Zeit Energie , d.h. 

es erfolgt ftin Massezuwachs durch die Gravitation. 




2. BegrUndung der Struktronenhypothese 

Die theoretische Physik stellt Sich derzeit als eine 
Sammlung von Algorithmen zur Beant wortung physikalischer 
Fragestellungen dar , die alle aus wenigen Grundalgorithmen 
a bgeleitet werden können. Zu diesen Orundalgorithmen zählen 
die in der Mechanik, der klassischen Feldtheorie , der 
speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie sowie in 
der Quantentheorie und der Quantenfeldtheorie entwickelten . 
Methoden der Physik einschließlich der dabei definierten 
Grundbegriffe. 
Wegen der Ableitbarkeit der Algorith~n der klassischen 

Mechanik aus denen der (spe zlelle:l) Relat i'litätstheorle 
und der Algorithmen der klassischen Feldtheorie aus denen 
der Quanten(felct)theorie und andererseits wegen der Ableltbar 
keit der speZiellen Relativitätstheorie aus dem Prinzip von der 
Konstanz ~er Lichtgeschwindigkeit und dem Relat ivi tätsprinzip 
unter der Voraussetzung der Existenz von den mechanisc hen 
Grundbegriffen zuordenbaren Erscheinungen sowie der Ableitbar
keit der Quantentheorie aus der Existenz des Plancklschen 
Wirkungsquantums unter Verwendung der gleichen Grundbegriffe , 
ergibt sich eIs wesentliche offene Frage die der Erklärung 
dieser Prinzipien und Grundbegriffe mit einer einheitllehen 
Theorie. Diese Theoris sollte damit ebenfalls sämtliche 
Wechselwirkungen der Elementarteilchen einschließlich deren 
Umwandelbarkeit 1ne1nander erklliren . 
Auagangspunkt CUr diese einheitliche Theorie der Elementar
teilchen und deren Wechselwirkungen soll ein Axiom s ein. 
Aufgrund der , Ableitbarkeit der angesprochenen Grundprinzipien 
der Physik aus einem Axiom kann natUrlieh nicht ausgeschlossen 
werden , daß diese Ableitung nicht auch aus anderen Grundaxiomen 
möglich ist . Oesueht ist deshalb das einfaChste Grundaxiom , das 
die Ableitung aller Algorithmen ~ur Beantwortung (physikaliScher 
Fragestellungen (physikalischer Theorien) erlaubt. 



Die zu einem solch einfachen Grundaxiom fUhrenden Gedanken 

beginnen mit der tr ivialen Behauptung : 
Es existiert e twas. 
Daraus folgt berei ts 1 

Das was existiert is t feststellbar; mit anderen '....or ten 
heißt das , es ist meßbar . Ohne F~ststel1ungSmllgl1chkeiten 

wfi.re Existenz undenkbar . 
Festste i lbarkeit bed ingt Unterscheidbarkeit von mindestens 
zwei Elementen, 1.. 8 . Etwas und Nichts , wobei das Etwas eine 
gewisse Ausdehnung besi tzen muß, sowie Bewegung . Ohne 
Bewegung gtibe es kein Geschehen , ohne Geschehen nich ts was 

etwas feststellt und damit nichts Feststellbares . 
Gesche hen bedingt Wechselwirkung, in der einfaChsten Form 

als Zusammenstoß des vom Nichts abgegrenzten Etwas mit einem 
anderen Etwas . Immer erneutes GeSchehen bedingt , daß das Etwas 
unendlioh oft vorkommt, sonst wUrde irgend wann das Geschehen 

aUl"hören , denn Geschehen kann nur durch h'echselwirkung irgend 
e iner Art zustande kommen . Dies fUhrt zu einer zufallsab 
hängigen , zu immer neuen Ereignissen f Uhrenden Welt. 

Das ist die BegrUndung fUr die Aufstellung des folgenden 
Grund mengenaxiome s : 

ES EXISTIERT EINZIG UND ALLEIN 

ei~e Menge abzählbar vie ler s1ch in einem } -dimens1onalen 
(wegen der Anschauung) unbegrenzten Raum, dem Kont1nuum 
(bzw. dem Niell tn , bzw. einer Ubernl l dicht en unbegrenzten 
Punktmeu"c ) IJewee"n\ler vom Nicht:; übI;WlI:r"nzt"r UlJe rlll l 
d1chter , ebenfallS } -dimensionaler Punktmengen meßbarer 
Größe. Diese Punktmengen haben d1e Eigenschaft , das Nichts 
bei ihrer Bewegung ungehindert durchdringen zu k~nnen, 
bei gegenseitigen Zusammenst~een aber die Ge schwindigkeiten 
in Richtung der 3toBach.sen auszutauschen (Vektoren) . 
Die hypothet1aohen Etwas _Punktmengen l< ~nnen 1m folgenden 
ohne V~rlust ihrer Grundei genschaften als fe ste Kugeln be 
trachtet werde n und sollen Struktroncn·he1Ben; das Grund _ 
mongenax1om orhält die Beze1chnung Struktronenhypothese. 

~Bau8 teine der gesamten Mater ie einschließlich aller ihrer 

Eigenschaften . 310 könnten jedoch auoh Atome he1ßen . 




Analog zu thermodynamischen Systemen läßt sich ze igen, daß 

die als Zufallsgr6ße betrachtbare Anwesenheit von Struktrcnen 

an einem bestimmten Raumpunkt über den Raum gleichverteilt 

ist und daß die Geschwindigkeitskomponenten normalverteilt 

sind , s olange nicht Systeme betrachtet werden , in denen gerade 

die Abweichungen von den Erwartungswerten interessieren . 

Bei einer angenommenen konstanten Größe der Struktronen sind 

der Erwartungswert der Anwesenheit und der Erwartungswert der 

Geschwindigkeit die zur Beschreibung sämtlicher (sekundärer ) 

Eigenschaften einer gewissen Teilmenge des 4-dimensionalen 

Raum-Zeit - Kontinuums ausreichenden elementaren Eigenschaften. 


Unter der Voraussetzung , daß die Struktronen klein gegen die 


Ue rei che sind , in denen be~tlmm~e Ercignl~sc stattfinden , 

läßt sich ein solches Geschehen mit Hilfe der Feldtheorie 

beschreiben. 

Im folgenden wird untersucht , wie sich mit Hilfe der Struktronen

hypothese ein Modellbi ld der modernen Physik entwickeln läSt. 




}. Untersuchung der möglichen StoBprozesse 


Nach der StruktronenhYpothese gibt es keine andere Realität 

als die der Existenz und BewegUng von Struktronen. 

Wegen der uns umgebenden Mannigfaltigkeit der Dinge , die mit 

der Struktronennypothese erklärbar sein mUssen , muß es bereits 

in der Grundmenge der sich bewegenden Struktronen bestimmte 

Besonderheiten geben , die zur Bildung von Dingen , d . h. 

Systemen fUhren . 

Dazu ~ollen zuerst die einfachsten Ereignisse , die Zusammen

stöße einzelner Struktronen untersucht werden . 


Stellen wir uns einen bestimmten Raum vor, der ähnlich wie 


ein Raum voller Luftmoleküle angefüllt sei mit sich ungeordnet 

bewegenden Struktronen . Betrachten wir nun eines dieser 

StruKtronen , das sich gerade mit (relativ zu unserem ruhenden 

Raum) durchschnittlicher Geschwindigkeit bewegt und gerade 

erst mit einem anderen Struktron zusammengestoßen ist . 


Wann ist der nächste Zusammenstoß mit unserem Struktron 

zu erwarten und 


1\\18 we lcher Richtung 

mit we lcher GeschwindigKeit sowie 

mit welchem Auf treffpunkt auf unserem Struktron ? 

Aus der Beantwortung dieser Fragen können wir schließen, was für 
eine Bewegung wir fUr unser Struktron erwarten. 

PUr die Beantwortung der ersten Frage gibt es aus der Atomistik 
die Formeln fUr die Stoßzahl 

i · i fi"d'v 

und fUr die freie Weglänge 

1- • ' ''''C:-7'"/tf "d' 

(v. Durehschnittsgesehwindigkeit , " .. Anzahl/Raumeinhelt , 
d • TeilchendurChmesser), 



bei deren Ableitung davon ausgegangen wird , daß die Teilchen 
auf die das betrachtete ~ufllegt sich nur in Richtung der 
Flugbahn bewegen (T. umgekehrt, proportional zum Wirkungs 

querschnitt) 
Diese Betrachtungsweise fUhrt dazu, daß nur Stöße 
n 1. Ordnung" , also frontalzusammenstöße betrachtet werden. 

Vernachlässige sind in obigen Formeln die zusätzlich zu diesen 
"Normalstößen" auftretenden Querzusammenstöße mit die Flug
bahn kreuzenden Teilchen , also Stöße "2. Ordnung" . 

Intrage kommen fUr einen Querstoß bei durchschnittlicher Ge
schwindigkeit nur die Teilchen, die sich maximal in einer Ent . 
fernung von I befinden, also 

__ -v , - I, 
I, - . -1 11 Teilchen. " 

(v, • Gcschw. c!ca betrachteten TeilChens). 

Von diesen Teilchen bewegen sich 2/3 orthogonal zum betrachteten 
Teilchen und von diesen haben ,,'1ft eine Chance , die Bahn 
zu treffen , falls alle Richtungungen gleichwahrscheinlich sind . 
WUrden alle diese Teilchen die Bahn des betrachteten Teilchens 
zur gleichen Zeit durchqueren, hätten sie aneinandergereiht 
elie Länge 

- 1 J 1 Jl t ~ v~ T 1 6 ,,) d 
l • T~ ._ ~ In. - ...-. ,} • -, "-, d " - ur Vi 

~ IJ V, •, 
Da sich das betrachtete Teilchen zu dem Zeitpunkt, an dem die 
aneinandergereiht gedachten Teilchen die Bahn durchqueren, 
an Jeder beliebigen Stelle der Bahn der Länge be1"inden karm, 
wird die relative Häu figkei t eines Zusammenstoßes 2. Ordnung 
pro Stoß 1. Ordnung 

VI dl .. i i2 "d., 
J ' \(., r 

Die vollstKndige Formel l autet demnaeh 

Z,.tf1"rJ~V 

und aua der Stoßzahl ergibt sich der Erwartungswert des 
nächsten Zusammenstoßes. 



Aua dienen Uberlee~en folGt beloplal~wei~o auch, daß 
in dUnnen !~edion 001 Zusnr,lrnenstößen entgegengesetzt geri ch
tete (antiparallele) Pl ugbahnen wahrscheinlich sind . 

FUr Oase läßt sioh damit erklären , weshalb keine Polarisation 
boi (normalen) Schallwellen beobachtet werden kann. 
Dut'oh die Quersttlße Ilorden vOl'handono Polnrisatiensersche inungen 

nach kurzen EntfernunGen aufgelöst , 
Die Frage , welche Riohtnnecn der Zuob:nmcnsto/lachsen bei den 

Stllßon bovorzuc;t wOl'den , Hißt sich aUil der folßenden Skiz~o 

beantworten I 
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Bild 11 Ermittlung des Auftreff-Punktes 
• 

PUr cl1e Bes timmung dou wnh'lsohoinllchen Auftrel'f punktes 
sind die Gesohwindi gke i t . die Di chte der sich auf das"' 
be traohtete Struktron zu bewegenden Stl'uktronen von 
Bedeutung . 



081' Erwal'tungs;~c:::'t deo f\uftref r punktcs l1ce; t be i m Erwartung!> 

wert dar ProdU::tto auo Cc::;chwindi gkoit und Dichte , wo11 dafUr 
dio maxi mal e voorqucrunz:;:.:uhl e i nes oo:Jtinilll t en Punktes roaß
gebend 1st und die glei che Ubcrquerungsz;ahl be i wenig Teilchen 

mit holler Gesohwindi~tc it 'ilie be i violen Teilohen Init niedriger 
CCGch',/im:ligkcit erreicht '~ird . 

FOlecnde Skizze zeig t , daß zur exakten Beschro i bung der Stoß
prozeose n1cht die BcschrHnkung auf dic Betraohtung der 

Erwartungswertfunktlonen zulässi g ist : 

Eines der schnellen Struktr oncn, d ie sich dem leercn Raum 
mit höherer Ceschwindi3keit entgeGen bewegen, hat die gr öß t e 

Chance , dieses schnelle zu troffen . , . 
Dcohnlb mUoGen Zur Lör;une; ecwi sser Probl eme hezUr.llch d!1o 

orwarteten Stoi3verhaltono die Cerlchwinoi gko lts - und Dichte 
Verteilungen aus Jeder Rnumrlchtung be trnohtet werden, was 
in f o l gender Sl1zzo an Z'lel Schnlttooi 6pielen dW'ch die Dar

s te llung der Geschwindigkeits - und D1ohte_VerteilungsfUnktionen 

gezeigt w1rd : 

, 



Anzumerken ist noch, daß der Erwartungswer t der Anzahl~Dichte 
und der Erwartungswert der Geschwindigkeit höchstens um 180 0 
gegeneinander verschoben se in können , Lel der- sich eine maximale 
Stoßachsenverschiebung von 90 0 ergibt , wobei dann allerdings 
eine große Streuung auftreten wUr de . 

Die mathematische Untersuchung dieser Problemstellung 
(z.B . mit Hil f e der Theorie der Stochastischen Prozesse) 
hat erst dann einen Wert , wenn näheres über die Struktronen~ 

größe , Diehte ~ und Gesehwindigkeitsvertellung bekannt ist 
und sollte Gegenstand einer neuen WELTTHEORIE auf der 
Basis der Struktronenhypothese sein . 



11. Syatemblldungsmoglie!lke 1ten 

Ein System iet eine Tellmen&e der Grundr.le!lge mit zumindest 
gebiotaweiee ven den durehschnittlichen Erwartungswerten 
der elementaren Eigenschaften ab',toi ehcnden ErwarttmgO\1erten 

der elementaren Elgenschnften . Ein Sy.stem enth!11t im allt;e 
me inen Subsysteme und ist Teil komplexerer Systernkon1"iguraticnen . 

Unter Systemen 1. ordnung sellen hier ~lcnzen ven Struktronen 
verstanden werden, bei denen die Geochwindigkeits- und 

Diehtevertellung nlcht der des normalen Struktronenüthers 
entsprechcn und dlo naoh einer ge\'li/Jscn Zeit gleiche Eigen
/johttl'ten OI"Wnrten lalOfJcn. 

Die mode llmliBlge Untersuchung , wie selche Systemo ent.:;tchcn 

und \U;er einen ll:!nl!;eren Zeitraum exl.:;tiercn können, kann 
naeh don bisherigen Betrachtungen lediglich auf der I·löglichkeit 

einer Steßachsonverschlebung aufbauen . 
Dies 51311 an feleender Skll'.zO crl1iutel't werden . 

I • , - / 
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Bild 41 Systembl1dUng' durc Stoßnehsenvcraehl ebung 
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Der Goschwln<11c<;kclt::; unterscliied der Syetcmstruktroncn 
muß bei stabilen Systemen du."'Ch oinen umgekehr ten Dlchte

untorsclli~d aU3eec;1icJ:en Ilcrden, damit die Stoßhäufir;koit 

IllB SY3temrami der der U::tgoIHm,z nne;O]la ßt lo t , 

Dio Vortellunr; der AI".zaiü der UI:I Systom bete iligten Str uktr one n 

bestill'.mt gOmeln3a::: mi t !lOt' VertOilung dor Stl'uktr onengeschwlndl g · 
]{e it (,iel.a i ls in DczlchunC 7.WIl uml1cC;endcn Ri\um) Uber ihren 

El""l<l;lrtW1$üt:ert tln einem Uoatlr.vnten Punkt aua dom 4_dimenslonale n 

n~l\r,-Zolt - I~..mt:lnmun llon E,""W,"\rtUTli',.:alort do\' Stoßnohcenverüohlebung 

~ " '\\0.....'" 1',,,.1,, ",,,\ ,\" ,,,1, ,11 .. It l " ...""",,,,"" " '\0" rll ,·"hl.J·"""I\_ 

nYlltOWHI 	 (Elo~.ont6\'\. o110\lOn: l) , 

,,,, 
,• 

I, 
V;.,,,.~ < 	 VQ"~'" 

, 	 otnn<~ :>' O~,,~., ,,,, 

, 
,,  -516f·(~jt., 

'\ 
411.., S{4,.lrft..~O ./0 \6i o<~ ",;" J1~ ,.1 ~\le kJD' ~ 


~t~/OJf ' ir. ;'lo/"rI,~<!. 


Bild 5 : 	 D~rstollung eines Sys t emes mi t von 
innen höherer huftr c f f wahrcc heinlict 
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Sind V.. und V~ k l e inere n19 die normclen DurCl hsehn1tts -

ßCschI1incU/3:lte lten, V clle nort:lale t~d ">'> sowle v. 
größol'e nle dl0 nO!'D8.lon Durch~chn1ttsfßschlllndl&kelten, außer
dem D ontr.preClhende durchschnittliche A!'lUlhldi chten und cUt : 

v· D • Ir. 


enteprioht E{v) , Ei!))" k ..."leltl, 


er geben sich u.~. ro l~nde einfache Geschwindickelts- und 

Dlchto_Komhinnt1onen, donen ontsprec hende Elementarteilchen 

7u~eordnet werden können : 
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Er scheinungsbild 
gogonUber der Umgebung
wie EIN System. 
Im Systemlnnoren stijron 
oich die eioh kreu~enden 
Struktronenbnhnen nicht, 
~lol1 Querzuorunmoßstößo 
selten 01nl1 . 

B1ld 6 : Star ke WeohBel wlrkung 

Die elektromagnetische 'I.'echselwlrkung 1st durch die direkten 

normalen Zusammenstöße 1. Ordnung, der durch die statistische 
Streuung Über die SystemrMnder hlnwcggßhenden von den Normal
raumelgenschaften abweichenden Dlchte - und Gcschwlndlgkc!ts _ 
unterschiede erkll:lrbar . Eine gleich starke ~Iechselwlrkung . 

!l . h . eine VeränderWlg der Auftre f f'wahrschclnl1ct'Lkelt aU6 

einer Riohtung kann dabe i prinzipiell auf zwei v6I'3ohledene 

Arten erzeugt werden . Erstcn:l durch Stoß von mehr oder weniger 

als normal vielen Struktroncn mit durChSChnittlicher Gesohwindig
keit , wes eine Wirkung auf Systeme zeigt , die sm Systemrand 
oino nioht normale Dichte haben ~Laduns) odor z';/oitons dureh 
normal viele Struktronen mit höherer oder niodrigerer Ge 
sohwindigkeit aus einer bestimmten Richtung (mnsnot1sohe 
Kraftwil'kung) . 
Zur eigentliohen Kraftwi rkung tragon denn natUrllch alle auf 
das betraohtete System stoßenden Struktronon BUB a l lon Raum
riohtungen bei . aber ledigl ich die von den reldverursaohenden 
Systemen ausgehenden Vektoren werden in den Feldtheorien 
dargestellt • 

• 


• 




Das folgende Bild macht deutlich, d~ß diese Wechselwirkungs
art bei Systemabstttnden, die kleiner als die durchschnittliohe 
Stoßentf ernung sind , bedeutungslos wird . Die Kraftvektor en 
kreuzen s ich hierbei nMmlich. Qucrzuollmmenstöße kommen jedoch 
selten vor und die Oesamtauftrofr-~'ahrschcinlichkei t ist wegen 
des s t a tis tisch nicht festen Ortec otärkcr bceinflußt. als 
durch die über die Systomrtinder hi nausgehenden Dichte - oder 
Oeschwi nd i gke itsabwoichungen. 

- , ~1 
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Bi ld 7 : Elektromagne tische Wechselwirkung 

PUr die Erklärung der Oravit~tion bleiben comit nur noch die 
Stöße 2 . Ordnung , aloo dio Qucrz\loummonotöllQ Ubrlg . 
111 Sye tomcn mit nict11'lgor Durcll:Jolmi t togo::;chwindi r;keit 1.., 1/ 
hoher Dichte werden mit großcr Wnhrochcinlichkeit tUO quer

, 
ctoßondcn Struktronen, dio daooi abgobrems t \';erden, eingefangen, I 

80 daß weni ger Str wctronon dae System vorlassen und damit die 
StruJetr onenzahl vom Sys tem wee; niedriger a l s die zum System 
hin 1st. 
Be l Systemen hoher Oeschtlindigkoit und niedriger Dichte 
Iwmmon weni ger Querstöße als il:l umgebenden Raum vor. d , h , 
ea werden mit höherer Wahrscheinlichkeit die schne lleren 
Str uktronen eingefangen und die Dichte verringert Sich 
somit . 

, 




In nat~rlichen SY8tomgo~ise~~n koo~n bc idc Arten gleioh oft 
vor, dio Zahl dor Querzußammenstöee ist jedoch in den dichten 
Systemen ~~ so viel größer. wie doren Strw:troncnzahl, ~o daB 
als Oosn.mteffekt eino Str uktroncnzunr.hr::c uru:l somit eine Kraft
wirkWlg durch eine h:·t Schattcnerrekt zustc.nde l:oant. 
Wogen des in der Natur gr öBeren Vorko~~cß3 von Elementar
teilohen mit p;rößorcr Ciosamtl\uftreff",!ahr!lc~cinlichkeit aur 
die Systematr uktronen a ls i m norrn~len Raum, d . h . von normaler 
Mater1e im Gegensatz 2.ur Ant11!1l1.teric mit n1e(lrlgerer Auftrcfr
wahrsoheinlichke1t , ißt dic auftr etende Kro.ft auf daß System 
zu geriohtet . J. """ , ll"l l , ,."1 , , 1,
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Bild 8: Orllvit!ltionswoch3elwir:nmg 

Boim Zusommentreffen von Teilchen und Antitoilchen findet aueh 
eine weohaelwirkWlg statt , die mit den a llgeme in bei dar 
DorUhrung der Struktronennyotcme vor s 10h gehenden Prozessen 
vergloichbar 1st. 

V"I'~ ,~ ',.. -~- - " 
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Bild 9 1 Panrvern1chtWlg 
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Die Sy~temo befinden ~ ich . vor dem ZUGarr~nGtoß. mit dem 

umliegenden Raum im Cloic~e;'iicht . so daß 3ie sich nicht 
auf16sen. Be im Zu~am=.enctoe findet der Aucgleieh nur tn dem 
begrenzten Raum dor Sy~tcme stat t . 

Die be i dem einen 51.te. fOh l enden St7Ukt~nen we7den TOB an4e~ 

8ol1of'el't • d U Ton diosea d10' bei i hlll f' en l on4en cee Dbrin4iSke1t1_ 

Tcktoren Ubel'n1_ t . Die 4e.be1 wesen del" l: t e. th Uechen s t:reuW\& 

1.n !leI' (l'IIIgebunS . uftrotGnd. "ijn1'Ul1." li.ußert elch 1n de:.. FON ..on 

d."one11enden L1oh t quanten . 

6 . Phyciknlicoho Ba~ifro 

Im Rahmen der Entlücklune; der tIk'\thell\at i schen ~lothoden der 


Quantcntllcorio wurden 1':öcl1chkei ten zur Darstellung der 

physi kalischen I:k:ßl'ifre (Obccrvabl(:n) durch Operatoren 

e;oschaffon. Sllmtlicho vorkor..'llCnden physikaliacilen Orüßon


arten l asGon 81(;1\ lJo::t1t auf die Orundgrößcnarton Metor , 

Kllogl'OJl'JlI und Selnmdon (l.;XS- System) zurUckfWlI'on . 


In der StrUktrononhypotho:::c lcor.1lllcn nur di e Or6Bmf.lctor und 

Sekunoe vor. Die Orullo~tmc Kilogramm entsprioh t einer be


s timmten Stru)etronenznhl (Intce;rnl U'oor den Raum) . 

Dar normale s trukt r ononerfUl lte Raum , der als looror Raum 

bezo i chnet wird , woil Sich koine Struktronensrstomo in i hm 


bofinden, ha t demnach auch ber eits eino Hasse und wegon de r 

Bewegung dor StruktrOllon eine "Energie" . 


Das scheint Jedoch nur ein Widerspruch zu se in . Aus don 

vorn e rkllirton SYGtemblldungsmijeliehkeiten und deren Wechnel 

wirkungen wird oraichtlich. daß in p~Glhalischen Prozossen 


und d~~it in allen boobnchtbaren Erschoinungen nur die Ab 

t/eichungen von den NcrmalraUlllCigcnschuften vcn Bedeutung !lind. 

Alle bi ::;hor gUlti gen p:1Yl3ikal1scncn Begriffe behalten eomit 

i hre Bodeutung . 




7 . 	 OUltlgkeit des Relativitätsprinzips und des Prinzips 
von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in der 

Grundmenge 
, 

Naturgesetze aind Eigenschaf ten der Punkte eines betrachteten 
Systemes. Die Eigenschaf t en der Punkte des betrachteten 
Systemes können wegen der Struktronenhypothese nur Funktionen 
folgender elementarer Eigenschaften sein: 

Geschwindigkeit 
Anzahl pro Raumeinheit 
Größe 

der Struktr onen, die zu dem betraohteten System gehören, d . h . 

die sich an zu dem System gehörenden Raum- Zeit - Punkten befinden . 

Funktionen sind Abbildungen, Abbildungen sind Relationen , 

Relationen sind Teilmengen aus der Menge aller Teilmengen 

(Potenzmenge) der betraChteten Grundmenge laut Struktronen_ 

hypothese, Zu der auch das betraohtete System gehört. 


Das Relativitätsprinzip besagt , daß in zwei (Be zugs - ) Systemen , 

die gleichförmig und geradlinig gegeneinander bewegt sind, die 

(physikalischen ) Ilaturgesetze die gleiche Form besitzen . 

Gleiohförmige geradlinige Bewegung gegeneinander läßt Sich 

durch eine lineare Geschwindigkeitstransformat ion darstellen, 

die fUr Jeden Systempunkt gleich ist. Die Anzahl der zu dem 

betrßohteten System gehörenden Struktronen ändert sich dabei 

nicht , ihre Gcschwindigkeiten relativ zueinander bleiben un 

verUndol't lmd Jhl'C Größen uind nowicao konutnnt . 


der elementaren Eigenschaften (bezUglioh des Systemmittel 

punktes) und somit besitzen auch die Naturgesetze die glelcha 

Form. Dlase Behauptung gilt solange , wie sieh bei der gleich 

förmigen Bewegung durch den struktronenerfUllten Raum keine 

Systemveränderungen erkennen lassen. 

Wegen der in Kap. } dargestel:j.ten nQuerzusamrnenstöße " ist 

Jedoch elne gewisse Systemveränderung (Alterung) möglich . 

Dle quantitativen Betrachtungen (Kap. 10) werden Jedoch zeigen, 

daß diese Veränderungen nur in kosmiSChen Größenordnungen 

eina Bedeutung haben . 




Das Relativitätsprinzip gilt also ohne Abänderung nur bei Ver
naohHi.ssigung der versohwindend kleinen Systemveränderungen, 
durch"Querzusammenstöße". Zur mathematischen Beschreibung 
dieser Vorgänge unter Berüoksichtigung des Al terungsprozesses 
kann der Formalismus der allgemeinen Relativitätstheorie 
verwendet werden . 

An einem bestimmten System (z.B. Elementarteilchen oder Menge 
von Elementarteilchen) llillt sieh das Relntivitäts prinzip ver
anschaulichen , indem sämtliche vorkommenden Stölle untersucht 
werden. Dabei zeigt sich, daB die Addition einer Geschwindig
kOit auf alle zum System gchijrcnden Geschwlnd igkeitsvektoren 
keino Veränderuns der internen Systemeigensc haften mit sich 
bringt , außer die Veränderung der Querstoßhliufigkeit , die auf 
die "Lebensdauer" einen Einfluß hat. 

Das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit besagt , 
daß diese unabhängig von der Bewegung der EmisSionsquelle und 
unabhängig von dem durchquerten (materiefreien , aber natürlich 
nicht struktronenlosen) Bezugssystem immer den gleichen kon
stanten Wert c besitzt. 
Durch die im Großen unveränderliche konstante Durchschnitts
geschwindigkeit der Struktronen (v), die in allen Richtungen 
als gle i chverteilt angenommen werden kann , kann sich eine 
Stijrung (das ist e ine Abweichung von der erwarteten Stoßhäufig
keit von Struktronen) Uber weite Entfernungen (im Verlli'i.ltnis 
zur durchschnittlichen freien Weglänge ) nur mit der aus durch 
schnittlichen Stößen (45 0 Stoßwinkel ohne StoBachsenverschiebung 
unter Vernachläss1gung der Querstöße) result1erenden Oeschwindi g

keit , . 
aUSbre1ten, denn als "Transportmittel" fUr die Störung können 
wegen der Struktronenhypothcse nur die an dieser St örung be 

te1ligten Struktronen mit 1hren Durchschnittsgeschwindigkeiten 
dienen . Durchquert d1e Störung (L1chtwelle) e1n System mit einem 
von der erwarteten Durchschnittsgeschwindigkeit abweichenden 
Erwartungswert der Geschwindigkeit, richtet sich die Geschwindig
keit der Störung natUrIich nach dieser Durchschnittsgeschwindig
keit in dem System (Lichtgeschwindigkeit in Materie ) wobei wegen 
der Brechung natUrlieh auch die Vergrößerung des LaufWeges be



Auf dem Wege der Störung kann jeder von der St örung Uber
querte Punkt als Emissionspunkt fUr die nachfolgende Störung 
aufgefaßt werden . Das kann ein beliebiger Punkt sein, der zu 
einem beliebigen System gehört und einen beliebigen Erwartungs 
wert der Geschwindigkeit besitzt . Die Geschwindigkeit der 
nachfolgenden Störung ist unabhängig davon . Das ist die Aussage 
des Prinzips von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. 

NatUrlieh ist die Anzahl der an der Störung beteiligten 
Struktronen von den elementaren Eigenschaften am Emissicnspunkt 
abhängig . Die Geschwindigkeiten der einzelnen an der Störung 
beteiligten Struktronen sind Uber den gesamten Bereich der 
theoretisch möglichen GeSchwindigkeiten (normal- ) verteilt und 
ergeben nur als Durchschnitts - Transport - Geschwindigkeit den 
Wort der Lichtgeschwindigkeit . Querstöße kommen bei den soge 
nannten Querwellen praktisch nicht vor . 

Relativitätsprinzip und Prinzip von der Kostanz aer Lichtge 
schwindigkeit ergeben die Relativitätstheorie . Das aus der 
Relativitätstheorie folgende Gesetz von der ~lassezunahme mit 
zunehmender Geschwindigkeit ist hiermit anschaulich zu erklären , 
weil Beschleunigungen von Struktronensystemen durch Struktronen
stöBe e~folgen , die im Durchschnitt keine gröBeren Geschwindig 
keitskomponenten als c an das zu beschleunigende Systen ab
geben können. Hat das zu beschleunigende System von einem RUh_ 
system aus betrachtet bereits eine gegen die Lichtgeschwindig
keit große Geschwindigkeit , wird es schwierig, mit vom Ruh 
system ausgesandten Struktronen das System "'eiter zu beschleu  • 
nigen . Dieses Gesetz läßt sich demnach mit der Struktronen

hypothese veranschaulichen . 

Die wichtigste Aussage der Struktronenhypothese bezUglieh der 

Relativitätstheorie ist , daß der mathematische Formalismus 

der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie seine 

GUltigkeit behält. 




8. Existenz von Elementarquanten 

Die Existenz des Planck ' schen Wirkungsquantums h ist 
sowohl die Ursache der Quantenhaftigkeit mikrophysikaliachen 
Geschehens als auch der GUltigkeit von Unschärfere l ationen 
fUr die gleichzeitige Messung komplement~~r physikalischer 
Größen und damit fUr die gesamte Quantentheorie . 

Im normalen struktronenerfUllten Raum ergeben sich 
aufgrund der Struktronenhypothese die kostanten elementaren 
Eigenschaften 

Durchschnittsgeschwindigkeit 
durchschnittliche Anzahl pro Raumeinheit und 
Größe 

der Struktronen . Diese konstanten elementaren Eigenschaften 
ergeben bei einer beliebigen VerknUptung einen konstanten 
Wert, a180 eine durch die Verknüpfung definierte konstante 
Eige nschaft . Zu zeigen ist nun. daS eine solche konstante 
Eigsns cha f t auch bei Systemen eine Bedeutung hat , in denen 
Abweichungen von den konstanten elementaren Eigenschaften 
betraghtot werden. 
Offensic htlich wird die gleiche Wirkung auf eine Menge von 
Struktronen (System) ausgeübt durch Stößc von mix 
(m und x natUrliche Zahlen) Struktronen mit cinem Geschwindig~ 

keitsverlust v x . Bei der Bewegung eines Systemes vcn 
m Struktronen duroh den normalen struktroncncrfUlltcn naum 
ergeben sich zufällige Zusammenstöße von Systemstruktronon 
mit solchen des umgebenden Raumes . Bei nicht zentralen Zusammen
stößen ändert sich dabei die durchschnittliche Bewegungsrichtung 
des Systemes umso weniger , Je größer die Anzahl der System~ 

struktronen ist , die Zahl der zu erwartenden Zusammenstöße 
n1mmt jedoch mit der Anzahl zu. Diese beiden Effekte rUhren 
(auch fUr sich betrachtet) dazu , daß bei gegebener Anzahl m 
die Zeit und damit der Weg , nach cem cer ursprUngliehe Zustand 
(b1s auf Ortsveränderung des Systemes und der einzelnen Struktr onen 
innerhalb des systemes) wieder erwartet ~erden kann, umgekehrt 
proportional zu m und v ist. 
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9 · Kosmologische Auswirkungen der Struktronenhypothese 

Die Existenz von Struktronensystemen und die mit ihrer Hilfe 
erklärbaren beooachtbaren Wechselwirkungen sind vorn dargestellt . 
Wie entstehen aber Struktronensysteme und wie entwickeln sie 
sich im Laufe der Zeit? 

Angenomfllen zu einem bestimmten Zeitpunkt existieren in einem 
bestimmten Raum nur ungeordnet sich bewegende Struktronen. 
Durch Zufall ergeben sich dabei gewisse Abweichungen vom Durch _ 
schnittszustand ab einem bestimmten Zeitpunkt in allen Raum
;,:.ellen (der OröBenordnung der Elementarllinge). 
In den einen Raumzellen ergibt sich dabei ein Struktronen
Uberschuß . in den anderen ein St)·uktronenmangel. Ein gewisser 
(wenn aueh sehr kleiner) Querbewegungsefrekt (Spin) ist dabei 
bereits festzustellen. Die Stabilität dieser Systeme ist noch 
sehr gering . Aufgrund der vorkommenden Querzusammenstöße . bei 
denen ins System passende Struktronen dieses nicht mehr ver
lassen, ist ein langsames WaChsen der Systemstruktronen- Zahl 
zu erwarten. Mit dem Wachstum nimmt die Stoßachsenverschiebung 
und damit die Stabilität der Systeme zu. Im Laufe der Zeit 
bilden Sich Systeme von Systemen, ...... Men kann also von 
einem Prinzip der SELBSTORGANISATION DER MA'fERIE 
spreche n. 

Der genau umgekehrte Vorgang, als daß die Systeme wachsen , 
tritt bei den s i ch durch den Struktronenäther ausbreitenden 
Störungen (Lichtwellen) ein. Durch die QuerzusammenstöBe 
nimmt die Anzahl der an diesen Systemen beteiligten f ehlenden 
bzw. UberschUssigen Struktronen im Laufe der Zeit ab 
(lIotvCt·uuhJoblUW;), wu.1l. ,l j" [;yntufllo Ul\voncJlon . 
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10 . AlffichUtzung der Cr~ßenordm.!..,\,:c !'l 

Die woltor vo rn angegebenen Föl"r.lcln Uber d i e relative Hltufle 

kei t von Quc rzusar.vensttl!len bcsage!l. daO dle Stöße 2. Ordnung 

von <!cr Rau~!1chtc I'H/' nbllHnr;en . Unt er der Vorausllot:zUllC. 

daß die Qurl'Zus8ntnensttlßc tats !tchl1ch die Gr<!.v1.tatlon verur 

sachen, d ie SWßa 1. Ordnung (direkte St~~) den Eloktromn.g_ 

n otlsmuB und die Stoßllchsenverschlebu.'1r: (0 . Ordnung) die s t a rke 

\ieohaelwlrkUng , kanll das i-jaß der r elat iven Stür:(C diesel' 

Kr Utte zuelnamlcr I!.lS I3estlJll1.Jungsb'rö~ ft!.r die R:lUJ:ld lchto vcr 

wondtot tlorden . Als ;,;~;e l te Oc:it;i r:m:u.'1es;;:r~ :.ic lr!!lt sich dio Or tlße 

der Struktronoll8ys t tlinO (ElclIIonta;, tcl1chc:n) . b::~: . dIe sogenannte 

F.ll,lrllOll tlll'l üllgo VU1 '\1t.1 11uOn , wenn voro.uot!;c:.;ot~:':. '.111'd , daß :;10 

dUl ' dUl'ohlJchnlttll ol,,,1l1 froien Wcgl~e der Strtt:<tronell ent 

Ilpt'1oht , 
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Nioht bokannt i8t , w1cv1el Raum d1e St!'uktronen einer; Elementar 
tollohono bei Norma l rnumdichtc e1nnehr.tcn \,1L~cn. Bei e1ner un_ 
eeftthrp~ Grtlßenordnung von 10 - 45 n} und e iner ent~preehen_ 
don Mlisse von ea . 10 - 30 lee:; . erg1bt sich. daß e1nem Struktron 

e t wa e1ne ~~ose von 

.. 
entspricht . 
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Bei Struktroneneyate~-~~ssen 1st zusätzlich das Vorzeichen 

der Abweiohung vom Normalraum zu beachten. 


Die Massezunahme eines beliebigen Körpers (S truktronen 


systemes) 1m Laufe der Zeit läSt sich aus der zahl der wahr 

scheinlieh vorkommenden Querzusammenst6ße ermitteln . 


Es gilt unter der Annahme , daS die durchschnittliche Str uxtronen_ 


geschwindigkeit in der QröSenordnung der Lichtgeschwindigkeit 


liegt : 


.... J •·e .. 1.~'. [ iit, j zOl... 

• 10'·Z,.•• 

Damit ergibt sich eine relative Systemstruktronen- Zunahme 
(bzw . - Abnahme bei elektromagnetischen Wellen) . 

[ ~«'i ... 10'''[''J]010. 


Unberücksichtigt bei diesen Schätzungen 1st der Fehler, der 

dadurch zustande kommt , daß vorausgesetzt wird , daS bei Jedem 
Querzusam.enetoß eine Einlagerung ins System stattfindet . 
Die Qrößenordnungen dUrften dadurch aber nicht wesentlich 
verändert werden. 


