
 

Zeit 
 

Vorwort: 

 

Ein Paar Seiten, die in diesem Kapitel (Zeit)  enthalten sind, wurde kommentarlos als Vorwort 

gewählt, um darauf hinzuweisen, dass im Grunde ein paar Zeilen mit den unbestreitbaren 

Argumenten ausreichen, um zu beweisen, dass die Relativität der Zeit ein großer Irrtum der 

Wissenschaft gewesen ist .Weitere Ausführungen sollen nur dazu dienen, den völlig falschen und 

verwirrten Gedankengängen zu verfolgen, die zur wahnhaften Vorstellungen über die Rolle der 

Zeit in der Physik geführt haben, wobei weitere grundlegende offen gebliebenen Fragen 

auftauchen, die  beantwortet werden. 

 

* 

Jedes Materieteilchen 

im 

absoluten Ruhezustand 

am 

absoluten Nullpunkt der Temperatur 

bewegt sich (schwingt) mit 

Lichtgeschwindigkeit. 

* 

Ruheenergie eines Teilchens gibt seine Schwingungsfrequenz im absoluten Ruhezustand an. 

Eine Schwingung, die mit Lichtgeschwindigkeit im Bereich seiner Comptonwellenlänge 

vollzogen wird z.b. für ein  



 

Elektron 

(im Ruhezustand) 

 

Masse: 

m= 9,109 383 56(11) · 10−31 kg 

Energie:                                                                               Wellenlänge: 

E=mc²=0,510 998 928 MeV                                                             λ=2,426 31 · 10^−12 m 

 

Schwingungsfrequenz: 

ν= E/h=1.235*10 ²° 

* 

Aufgrund der konstanten Ruheenergie stellt die Schwingungsfrequenz jedes Teilchens im 

absoluten Ruhezustand eine universelle Konstante dar, die als 

 globale Zeiteinheit 

für jegliches Koordinatensystem im Universum benutz werden kann 

* 

Deshalb wird hier nicht das 9192631770 fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen 

den beiden  

Hyperfeinstruktur -niveaus des Grundzustandes 

von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung als Zeiteinheit (Sekunde) definiert, 

                                                                     sondern 

                   die Dauer der 1.235*10 ²° Schwingungen eines ruhenden Elektrons  

                                                                       oder  

              die Dauer der 2,268.731.814*1023 Schwingungen eines ruhenden Protons 

                                     als Zeiteinheit, die eine absolute Größe darstellt. 



                                                                                           * 

Festlegung 

der 

absoluten Zeiteinheit 

basierend auf der neuen Definition der Sekunde 

* 

Eine Sekunde entspricht 

 

der Dauer der 1.235*10 ²° Schwingungen eines ruhenden Elektrons 

oder 

die Dauer der 2,268.731.814*1023  Schwingungen eines ruhenden Protons, 

* 

Diese neue Definition der " Sekunde" kann als absolute Zeiteinheit betrachtet werden,  

denn 

diese Zeitspanne ist vom Aufenthaltsort des Teilchens im Universum unabhängig 

 

* 

Alternativ: 

Eine Sekunde ist die Dauer (Zeitspanne), in der das Licht, 

die Strecke zurücklegt, 

die der Länge 1.235*10 ²° an einander gereihten Elektronen 

oder 

die der Länge 2,268.731.814*1023  an einander gereihten Protonen 

im Ruhezustand entspricht 

                                                                                           * 

************************** 

************** 



 

                                                                                               * 

 

Zeit 
(t) 

   

Zeit als eine Entität, die mit der Ursache der Dynamik der Materie  

in irgendeinem Zusammenhang steht, 

 

ist nicht existent 
*      

Die Herstellung eines Zusammenhanges  

zwischen  

 Zeit und Bewegung der Materie 

im Sinne eines Kopplungsmechanismus, wie geartet auch immer,  

 

ist purer Irrsinn, 
  

    entsprungen aus der religiösen Wahnvorstellungen, 
 

worauf alle Märchenerzählungen hinsichtlich der Relativität der Zeit und deren 

Zusammenhang mit der Dynamik der Materie beruhen. 
 

                                                 * 

Zeit 
ist ein geistiges Konstrukt, 

ein Verhältnis zwischen 

 

 Raum (x) und Geschwindigkeit (v)  

die als 

Impuls (p(v)) 

                                                                oder zwischen 

       Zeit (t) und Geschwindigkeit (v)  

die als 

                                                                 Energie (E(v)) 

 



des jeweiligen Objektes bezeichnet wird, dessen räumliche Lageänderung (delta x) 

                             anhand einer der beiden folgenden Formeln  

 

(x=v.t)----------------------- (x=1/2a.t^2) 
. 

berechnet werden kann, wobei im 

 

ersten Fall  
 (Impuls =mv  und x=vt)  

 

eine lineare Beziehung zwischen räumlichen und zeitlichen!  

Abstand besteht, während im  

 

zweiten Fall  
                                                   (Energie=mv² und  x=1/2a.t^2) 

 

eine quadratische Beziehung herrscht 

 

* 
Unterschiedliche (lineare und quadratische) Beziehung  

zwischen  

räumlichen und zeitlichen Abständen ist 

 die Quelle der Irrtümmer, 

 

 worin ein geistiges Konstrukt wie die Zeit verstofflicht bzw. eingeweicht  

wird und elastische Eigenschaften bekommt,  

womit ihr (Zeit) Einfluss auf das Verhalten der Materie gewährleistet wird, denn 

 

*                             
Ein geistiges Konstrukt  

ist mit absoluter Sicherheit 

weder stofflich, noch zählbar, noch messbar, noch teilbar, noch dehnbar noch beweglich 

 und kann keine Wirkung auf die 

Wicklung und Entwicklung 

der materiellen Welt haben. 

                                                       * 

 

 



                                                                    * 
              

Zeit in der Physik 
bedeutet 

Zeitdauer eines Periodischen Vorgangs 

d.h. 

„Periodendauer“ 
der Ereignisse, die mit einander verglichen werden können, 

was als 

Zeitmessung 

aufgefasst wird, wofür 

zwei Bedingungen 

erfüllt sein müssen, nämlich 

erstens: Die Existenz einer konstanten und begrenzten Geschwindigkeit (c) 

zweitens:Die Existenz der  unterschiedlichen und niedrigeren 

 Geschwindigkeiten (v) unterhalb dieser Grenze (c ), 

sonst 

 wäre ein Vergleich (Zeitbewertung, Zeitmessung)  

nicht möglich,  

wenn alle Ereignisse (Störungen zwischen Punkten A und B) immer und überall mit gleicher 

Geschwindigkeit (c) stattfinden würden, weil das Ergebnis jedes Vergleiches immer das 

gleiche sein würde, denn aufgrund der Konstanz der Geschwindigkeit (c=1) der Objekte das 

Ergebnis der Lösung der obigen Gleichung 

t=x/c=x/1=x 

immer die gleiche Zahl sein wird, die in dieser Formel eingesetzt wird, womit man zur 

Erkenntnis gelangt,  

dass 

die räumlichen und zeitlichen Abstände 

immer und überall und für alle Ereignisse gleich und deshalb ein zahlenmäßigen vergleich 

 d.h 



 eine Zeitmessung nicht möglich sein wird..  

* 

Die Unmöglichkeit einer Zeitmessung,  

in einem Universum, 

 in dem alle Objekte sich  

mit Lichtgeschwindigkeit bewegen ,  

ist einer der Gründe für die gedankliche Reise in die  

wahnsinnige Welt der fantasievollen Vorstellungen  

                                                                        , in der  

die Zeit für das Licht still steht. 

* 

Die Zeitmessung wird erst dann möglich,  

wenn 

sich die Objekte langsamer als Wechselwirkungsgeschwindigkeit 

(Lichtgeschwindigkeit) der Prozesse bewegen. 

* 

Durch das Verhältnis von v zur c 

(v/c) 

wird die Zeit gemessen, 

was die Existenz der unterschiedlichen Geschwindigkeiten (vi) voraussetzt. 

z.b.   

t1= x1/ v1 und   t2=x1/v2      und    t3= x1/ v3       usw.  

die eine Bewertung der zeitlichen Abstände (Zeitmessung) ermöglichen 

 z.b.  

t3=7.4* t2= 3.7 t1 

                                                                            * 

                                                              

Zeit (t) als eine physikalische Größe ist nicht existent 

und tritt nur als 

Zeitdauer bzw. Periodendauer (T=tn-tn-1) 



eines physikalischen Ereignisses 

in der mathematischen Beschreibung der physikalischen Welt in Erscheinung. 

                                                                           * 

 

Physikalische Ereignisse werden dadurch charakterisiert, 

dass sie 

bestimmte Dauer haben und bestimmter Dynamik 

unterworfen, (wodurch die Dauer eines Ereignisses bestimmt wird) sind 

 und 

 zu einem bestimmten 

Zeitpunkt  

auftreten, was als deren  

Gleichzeitigkeit  

bewertet wird. 

*  

 

 

Die Präzise und eindeutige Definition der obigen Begriffe ist die 

Voraussetzung 

für das Verständnis der Rolle der Zeit in der Physik,  

wobei der Gleichzeitigkeit eine besondere Rolle zukommt.                 

 

                   

 

                                                                                       * 

 



 

 

Die Zeit in der mathematischen Beschreibung  

der 

 physikalischen Welt  

hat im Gegensatz zur religiösen Vorstellungen, 

absolut keinen Einfluss auf die Dynamik der Materie  

und ist nicht für die Dauer der Ereignisse verantwortlich,  

sondern dient nur dazu die Dauer eines bestimmten Ereignisses als  

Referenzdauer  

zu wählen, die für sich alleine  

(als einziges, sich wiederholendes Ereignis im Universum)  

nicht messbar ist und nur eine bestimmte (Wellen-)Länge angibt,  

die messbar, jedoch erst dann als Zeitmessung aufgefasst und als 

 Zeiteinheit  

definiert werden kann, wenn der gemessene räumliche Abstand (Länge ) 

als zeitliche Abstand interpretiert und mit einander verglichen werden. 

 

*      

 

                         Bezüglich der Dynamik (zeitliche Entwicklung) der Materie, 

                                                             impliziert  

jede bestimmte Zeitspanne ein bestimmtes Volumen,  

was sich in absolut konstante Beziehung zwischen 

Energie (Frequenz) und Impuls (Wellenlänge) 

zeigt, wobei 

 die Zeitabstände (delta t) zwischen Zustandsänderungen nicht gemessen,  

sondern nur deren (Zustandsänderungen) Anzahl gezählt werden kann, währende  

die Raumabstände (delt x) direkt gemessen 



werden können. . 

                                                                           * 

Auf diese grundlegende und unveränderbare  

Beziehung zwischen einer 

Zustandsänderung (Wechselwirkung) und deren Dauer, 

worauf die  

Konstanz des Wirkungsquantums  

(h=px) 

als einzige elementare Konstante in der physikalischen Welt zurück zu führen ist,  

ist die das Fundament                                  

der gesamten Gesetzmäßigkeiten in der physikalischen Welt. 

                                                                                          * 

                                                                                          

 

                                                                                     * 
 

Dauer  
 
* 

Zeit in der Physik  
bezieht sich ausschließlich auf die 

 

Periodendauer 

(T=tE-tA) 
(Zeitspanne, Zeitepoche, Zeitdauer, Zeiteinheit) 

 

der periodischen materiellen Ereignisse, die nicht gemessen, sondern nur  

miteinander verglichen werden können. 

 

                                                                             

* 

Es gibt keine Zeiteinheit, 
die gefunden werden kann oder soll. 



* 

 

Wonach gesucht und gefunden werden kann,  

ist ein Vorgang, 

 der noch kürzer dauert, als  bis dahin bekannte Vorgänge. 

 

* 

Die Dauer eines willkürlich gewählten Periodischen Vorgangs  

wird dann als Zeiteinheit definiert.  

 

* 
 

Die Dauer jedes Ereignisses ist grundsätzlich eine absolute Zeiteinheit, 
und zwar 

vollkommen unabhängig davon 

 

, dass die gleiche Ereignisse im allgemeinen unterschiedlich dauern können,   

sofern die 

 

Bedingungen, die zur Änderung der Dauer der gleichen Ereignisse  

führen bekannt sind und einen  

 

quantitativen Vergleich 

 

ermöglichen, was mit der 

 

Berechnung eines Faktors, 

 

                           z.b.Gamma - Lorentzfaktor 

 (Abhängigkeit von Geschwindigkeit), 

bewerkstelligt wird. 

 

                                            * 
                                Kappa! -Kernfaktor!- 

                                                       (Abhängigkeit von Bauart) 

  
absolute Belanglosigkeit der Ursache der Frequenzänderung der Uhren 

hinsichtlich der 

 

Zeitmessung bzw. Nummerierung der Zeitachse 



wird deutlich, wenn zwei Verschiedene Atome (A-B) als Uhren gewählt werden, 

 deren Frequenzen unter gleichen Bedingungen um einen  

festen Faktor (z.b. 0.8)  

voneinander unterscheiden, den wir  

Kappa oder Kernfaktor 

nennen und betrachten die Zeitachsen in zwei Koordinatensysteme,  

die durch obige Uhren logischerweise 

in unterschiedliche Intervalle (Zeiteinheiten) aufgeteilt 

sind z.b. wenn  

 

in der gleichen Zeitspanne 

die schnellere Uhr die Zeitachse in 

hundert Zeiteinheiten (0-100 Intervalle, Sekunde) aufteilt 

, dann wird die andere Uhr diese Zeitspanne in 

achtzig Teile (0-80 Intervalle Pekunde!)  

aufgeteilt haben, was mit dem  

unterschiedlichen Lauf der Zeit nicht im Zusammenhang gebracht wird,  

weil darüber völlige Einigkeit herrscht, dass aufgrund von  

 

Einfluss des Kappa-Faktors 

                                                                      (hier 0.8).  

5 Sekunde Dauer (Atom a) = 4 Pekunde Dauer (Atom B) 

ist  

und niemand stellt die wahnhafte Behauptung auf,  

dass die Zeit selbst gedehnt oder gestaucht wurde, sondern alle sind sich einig, 

 dass verschiedene Atome in unterschiedlichen Zeitintervallen ihre Zustände ändern  

bzw. die Zeitachse nummerieren. 

* 

Diese Betrachtungsweise ist auch dann absolut richtig,  

wenn  

nicht zwei verschiedene Atome 

 



 für die Festlegung der Zeiteinheit verwendet worden wären,  

sondern  

das gleich Atom, 

 allerdings in zwei unterschiedliche Bewegungszustände,  

worauf die Änderung der Dauer (Frequenzänderung) der Zustandsänderung basiert und  

 

 Lorentz-Faktor (Gamma-Faktor z.b. Gamma= 0.8)  

genannt wird,  

denn in diesem Fall handelt es sich auch nur  

um die Wahl einer Zeiteinheit,  

deren unterschiedliche Dauer diesmal nicht auf die Verschiedenheit der Atome beruht,  

sondern durch relative Bewegung der gleichen Atome (Uhren)  

zu einander in einem Ruhesystem verursacht worden ist. 

 

*  

 

Wird die Zeiteinheit 

 im Ruhezustand „Sekunde“  

und im Bewegungszustand (v) „Pekunde (v)“  

genannt, dann kann genau wie im ersten Fall erklärt werden,  

dass aufgrund von 

 

Einfluss des Gamma-Faktors 

5 Sekunde (Ruhe)  = 4 Pekunde (Bewegt) 

ist, weil es sich hierbei um absolut gleiche Dauer handelt, 

 die in unterschiedliche Intervalle (z.b. hier vier und fünf) geteilt wird. 

                                                                          *                      

 Die Dauer eines Ereignisses ist eine absolute Größe und ändert sich nicht, 

wenn sie (die Dauer) durch 

 

unterschiedliche Uhren bzw. gleiche Uhren jedoch unter unterschiedlichen Bedingungen 



 

in unterschiedlichen Einheiten 

aufgeteilt und gezählt und dementsprechend durch  

unterschiedliche Zahlen  

angegeben wird. 

* 

Die Länge eines Stabes ändert sich nicht 

wenn diese mit den unterschiedlichen Zahlen in Elle, Fuß, Zoll oder Meter angegeben wird. 

 

           

                          * 

 

* 

 

              Gesetzmäßigkeit der Dynamik der physikalischen Wechselwirkung 
ist identisch 

 

 mit der gesetzmäßigen Beziehung 

 zwischen dem 

 

 Räumlichen und zeitlichen  

Verhalten  

der Materie, 

 

die 

mathematisch als absolut konstantes Wirkungsquantum in jeglicher physikalischen 

Wechselwirkung formuliert wird. 

                                                       

* 
Der gesamte physikalische Raum (Universum) ist in Bewegung  

und  

je dichter (kurze Wellenlänge) der Raum, desto schneller die Bewegung (hohe Frequenz) 

  

 

 



* 

                           

                               Wirkungsquantum = Energie mal Zeit-Dauer- 

h=E.t 

 
bzw. 

 

          Wirkungsquantum= Impuls mal Raum-länge- 

h=p.x 
 

d.h. 

 

Wirkungsquantum 

 ist das Austauschteilchen jeder physikalischen Wechselwirkung, in dem die  

 

zeitliche und räumliche  

Entwicklung  

 

des Vorgangs mit der 

Energie und dem Impuls  

 

des Austauschquants 

 

in folgende Beziehung stehen. 

                           

                        Energie mal Zeit-dauer = Impuls mal Raum-länge 

 
 

E.t = p.x 
in Einheiten ausgedruckt 

 

m²/s=m²/s 
d.h. 

 

Flächenmäßige (v²) Geschwindigkeit 

 jeder  

Raumeinheit pro Zeiteinheit 

 

 

ist eine globale Konstante 

 

die Wechselwirkungsgeschwindigkeit 

 



(Schwingungsgeschwindigkeit der physikalischen Felder) 

ist eine absolut Konstante. 

 

(deltat=p.x/E)  
 

                                                                            * 

Alleinige Änderung des zeitlichen oder räumlichen Verhaltens 

der Materie irgendwo im Universum 

würde die Gesamtgefüge der Gesetzmäßigkeiten der materiellen Welt auseinanderreißen 

und 

das Universum ins völlige Chaos stürzen, was nicht der Fall ist. 

 

                                                         
* 

                            

                                  * 
 

 

Dynamik 
 

Der physikalische Grund für die Bewegung der Materie 

liegt nicht in der Zeit, 
sondern 

in der Materie selbst und beruht auf die Spannung, 

die aufgrund der Bewegungsart während der Entstehungsprozess der Materie 

entsteht und ewig erhalten bleibt, 

weil die 

 

Entspannung einer Seite des Materiteilchens 

verursacht die 

Spannung in andere Seite und umgekehrt. 

 

* 

 

Diese ewige Bewegung ist der 

 

Spin 

(Eigendrehimpuls), 



 

des Teilchens, der mit der Bewegung identisch ist, die 

 

Zitterbewegung 
 

genannt wird, weil dieser Sachverhalt nicht erkannt ist. 
 

* 

 

Entspannung als elektrisch 

und 

Spannung als magnetisch 

 

sind 

die Kraft und Rückstellkraft, die für den Eigendrehimpuls des elektromagnetischen Feldes d.h. 

für die physikalische Existenz der Materie 

verantwortlich sind. 

 

 

 

                                          * 

 

Zeitpunkt 

* 
Zeit hat keinen Punkt 

Das einzige Merkmal eines Zeitpunktes 

ist die räumliche Lage der materiellen Objekte zu jenem Zeitpunkt, 

 
was als 

 

Momentaufnahme  

(der gedachten Fotokamera) 

des Raumes (-des Universums oder ein Teil davon) bezeichnet werden kann,  

die als Bilder der Vergangenen Intervallen 

nummeriert werden 

   

 

                                                                         * 



Zeitpunkte 

 
in der Physik beziehen sich jedoch immer auf den 

 

Anfang und das Ende der bestimmten Ereignisse, 

die eine 

Zeitspanne (Zeitepoche) 

dauern müssen, was als 

 

Belichtungszeit 
(der gedachten Kamera) 

 

bezeichnet werden kann. 

 

 

* 

                                                Zeitpunkt und Zeit   
ohne Bezug auf den  

 

Anfang oder auf das Ende 
 eines Ereignisses und 

  

dessen Dauer 
 

 sind in der Beschreibung der Physikalische Prozesse völlig bedeutungslos.  

 

*  

 

                                                                „Zeitpunkte“  
 

Die Zeitpunkte auf der Zeitachse könnten nicht nummeriert werden, wenn ein Zeitpunkt im 

mathematischen Sinne ein „Punkt“ ohne Abstand zum nächsten Punkt wäre, was nicht der Fall 

ist, obschon ein Zeitpunkt mathematisch betrachtet nur eine Zahl bzw. die Nummer eines 

Bildes angibt, dessen Aufnahme physikalisch betrachtet 

 

„eine bestimmte Zeit“ 
d.h. eine bestimmte  

 

  

 Periodendauer,   Zeitspanne,   Zeitdauer,  Zeitintervall,    Zeitepoche 

 
oder 

 mathematisch ausgedruckt 



 

Delta t 
 

in Anspruch genommen hat, die mathematisiert als  

 

Zeitabstand! 

 
zwischen den Zeitpunkten auf der Zeitachse in die Berechnungen eingehen  

* 

 
Die Dauer eines Zeitpunktes, 

die zur  

Nummerierung der Zeitpunkte  

auf der Zeitachse in der mathematischen Beschreibung herangezogen werden,  

sind je nach gewähltem Vorgang   

unterschiedlich, jedoch ohne jegliche Relevanz für die Bestimmung der Dauer der Ereignisse 

und deren Vergleich mit einander. 

                                                  * 

                                               

                    

                                                                *     
                                                                                              

 

 

Gleichzeitigkeit 
 

Definition der Gleichzeitigkeit und deren falsche Anwendung 
 

in der speziellen Relativitätstheorie (Lorentz-Boost) 

 

war der Grund für den Beginn aller wilden Spekulationen 
über die Rolle der Zeit in der Physik, die gepaart mit der Unkenntnis über den 

 

Zusammenhang zwischen 
 

                

                      Ruheenergie (global konstante Schwingungsfrequenz) und Zeit 



 

zur wahnhaften Vorstellungen über die Bedeutung der Zeit in der Physik und deren 

Einfluss auf die Dynamik der Materie führte. 

 

                                             *                                                                                                                                              
Die Gleichzeitigkeit kann nur festgestellt werden, 

wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. 

 

* 
 Erstens, wenn 

 
 mindestens  

zwei Ereignisse an zwei Orten 

 

in einem tatsächlichen oder Gedankenexperiment geschehen, 

denn wenn viele Orte jedoch nur ein einziges Ereignis vorliegt, 

dann ist die Gleichzeitigkeit völlig sinnlos 

und wenn es 

nur ein einziger Ort (Ereignisquelle) gibt, dann gibt es logischerweise 

keine (weder gleichzeitige noch ungleichzeitige) weitere Ereignisse 

und 

die Ereignisse, die am selben Ort (selben Punkt) geschehen, 

 erscheinen nacheinander und nicht gleichzeitig,  

sonst wären sie nicht Ereignisse, 

 sondern nur ein Ereignis. 

                                                                                   

                                                                         * 

                                        

                                    Gleichzeitigkeit im Gedankenexperiment  

                                                               von Einstein  

 

* 

Es ist absolut unmöglich in einem tatsächlichen oder Gedankenexperiment, 

 mit einem einzigen Ereignis eine Gleichzeitigkeit zu konstruieren, 

 was Einstein in seiner  

 

Arbeit von 1905 

 (zur Elektrodynamik bewegter Körper, s.894) 

 

 versucht hat und Generationen von Physikern verwirrt und auf den Irrweg geführt hat, 

                                                                            

                                                           

                                                              

                                                     wo ein Lichtstrahl (L) 



zwischen zwei Punkten (A u. B) hin und her springt und niemals in keinem von beiden 

Systemen zwei Ereignisse gleichzeitig geschehen, weil in diesem Experiment immer   

 

nur ein einziges Ereignis  

 

(L trifft oder verlässt A bzw. B)  

vorliegt. 

 

* 
 

Im Hinblick auf diese Tatsache, kennzeichnet die hundertjährige Disput über 

die Relativität der Gleichzeitigkeit 

unserer Zeitepoche, in der 

Tragik und Komik in der Wissenschaft 
zusammentrafen.  

 

* 

 

 

Während der hundertjährigen Auseinandersetzung  

zwischen  

 

 Befürworter und Kritiker der Relativität der Gleichzeitigkeit  

 

springen beide Seiten  

 

 zwischen Ruhesystem und bewegtem System, 

 

hin und her  

und versuchen dort zwei gleichzeitige Ereignisse zu finden, wo laut Konstruktion des 

Experimentes nur einzelne Ereignisse nach einander geschehen können. 

 

* 

Wie soll die Gleichzeitigkeit von zwei Ereignisse  

in zwei Koordinatensysteme (ruhende und bewegte) bewertet werden,  

wenn in keinem von beiden Systeme jemals zwei Ereignisse gleichzeitig geschehen bzw. 

geschehen können? 

 

*   

Aus diesem Grund springen beide Parteien seit hundertzehn Jahren hinter dem Lichtstrahl im 

 

Einstein´s Gedankenexperiment  
 

zwischen Punkten A und B hin und her  

und  



wollen den Zeitpunkt der zwei gleichzeitigen Ereignisse in einem anderen System 

transformieren, 

 wobei überhaupt in keinem von den beiden Systemen zwei Ereignisse gleichzeitig geschehen 

können. 

* 

Das ist kein Fehler, sondern Gipfel der bewussten Verwirrung  

oder  

unbewusste akute Verwirrtheit. 

. 

* 

 

zweitens, wenn  

 

mindestens zwei synchron laufende Uhren  

 

an den Orten befinden, wo die zwei Ereignisse stattfinden, wobei die Synchronisierung der 

Uhren, die sich relativ zu einander ruhen durch das Licht durchgeführt wird. 

 

*  

In so einem System (wo die Uhren relativ zu einander ruhen) ist die Gleichzeitigkeit 

gewährleistet, wenn beide Uhren im Moment des Geschehens (zur gleichen Zeit) 

   

gleiche Zeigerstellung  

 

aufweisen bzw.  

 

gleiche Zahl auf der Zeitachse  

 

des Koordinatensystems anzeigen  
(z.b. Zeitpunkt Nr.17) 

 

                                                   *                    
                                                        

Wenn in einem Koordinatensystem zwei Ereignisse  

  

Gleichzeitig geschehen, 
(z.b. zum Zeitpunkt Nr.17)  

 

dann muss diese Gleichzeitigkeit mit absoluter Sicherheit 

 

in jedem beliebigen Koordinatensystem im Universum festzustellen sein,  

 

völlig unabhängig davon,  

 

     ob die Uhren in verschiedenen Systemen, die relativ zueinander nicht ruhen, synchron 

laufen oder nicht, 



 

weil 

 aufgrund der nicht synchron laufenden Uhren  

(aus welchem Grund auch immer),  

 

handelt es sich nur um 

 

 zwei unterschiedliche Zahlen auf der Zeitachse,  

 

(z.b. 17 in einem und 13 in anderem System), 

 

  die denselben Zeitpunkt  
 

kennzeichnen, an dem die Ereignisse 

 in einem beliebigen System  

gleichzeitig geschehen sind.  

 

                                                                          * 

 

Der Grund für den unterschiedlichen Lauf der Uhren 

 

kann unter anderem 

 

durch die unterschiedliche Bauart der Uhren 

 

verursacht worden sein oder dadurch, 

 dass die Uhren (schwingende Atome)  

relativ zu einander nicht ruhen 

 

und deshalb 

 

 unterschiedliche Frequenzen aufweisen,  

was 

unterschiedliche Nummerierung der Zeitpunkte 

  

auf der Zeitachse zur Folge hat. 

 

 

                                                        * 
 

Dieser Sachverhalt ändert jedoch absolut nichts an der Tatsache, 

dass 

wenn in einem System keine Zeit (delta t=0) zwischen zwei Ereignissen  

 



vergangen ist, kann in keinem anderen System im Universum dazwischen zusätzliche Zeit 

entstanden sein (delta t > 0 ), denn 

 

Null multipliziert mit jeder beliebigen Zahl 
(z.b.Gamma-Faktor in Lorentz-Transformationen) 

ergibt null. 

 
* 

Wenn im ruhenden System  

 

delta t=0   

(delta t= Zeitdauer zwischen den zwei Ereignissen) 

  

 dann ist im bewegten System auch  

 

delta t`=γ*0=0 

 

Das bedeutet, dass im bewegten System auch beide Ereignisse 

zum selben Zeitpunkt 
beobachtet werden müssen, denn völlig unabhängig von der  

Interpretation, Begründung und Richtigkeit der Zeitdilatation gemäß des  

Gamma-Faktors  

ist folgende Feststellung unbestreitbar 

 

*  

„Keine Zeit“  
(delta t=0) 

 

in einem System kann nicht   

„bestimmte Zeit“ 
(delta t >0) 

 in einem anderen System  

bedeuten. 

* 

Das ist keine Theorie, sondern purer Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes. 

 

 

 

* 



 

Relativität der Gleichzeitigkeit 
 

                                                 Missverständnis? oder Irrsinn? 

 

* 

Missverständnis? 

 

Relativität der Gleichzeitigkeit kann als Missverständnis gedeutet werden, 

wenn 

 Nicht-Gleichzeitigkeit der Ereignisse wie folgt erklärt wird. 

 
* 

  

 

 Wenn zwei Koordinatensysteme, deren Zeitachsen aus welchem Grund auch immer, 

 in unterschiedlichen Zeiteinheiten (Intervalle) aufgeteilt 

 bzw.  

unterschiedlich nummeriert sind,  

dann  

wird derselbe Zeitpunkt durch unterschiedliche Zahlen gekennzeichnet. 

z.b  

 

Zeitpunkt Nr.17 in einem System und der Zeitpunkt Nr.13 im anderen System den Zeitpunkt 

des Geschehens markieren.  

 

 

*  
Irrsinn? 

 

Relativität der Gleichzeitigkeit muss jedoch 

 als  

 psychische Störung und Wahnvorstellungen  

bewertet werden, 

 

wenn 

                         Nicht-Gleichzeitigkeit wie folgt erklärt wird. 

 
* 

Wenn in einem System (k) zwischen den zwei Ereignissen keine Zeit vergangen 

und 

diese gleichzeitig z.b. zum Zeitpunkt Nr.17 geschehen sind, 

 



 

dann 

 

werden diese Ereignisse von einem dazu bewegten System (k) aus betrachtet, 

nicht gleichzeitig d.h. nicht zu EINEM bestimmten Zeitpunkt z.b. 

  

Zp.  Nr.13  

 

Stattgefunden haben, sondern 

zwischen zwei Zeitpunkten z.b.  

 

13 und 14, 

was eine gewisse Zeitspanne (delta t > 0) in Anspruch nimmt, wie  

kurz auch diese Zeitspanne (delta t) sein mag. 

 

 

* 
 

Diese Ansicht soll nicht als Fehler, sondern mit Sicherheit als 

 Psychische Störung  

angesehen werden, denn wie soll diese zusätzliche Zeit (delta t) entstehen ohne alle 

Gesetzmäßigkeiten der materiellen Welt außer Kraft zu setzen?  

 

* 

Der Grund dafür, dass diese wahnhafte Vorstellung als wissenschaftliche Theorie  

akzeptiert wurde, soll unter dem  

metaphysischen (philosophischen, Psychologischen und gesellschaftlichen) 

 Aspekt  

untersucht werden.  

 

 

 

                                                                               * 

 

Fazit: 

Für die Naturwissenschaft war die Rolle der Zeit in der mathematischen Beschreibung der 

materiellen Welt seit Jahrtausenden deutlich und bedürfte keine Diskussion, weil alle sich darüber 

einig waren und hatten prinzipiell die gleiche Auffassung wie Newton sie formulierte.  

 „Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur 

gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand“  



                                                                                                                              "Newton“ 

                                                                                                             

* 
Mit dem Auftauchen der Relativitätstheorie sind jedoch unzählige Bücher und 

Artikel über die Bedeutung der Zeit in der materiellen Welt geschrieben, wo 

die Grenze 

zwischen der Bedeutung der Zeit in der 

Physik 

und 

Metaphysik 

(Philosophie, Märchen, Sagen, Traum und Wahnvorstellungen) 

völlig verwischt  

wird und kaum möglich und auch nicht nötig ist alle 

diesbezügliche Verwirrungen zu entwirren, deshalb wird zunächst im ersten Teil  der 

nachfolgenden Ausführungen unbestreitbar bewiesen, dass die Zeit in der Physik völlig 

unabhängige von der Dynamik der Materie ist und eine mathematische Hilfsgröße darstellt. 

Weitere Ausführungen im zweiten Teil (Ausführliche Betrachtung) sollen zu einem besseren 

Verständnis über den Unterschied der Rolle der Zeit in der Physik und Metaphysik beitragen. 

Abschließend wird untersucht welche Gründe zur 

Wahnvorstellungen 

über den Zusammenhang zwischen Zeit und Dynamik der Materie in der  

Speziellen Relativitätstheorie  

basierend auf  

Lorentz-Transformationen 

geführt haben. 

                 
 

 



 

************ 

******** 

****** 

*** 

* 
 

Endgültige Feststellung über die Bedeutung der Zeit  

in der Physikalischen Welt  

für alle Ewigkeit 

 

* 

                                             

                              Mit der Entdeckung der Formel,   

 

Eo = m c2 

 
begann die Relativierung der Zeit  

und  

endet mit Bekanntwerden der physikalischen Bedeutung dieser Formel 

 

 

* 
Falsche Interpretation der physikalischen Bedeutung der 

 



Nullkomponente 

 
(x0=ct),  (p0=E/c),   (E0=mc²) 

 

Ist die Quelle aller Irrtümer und Missverständnisse 
in der 

 

Quantentheorie und Relativitätstheorie 

 

* 

Falsche Interpretation der nullten oder vierten Komponente 

 

beginnt mit den 

 

falschen und irreführenden Bezeichnungen  
wie 

 

Zeitkomponente, vierte Dimension oder Zeitdimension 

denn 

die Nullkomponente ist nicht nur die zeitliche Komponente 

des zu beschreibenden Objektes, 

sondern 

alle physikalischen invarianten Eigenschaften eines Teilchens im Ruhezustand werden allein 

durch diese Komponente repräsentiert. 

 

                                                                           * 

Alle wesentlichen offenen Fragen der Physik werden beantwortet, 
wenn 

die physikalische Bedeutung der Nullkomponente bekannt wird.  

 

In diesem Kapitel wird allerdings hauptsächlich der zeitliche Aspekt dieser Komponente 

betrachtet, in dem mit absoluter Sicherheit bewiesen wird, dass die Festlegung einer 

Zeiteinheit bzw. eine 

absolute Zeitmessung möglich ist und 

absolut keinen Unterschied 

zwischen der vierdimensionalen und dreidimensionalen Beschreibung der Physik, 

was die Anschaulichkeit und Absolutheit der Zeit betrifft. 

 

 

                            

                          



 

Jedes Teilchen 
im 

absoluten Ruhezustand 
am 

absoluten Nullpunkt der Temperatur 

bewegt sich 
(schwingt) 

mit 

Lichtgeschwindigkeit. 

* 
Ruheenergie entspricht der Schwingungsfrequenz eines Teilchens im absoluten Ruhezustand, 

das mit Lichtgeschwindigkeit im Bereich seiner Comptonwellenlänge schwingt z.b. für ein 

 

                                    Elektron 
                                                          (im Ruhezustand) 

 

                                               

                                                                 Masse: 

 
                                                   m= 9,109 383 56(11) · 10−31 kg 
 

 

                Energie:                                                         Wellenlänge: 
 
          E=mc²= hv=0,510 998 928 MeV ----------------------   λ=p/h =2,426 31 · 10^−12 m 
 

 

                                                         Schwingungsfrequenz: 

 
                                                                         ν= E/h=1.235*10 ²°/s                  

                                             *                                                                
Aufgrund der konstanten Ruheenergie stellt die 

Schwingungsfrequenz 

jedes Teilchens im absoluten Ruhezustand 

eine universelle Konstante dar, die als 

 globale Zeiteinheit 

für jegliches Koordinatensystem im Universum benutz werden kann 

 

 



 

* 

 

Ein ruhendes Teilchen  

 
als  

 

globale Referenz-Uhr 

 

* 
Aufgrund der absolut konstanten, von der Wahl des Bezugssystems unabhängigen, 

Schwingungsfrequenz (entsprechend der Ruheenergie)  
 

                                                   eines ruhenden Teilchens  
  

                 kann jedes Teilchen (Neutron, Proton, Elektron) überall und für alle 

                                              Beobachter im Universum als 

                                                          globale Referenzuhr 

 gelten und für die Messung der absoluten Dauer der physikalischen Ereignisse 

 herangezogen werden und die seltsame und verwirrende hundertjährige 
   Diskussion über die Elastizität! der Zeit sofort zu beenden. 

 
                                                                                            * 

Globale Referenzdauer 

* 
Jede beliebige Anzahl der Schwingungen eines ruhenden Teilchens kann 

als 

Universelle Referenzdauer 

dienen 

 

 

 

 

* 

 

 



 

                                                   

                           Absolute Zeiteinheit 
 

Aufgrund der Tatsache, dass die Ruheenergie 
sich auf die           

Schwingungsfrequenz 
 

des ruhenden Teilchens bezieht, die eine globale Konstante darstellt, 

kann die Schwingungsfrequenz eines ruhenden  

 

Einteilchensystem 

(ein Elektron z.b.) 

für die Angabe der absoluten Dauer eines Ereignisses 

bzw. 

für die Definition der Zeiteinheit gewählt werden, weil diese Frequenz 

überall und immer konstant bleibt, während 

 

ein Atom 

bekanntlich je nach Ort und Geschwindigkeit unterschiedliche Frequenzen aufweist, 

was zur Fehlinterpretation und Verwirrung geführt hat. 

 

* 
 

Deshalb wird hier nicht das 9192631770 fache der Periodendauer der 

dem Übergang zwischen den beiden  

Hyperfeinstruktur -niveaus des Grundzustandes 

von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung als Zeiteinheit (Sekunde) definiert, 

 

sondern 
  

                   die Dauer der 1.235*10 ²° Schwingungen eines ruhenden Elektrons  
 

                                                                       oder   
 

              die Dauer der 2,268.731.814*1023 Schwingungen eines ruhenden Protons 

 

                                     als Zeiteinheit, die eine absolute Größe darstellt. 
 
                                                                                              * 

 

 



Die Anzahl der Schwingungen sind historisch bedingt gerade so gewählt worden, dass die 

gewählte Zeiteinheit (Sekunde) verwendet werden kann. Selbstverständlich könnte jede beliebige 

Zahl gewählt und die Dauer dieser bestimmten Anzahl der Schwingungen als Zeiteinheit definiert 

werden.   

                                                                          * 

Wenn ein einzelnes Teilchen und kein Atom als eine Uhr gewählt worden wäre, 

dann 

wäre der Wissenschaft alle Irrungen und Wirrungen hinsichtlich der Relativität der Zeit 

erspart geblieben.  

* 

Eine bestimmte Anzahl der Schwingungen eines ruhenden Teilchens 

dauert 

überall für jeden beliebigen Beobachter im Universum 

gleich lang. 

* 

Die Ruheenergie eines Teilchens und damit seine Frequenz im Ruhezustand  

während jeder willkürlich gewählten Zeitspanne ist eine 

globale konstante. 

                                                                           * 

Demnach kann jeder beliebige Beobachter „A“ im Universum jedem beliebigen Beobachter „B“   

mitteilen, dass ein bestimmtes Ereignis in seinem System eine  Sekunde gedauert hat, also die 

Zeitspanne, in der ein ruhendes Elektron 1.235*10 ²° oder ein Proton 2,268.*1023  Schwingungen 

vollführt und der Beobachter „B“ kann genau wissen, um welche Zeitspanne es sich handelt, weil 

ein Proton oder Elektron im Ruhezustand die gleiche Zeitspanne brauchen, um die gleiche Anzahl 

der Schwingungen zu vollführen und zwar (wegen Konstanz der Ruheenergie) unabhängig davon 

wo (gewähltes System) sich die Beobachter „A“ und „B“ befinden und welche Atomsorte  

(Cäsium-Atomuhren oder irgendeine andere Uhr)  für die Messung der Dauer der Ereignisse 

verwendet haben.   

                              

 

                                                            * 



 

Festlegung 

der 

absoluten Zeiteinheit 

basierend auf der neuen Definition der Sekunde 

* 

Eine Sekunde entspricht 

 

der Dauer der 1.235*10 ²° Schwingungen eines ruhenden Elektrons 

oder 

die Dauer der 2,268.731.814*1023  Schwingungen eines ruhenden Protons, 

* 

Diese neue Definition der " Sekunde" kann als absolute Zeiteinheit betrachtet werden,  

denn 

diese Zeitspanne ist vom Aufenthaltsort des Teilchens im Universum unabhängig 

* 

Alternativ: 

Eine Sekunde ist die Dauer (Zeitspanne), in der das Licht, 

die Strecke zurücklegt, 

die der Länge  1.235*10 ²° an einander gereihten Elektronen 

oder 

die der Länge  2,268.731.814*1023  an einander gereihten Protonen 

im Ruhezustand entspricht 

* 

       

                                    * 



 

 

Eigenzeit 
 

Wenn eine globale Zeiteinheit 

 

definiert ist, dann verschwindet der Unterschied zwischen   "Eigenzeit " und "Zeit der 

anderen", 
 

und damit verlieren sowohl 
 

" Eigenzeit" und "Koordinatenzeit“, 

als auch 
 

"relative Zeit", und "absolute Zeit“ 
 

jegliche Bedeutung und werden 

 

                                                   überflüssig und unbrauchbar. 

 
* 

Eigenzeit jedes ruhenden Teilchens 
kann als 

 

absolute Zeit 
festgelegt werden. 

 

* 

 

Nullkomponente 
 

des Vierervektors 

           ct, (Ortsvektor) und E/c, (Energie-Impuls Vektor) 

 

im absoluten Ruhezustand 

repräsentiert unter andrem (Ruheenergie, Ruhelänge, Spin, Ladung u.Parität) 

 

die Eigenzeit 
 

des jeweiligen Objektes, die aufgrund deren Universalität als absolute Eigenzeit des jeglichen 

gewählten (gedacht oder real) Koordinatensystems im Universum erklärt werden,  

denn im Ruhezustand gilt 

 



                                                                     
                                               Viererabstand=Dreierabstand ? 

                                                                           bzw.  

 

                                                                     
 

worin gezeigt wird, dass in diesem Zustand die Eigenzeit mit der Koordinatenzeit identisch        

ist 

(Eigenzeit=Koordinatenzeit) 

τ=t    =         s/c         =         x/c 
 

und als absolute Zeit gelten, weil überall die Ruheenergie  

 

                                                     bzw.          mit      ν= E/h 

 
der absolut konstanten Schwingungsfrequenz jedes Teilchens im Ruhezustand entspricht,                

die nach 

Dirac-Gleichung 

                                     
 
            auf einfache Beziehung für die Bestimmung der gesuchten Frequenz führt,  

 

                                                         ν= E/h 
                                                                                 z.b. 
 

                                                             für ein Elektron                      

 

                                                          ν= E/h=1.235*10 ²°/s 

 

  Auf Basis der Koordinaten des ruhenden Systems des Materieteilchens definierte Eigenzeit 

                                                                   

t=x/c 
(x= Comptonwellenlänge des gewählten Teilchens) 

oder in Integralform 

 

                                                       
  

 

         kann als absolute Zeitdauer für die Zeitmessung in der Physik benutzt werden  

 

                                                                      * 



                                                              

                                     Gangunterschied der Uhren 

 

                                                * 
           Die Ursachen und deren Zusammenhang mit der Zeit und Zeitmessung 

 

                                            * 

  

(a): Abhängig von der relativen Geschwindigkeit (SRT)  

und  

(b):Abhängig vom Ort (Raumdichte, Gravitationspotential (ART) 

oder 

(c):Abhängig von der Art der verwendeten Uhren (Generell) 

 

* 
(a): Unterschiedlicher Gang der Uhren wird in der 

 

                                       Speziellen Relativitätstheorie 
                                                                     bzw. 

                                               Minkowski-Metrik 

 

                                               . 

 
                                                          mit 

 

                                          
 

                                                          g00=1 
                                                               in 

 

                                                          
 
                                                  mit dem Gamma-Faktor   

                                           



                                                        
berechnet, der nur vom Bewegungszustand (ruhend u. bewegt) der Uhren 

relativ zu einander (jedoch im selben gewählten ruhenden Koordinatensystem) 

abhängt. 

                                         

                                                                  
 

Da g00 in Minkowski-Metrik gleich eins (Pseudo-euklidisch) ist von der Raumdichte bzw. 

vom Ort unabhängig und global gilt, kann 

 

jeder beliebige Beobachter im Universum 

 

die Anzahl der gezählten (gemessenen!) vergangenen Zeiteinheiten (137 z.b) in seinem  

 

ruhenden Koordinatensystem  

 

mit der Anzahl der gezählten Zeiteinheiten (112 z.b.) von einem Beobachter vergleichen, 

 der sich relativ zu ihm mit bestimmter Geschwindigkeit bewegt und feststellen, dass der 

bewegte Beobachter in 

 

                                           Übereinstimmung mit dem Gamma-Faktor 

 

 weniger Zeiteinheiten gezählt hat. Da dieser Umrechnungsfaktor globale Gültigkeit hat, 

 kann jeder ruhende Beobachter die gemessene Zeitdauer (t0) jedes Ereignisses als  

 

                                                                absolute Zeitdauer 

 betrachten, weil er alle unterschiedlichen gezählten Zeiteinheiten (t1,.., tn)  in 

Koordinatensysteme, die sich relativ zu ihm mit unterschiedlicher Geschwindigkeiten (v1,..,vn) 

bewegen unter Berücksichtigung des Gamma-Faktors in einer einzigen globalen absoluten 

Zeitdauer umrechnen, obwohl unterschiedliche Zeiteinheiten während der Dauer eines 

bestimmten stattgefundenen Ereignisses gezählt worden sind.  

 

                                                                            * 

                                    

Unabhängigkeit der Dauer eines Ereignisses von der Wahl der Uhren 

(unterschiedliche Dauer der Zeiteinheiten) 

ist eine Tatsache, 

die in Lorentz-Transformationen enthalten ist und in der SRT 

 falsch interpretiert und angewendet wird. 

 

* 

 



Die Unkenntnis über die Existenz einer globalen konstanten Schwingungsfrequenz 

(Frequenz der ruhenden Teilchen) 

 

ändert nichts an dieser Tatsache, 

 

denn die Dauer (Anzahl der Zeiteinheiten) jedes beliebigen Ereignisses 

 

kann durch 

 

jede beliebige Uhr 

in 

jedem beliebigen ruhenden System  

 

gemessen (gezählt) werden und als absolute Zeitdauer gelten, deren Länge!  

 

(z.b. 137 Zeiteinheiten in einem ruhenden System)  

 

in andere Zeiteinheiten 

 (z.b. 112 in einem dazu bewegten System)  

 

umgerechnet werden. 

 

*  
 

Die Verwendung der Teilchenuhren  

(ruhendes Teilchen und dessen konstante Schwingungsfrequenz) 

 

 anstatt der Atomuhren 

 

 verdeutlicht nur die völlige Unsinnigkeit der Relativität der Zeit und braucht nicht als Beweis 

für die Absolutheit der Dauer der Ereignisse herangezogen werden, denn die Dauer eines 

Ereignisses ist wie erläutert absolut unabhängig von der Wahl der Uhren und  deren 

Zeiteinheiten, die unterschiedlich lang dauern und nur eine Umrechnung erfordern. 

 

 

* 
 

(b): In der allgemeinen Relativitätstheorie 
 bzw. 

 Riemann-Metrik 

 

 
 



mit 

 
 

und 

 
 

 
 

mit 
 

 
z.b. 

 
 

 

hängt der Gangunterschied der Uhren vom Ort ab.  

 

Streng genommen gehen zwei Uhren nur dann im gleichen Takt, wenn sie sich  

am gleichen Ort befinden.  

Mathematisch betrachtet liegt der Unterschied darin, 

 

 dass  

der metrische Tensor in SRT diagonal und konstant ist  

(Determinante -1oder +1)  

ist,  

 

während dieser (metrischer Tensor) in ART Nicht- Diagonalelemente enthält die  

Ortsabhängig sind. 

 

Zur Verdeutlichung des Unterschiedes bezeichnen wir die gemessene 

 

 Eigenzeit 
 

des ruhenden Teilchens als  

 

„Grundfrequenz“  

 

und betrachten das System vom Standpunkt der beiden Theorien (SRT und ART). 

 

* 



 

SRT 
 (Flacher, Pseudoeuklidischer Raum) 

 

In der SRT kann jeder ruhende Beobachter die gemessene Grundfrequenz (Eigenzeit) in 

seinem System als absolute Zeit betrachten und  

 

die Zeit aller bewegten Systeme  

 

unter Berücksichtigung des Gamma-Faktors, der vom Ort  

                                                       (Gravitationspotential) 

unabhängig (g00=1) ist 

 

bewerten 

 

* 

ART 
(gekrümmter, Riemannscher Raum, Pseudo-Riemannsche Mannigfaltigkeit) 

 

* 

 

In der ART kann auch Kein ruhender Beobachter die gemessene Grundfrequenz 

(Eigenzeit) in 

 

in seinem System als absolute Zeit betrachten und 

 

die Zeit aller bewegten Systeme 

bewerten, 

weil der Ort (Raumdichte, Gravitationspotential, g00) überall unterschiedlich ist 

und 

auch die Uhren, die sich relativ zueinander nicht bewegen, 

jedoch  

sich nicht am selben Ort befinden, 

weisen unterschiedliche Grundfrequenzen auf. 

 

* 

 

Auch in diesem Fall (ART) kann natürlich das Problem damit gelöst werden, 

dass 

die Schwingungsfrequenz eines ruhenden Teilchens 

als 

globale Zeiteinheit 

 

festgelegt wird. 



 

* 

 

Abgesehen davon stellt dieser Umstand kein prinzipielles, sondern nur ein 

praktisches Problem 

dar, das mit der willkürlichen Festlegung 

 

des Potentialnullpunktes 

 

zusammenhängt und ändert nichts daran, dass 

die Dauer eines Ereignisses weder kürzer noch länger wird, 

wenn 

diesbezügliche gezählte Zeiteinheiten an verschiedenen Orten  

nicht mit Hilfe einer 

 

absoluten globalen Grundfrequenz 

 

 in einander umgerechnet werden können, sondern in Bezug auf den  

 absoluten Potentialunterschied. 

 

* 

 
 

(c): Abhängig von der Art der verwendeten Uhren (Generell). 

* 
 

Wenn unterschiedliche Uhren 

(verschiedene Atome z.b.) 

 

für die Messung der Dauer eines Ereignisses benutzt wird, 

zeigen dann die Uhren selbstverständlich 

 

unterschiedliche Zahlen 

 (Zeiteinheiten)  

 

 

 

an. Trotzdem kommt keiner auf die Idee zu behaupten, 

 dass die  

 

Zeit für verschiedene Atome unterschiedlich schnell läuft, weil diese Ansicht  

offensichtlich als  

 

Aberglaube oder Irrsinn 

 



 angesehen wird. 

 

*  

 

Es ist völlig irrelevant,  
 

aus welchem Grund (a, b, c) die Uhren unterschiedliche Zeiteinheiten für die  

Dauer eines Ereignisses anzeigen.  

Die Dauer eines Ereignisses ist eine absolute Größe völlig unabhängig davon welche Uhr für 

die Messung verwendet wurde. 

 

* 

  

  Die Zeit für das Verhalten der Materie verantwortlich zu machen, 

 

                                                                          ist 

 

Aberglaube und Irrsinn  

 

 

* 
 

 

 

 

 

                                                           * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

                                                              

Absolute Längeneinheit 

 

* 
 

Da die Comptonwellenlänge wegen der Konstanz der Ruhemasse 

(Ruheenergie) eine konstante (invariante) Größe darstellt, 

 

kann diese als Ruhelänge und dazugehörige Frequenz als Ruhefrequenz, 

bezeichnet und für die Definition der 

 

absoluten Längeneinheit bzw. Zeiteinheit 

verwendet werden. 

 

* 
Historisch bedingt, wird hier auch 

 

 „Sekunde“ als Zeiteinheit 

und 

Meter als Längeneinheit 

 

gewählt, 

die nur neu definiert werden müssen. 
 

Darauf basierend kann eine globale Längeneinheit definiert werden. 
 

* 

Comptonwellenlänge 
 

 eines Teilchens kann als 

  

universelle und absolute Maßeinheit  
 

für die Länge gelten. 
 
 
 

 

                                                                                            

                                                                  * 



 

 

 

                                              

                      Neue Definition des Meters 

                                                                     * 

 

                 Ein Meter entspricht der Länge der 4,12167*10^11 Elektronen 

                                                            oder 

                7.567674*10^14 an einander gereihten Protonen im Ruhezustand. 

 

 

  - Comptonwellenlänge des Protons=1,321.409.856.23*10−15m 

    -Comptonwellenlänge des Elektrons=2,426 310 217 5  × 10-12 m 

 

 

                                                                                             * 

Damit ist sowohl eine Zeiteinheit als auch eine Längeneinheit 

als 

eine universelle Konstante gefunden. 

* 

Obwohl auf diese Weise jeder Beobachter die absolute verstrichene Zeit (Dauer) und 

zurückgelegte Strecke (Länge) und damit die gemessene Geschwindigkeit in seinem  System 

jedem anderen Beobachter in einem anderen System mitteilen kann, bleibt die Frage nach der 

absoluten Geschwindigkeit immer noch bestehen, weil mit dem Wechsel des Bezugssystems, das 

für die Angabe einer Geschwindigkeit unerlässlich ist, ändert sich auch die Geschwindigkeit des 

jeweiligen Objektes. Für die Angabe einer absoluten Geschwindigkeit ist ein absolut ruhendes 

Bezugssystem erforderlich, was scheinbar nicht zur Verfügung steht 

 

 



 

          

 

 

 

Absolute Obergrenze der Geschwindigkeit 
(Lichtgeschwindigkeit (c =cons.)) 

kann als 

absolute Ruhe des Universums 

 
und damit 

das Verhältnis (v/c ) 
 

zwischen minimaler (v=0) und maximaler Geschwindigkeit (v=c) 

als 

absolute Geschwindigkeit 

 
betrachtet werden. 

                                                               * 

 

 
Im Hinblick auf das Fehlen eines absolut ruhenden Bezugssystems 

 scheint es auf den ersten Blick ein unmögliches Unterfangen zu sein, eine  

 

absolute Geschwindigkeit  

 

bestimmen zu können, allerdings nur auf den ersten Blick,  

denn  

für die Bestimmung der absoluten Geschwindigkeit ist ein 

 

 absolut ruhendes Bezugssystem 

 (v=0)  

 

 erst dann unerlässlich, wenn eine absolute Obergrenze  

(v=c= konstant)  

der Geschwindigkeit nicht existent wäre, was wie oben erwähnt nicht der Fall ist. 

 

Aus diesem Grund kann die absolut konstante Obergrenze der Geschwindigkeit basierend auf  

absolut begrenzte Schwingungsfähigkeit des physikalischen Raumes als absolute Ruhe 

betrachtet werden. 

*Physikalischer, materieller oder stofflicher Raum=Summe aller physikalische Felder 

 



 

* 

Das Verhältnis v/c als absolute Geschwindigkeit 
 

* 
 

Die Materieteilchen als physikalische Felder 

 
schwingen immer 

mit maximaler Geschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit) 

und 

können sich deshalb nicht auch translatorisch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, denn 

 

ein Feld 
(Materieteilchen, Feldquelle, Erregungszentrum, Knotenbereich) 

kann sich selbst nicht überholen, 

weil 

 

die Feldquelle kein Fremdkörper im Feld ist, 

 

sondern 

 

der mathematische immaterielle Mittelpunkt des materiellen Feldes. 

 

* 
 

Zeitmessung wird erst dann möglich, 
wenn 

 

die materiellen Objekte (Feldquellen) sich langsamer (v< c) bewegen als 

Schwingungsgeschwindigkeit (LG) des Feldes  

(-physikalischen Raumes). 

 

* 

Wenn alles sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde,  

 
dann 

 wäre keine Zeitmessung (Zeitbewertung) möglich, was jedoch nicht als  

 

Nichtexistenz der Zeit für das Licht  

 

interpretiert werden dürfte, weil die Gleichsetzung der 

  nicht messbar= nicht existent tatsächlich eine falsche Vorstellung darstellt. 

 
 



 

  *     

                               

                                              

 

                                               Lichtgeschwindigkeit  

                                                                         als 

                                 obere Grenze der Teilchengeschwindigkeit 

                                                                                       * 

Wechselwirkung zwischen Teilchen ist unabdingbare Bedingung für die Bildung  der 

materiellen Strukturen, die durch einen Wechsel der Quanten entstehen und beschrieben 

werden. 
 

*  

 

Wechselwirkungsgeschwindigkeit oder Schwingungsgeschwindigkeit  

 

der physikalischen Felder entspricht der  

Lichtgeschwindigkeit. 

 
* 
 

Da der Quantenaustausch mit Lichtgeschwindigkeit vollzogen wird, ist es  

mit absoluter Sicherheit unmöglich, 

 dass  

die Teilchen sich schneller bewegen als Austauschquanten, 

sonst  

findet keine Wechselwirkung statt. 

* 

 

Kein Teilchen kann sich schneller bewegen als Schwingungsgeschwindigkeit des Mediums 

selbst, aus dessen Stoff alle Teilchen (Felder) strukturiert werden und 

mit einander in Wechselwirkung treten. 

 
* 

Überlichtgeschwindigkeit 
 

                                      Um die Lichtgeschwindigkeit zu überschreiten 



 

muss ein Teilchen die 

 

Wechselwirkungsgeschwindigkeit zwischen den physikalischen Feldern 

 

überschreiten  

bzw. 

 

den physikalischen Raum verlassen, 

um in der  

geistigen Welt  

ohne Wechselwirkung  

mit beliebiger Geschwindigkeit 

fliegen zu können. 
 
 

                                                                  

                                                                                          *                                      

Dieser Umstand d.h. die Existenz einer absoluten oberen Grenze der Geschwindigkeit bietet die 

Möglichkeit die absolute Geschwindigkeit der Materieteilchen zu bestimmen. Wie erwähnt, wird 

in der Quantenmechanik der Impuls und damit die Geschwindigkeit eines Teilchens durch die 

Wellenlänge bestimmt.  

Da die Wellenlänge eines Teilchens nicht relativ zu einem Bezugspunkt bestimmt wird, gibt die 

De-Broglie Wellenlänge eines Teilchens seine absolute Geschwindigkeit an, wobei der Raum 

selbst (physikalisches Vakuum) das Bezugssystem darstellt.  

                                                                                                 * 

 

 

Absolut konstante Schwingungsgeschwindigkeit (LG) 
 

der materiellen (physikalischen) Felder ist 
der physikalische Grund der Broglie- Beziehung 

 

(p=h/p), 

 
die es ermöglicht der Impuls und damit die Geschwindigkeit eines Teilchens 

allein durch seine Wellenlänge zu bestimmen. 
 

 
 



                                                                                  * 

 

 

 

Absolute Geschwindigkeit 

 

De-Broglie Wellenlänge 

eines Teilchens 

gibt seine absolute Geschwindigkeit an, weil die Geschwindigkeit 

nicht relativ zu einem Bezugspunkt bestimmt wird, 

sondern 

der physikalische Raum selbst ist das Bezugssystem. 

 

 

* 
Im Grunde ist damit die völlige Unsinnigkeit und Unhaltbarkeit der Relativität der Zeit 

bewiesen. 

Weitere Ausführungen sollen erklären wo die (logische und mathematische) 

Quelle der Irritationen 

lagen, die zur solchen märchenhaften und teilweise Wahnhaften Vorstellungen 

über die 

Bedeutung und (materielle) Eigenschaft! der Zeit in Physik geführt haben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

***** 

*** 

** 

*     

 

                                                                        

                Ausführliche Betrachtung 
                                        

Die Zeit ist weder die Ursache noch die Wirkung der Bewegung der materiellen Objekte, 

sondern ein geistiges Konstrukt, dessen Rolle ausschließlich darin besteht, die Dauer der 

periodischen Änderungen (Schwingungen, Ereignisse, Zustandsänderungen) quantitativ mit 

einander vergleichen zu lassen. 

* 

             physikalische Welt funktioniert absolut gesetzmäßig und anschaulich, 

 

vollkommen unabhängig von dem (der)    

-Bewegungszustand 

- Ort (Massendichte) 

-Dauer der Zeiteinheiten 

 (unterschiedlicher Gangart der gleichen Uhren).   

 -Art der mathematischen Beschreibung 

 (3-D, 4-D, usw.) 



                                                                des Beobachters. 

Da die Gesetze der Physik sich ausschließlich auf die  zeitliche Änderung des Raumes (Bewegung 

der physikalischen Objekte) beziehen, müsste logischerweise die Beziehung zwischen Raum und 

Zeit von der o.a. Punkten absolut unbeeinträchtigt bleiben, denn diese Beziehung ist doch der Kern 

eines physikalischen Gesetzes. In diesem Kapitel wird diese Feststellung bewiesen und gezeigt, 

dass die Zeit in der Physik genau die Rolle spielt, die von Newton beschrieben wurde. 

 

                                                                       * 

                                                    Relativierung der Zeit 

 

Relativierung der Zeit soll eigentlich nur unter dem philosophisch-psychologischen Aspekt 

betrachtet werden, weil diese (Ansicht) tief in der 

                                  religiösen verwurzelte Wahnvorstellung verwurzelt 

ist, wo die Zeit als eine höhere geistige Wesenheit erscheint, die die Bewegung der Materie 

beeinflusst oder davon beeinflusst wird. 

                                                                                             * 

                                              Die Zeit zu relativieren gehört zu den 

                                    größten Irrtümern der Wissenschaftsgeschichte. 

                                                                           * 

Es ist mit Sicherheit eine naive religiöse Vorstellung aus der längst vergangenen Zeiten, 

die heute aufgrund der errichteten Denkblockaden im Lehrsystem 

wieder in Form einer psychischen Störung ausgebrochen ist, die zur  

Herstellung eines Zusammenhanges 

zwischen  

Zeit und Dynamik der Materie  

geführt hat, die  

mit Sicherheit nur aus Wahnvorstellung entsprungen sein kann. 

* 

Die Zeit ist keine eigenständige physikalische Größe, sondern ein geistiges Konstrukt eine 

Relation, die absolut keinen Einfluss auf die Bewegung der Materie haben kann und wird auch 

nicht von der Materie oder deren Bewegung beeinflusst. Die Zeit ist ein abstrakter Begriff und 

nicht etwas materielles, stoffliches, physikalisches, berührbares oder lokalisierbares und kann 

deshalb weder laufen noch sich dehnen und stauchen lassen.  



Zeit in der Physikalischen (materiellen, stofflichen) Welt ist nur dann erfassbar und vor allem 

messbar, wenn sie gedanklich mit dem Begriff „Geschwindigkeit“ (v) in Verbindung gesetzt 

wird, womit ein Zusammenhang zwischen Raum (x, Abstand) und Zeitdauer (t1-t0, tx- ty) hergestellt 

wird, der  eine mathematische Formulierung dieser Beziehung für die Berechnung der Zeit (t=x/v) 

ermöglicht. 

 

 

Stofflichkeit und Beweglichkeit 

 sind unerlässliche Voraussetzung 

      für die Erfahrbarkeit und Messbarkeit des physikalischen Raumes. 

* 

Ohne Beweglichkeit und Stofflichkeit des physikalischen Raumes 

wären weder Geschwindigkeit (v) noch der Raum selbst (Abstand, x) 

noch die Zeit (t=x/v) existent, um gemessen werden zu können. 

* 

Deshalb können Raum und Zeit in Physik nicht unabhängig voneinander definiert, 

werden, weil die Zeit zunächst gedanklich mit dem Begriff 

 

„Geschwindigkeit (v)“ bzw. deren Änderung „Beschleunigung (a)“ 

durch eine mathematische Formel t=x/v oder t=sqr 2x/a  in Verbindung gesetzt werden 

muss, um gemessen werden zu können. 

* 

Der Begriff „Geschwindigkeit“ und deren Bedeutung und Vorstellbarkeit ist 

im Gegensatz zum Begriff „Zeit“ 

eng mit der Existenz der beweglichen Materie verknüpft. 

                                                                                           * 

    Unter dem mystischen, religiösen, psychologischen oder philosophischen Aspekt 

                         kann auch dann über das Wesen und die Bedeutung einer                                                        

                                                                   „Zeit“ (?)  

nachgedacht und spekuliert werden, die auch in Abwesenheit der Materie existent ist und sich 

nicht, wie in der materiellen Welt durch eine Formel z.b. 

                                                             "Zeit"  (t=x/v) 



berechnen lassen muss, die eine mathematische Beziehung zwischen Abstand (x) und 

Geschwindigkeit (v) eines materiellen Objektes herstellt. 

In der Physik hat jedoch eine Zeit (Dauer) ohne Bezug zu einem bestimmten 

Abstand (Strecke-x-) und zur Stärke der Beweglichkeit (Geschwindigkeit-v-) 

absolut keine Bedeutung.                                                                                          

                                                                        * 
 

Die Messbarkeit der räumlichen Ausdehnung (Länge, Abstand) setzt logischerweise sowohl die 

Stofflichkeit als auch die Beweglichkeit der betreffenden Ausdehnung voraus. 

                                                                          * 

Der Begriff „Beweglichkeit“ ist die qualitative Beschreibung der 

zeitlichen Entwicklung eines Systems, das in der Physik durch 

den Begriff „Geschwindigkeit“ (v) ersetzt wird, 

was eine   quantitative Angabe der Stärke (Maß) 

der jeweiligen Beweglichkeit ermöglicht, in dem sie (v) eine 

mathematische Beziehung 

zwischen 

Abstand (x) und Zeitdauer (t1-t0) herstellt (v=x/t). 

 * 

Die Herstellung dieses Zusammenhanges und somit die Definition der Geschwindigkeit ist jedoch 

nicht möglich, wenn schon vorher keine Raumeinheit und keine Zeiteinheit definiert worden sind, 

was unmöglich erscheint. Wie ersichtlich, muss für die Bestimmung der Geschwindigkeit eine 

Zeiteinheit (v=x/t) definiert und bekannt sein und zugleich muss für die Bestimmung der 

Zeiteinheit die Geschwindigkeit schon vorher definiert und bekannt sein (t=x/v), was natürlich 

eine logische Unmöglichkeit darstellt. 

Wie wurde dieses Problem gelöst? Die Antwort wird vorweg genommen, worauf später näher und 

ausführlich eingegangen wird. 

 

Es wurde und wird  

       keine Längeneinheit und keine Zeiteinheit  

definiert, um die Geschwindigkeit zu messen, 

sondern genau umgekehrt. 



 

Die Konstanz der Geschwindigkeit einer vorhandenen periodischen Bewegung in der materiellen 

Welt wird vorausgesetz und zur Definition der Maßeinheit der Geschwindigkeit  benutzt. Erst dann 

ist möglich Längeneinheit und Zeiteinheit zu definieren, denn die Geschwindigkeit ist eine 

Beziehung zwischen realen messbaren räumlichen Abständen und deren Dauer, die nicht messbar 

sind, jedoch mit einander verglichen werden können. 

 

 

                                                                           * 

 

 

                                                            Zeitmessung 

 

  Zeitmessung wird wie jede andere Messung in der physikalischen Welt dadurch 

bewerkstelligt, dass eine 

                                                    Raummessung  

                                                    durchgeführt wird. 

 

* 

Die Zählung der räumlich begrenzten periodischen Vorgänge,  

und der Vergleich zwischen  deren Dauer wird Zeitmessung genannt. 

 

                                                                         * 

In allen Fällen werden Periodische Ereignisse gezählt  

und  

deren Dauer miteinander verglichen. 

* 

                                        Es gibt keine andere Art der Messung der Zeit. 

 

 

 

* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange dauert ein einziger Schwingungsvorgang? 

 eines Atoms, das als "Uhr" benutzt wird? 

 

    * 

                                                  Die Dauer eines einzigen Ereignisses 

                                                                              ist 

                                                     weder messbar noch berechenbar, 

                           sondern sie kann nur mit der Dauer eines anderen Ereignisses, 

                                     das kürzer oder länger dauert, verglichen werden,   

                                                     was Zeitmessung genannt wird. 

                                           

                                                                        * 

                                                

                                                 Zeitlicher Abstand existiert 

                                                             nur 

                                        als Vorstellung im Bewusstsein. 

                                                                                             * 

Ein Abstand in der Vorstellung ist nicht messbar. 

 

 

 

                                                     



                                                                     * 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Zeit und Geschwindigkeit 

sind beide 

immaterielle geistige Konstrukte, 

* 

Mit Hilfe dieser Konstrukte wird ein mathematisches Gerüst aufgebaut, 

um die Änderung der räumlichen Lage der Objekte zu bestimmen und damit rechnerisch 

angeben zu können, an welchen Ort die materiellen Objekte 

standen, stehen und stehen werden, 

was als Projektion der 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

des Universums aufgefasst werden kann. 

 

* 

Die Angabe der Zeit in der Physik ist unmittelbar mit der Angabe der 

(vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen) 

räumlichen Positionen der physikalischen Objekte 

verbunden und wird einzig und allein durch diese 

Positionsänderungen, 

erfahren und vor allem gemessen und angegeben, was Aufgabe der Physik ist. 

 

 

 

                                                                               * 



 

 

 

 

Abstandsmessung 

* 

Der räumliche Abstand zwischen zwei Materiellen Objekten 

oder 

zwischen den zwei Punkten (Wellenlänge eines Photons z.b.) 

wird mit einem Zollstock! gemessen. 

Der gemessene Abstand wird erst dann als Zeitmessung verstanden, wenn 

die geistige Brücke 

zwischen den beiden Begriffspaaren 

                                               Zeit-Geschwindigkeit  

(v, t) 

 auf einer Seite und  

Raum-Geschwindigkeit  

(x,t) 

auf der anderen Seite, überquert worden ist. 

 

* 

Abstand zwischen den zwei Zeitpunkten!  

ist nicht messbar. 

 

Der räumliche Abstand (x2-x1) zwischen den zwei Objekten (Raumpunkten) 

A und B 

kann jedoch mit einem Zollstock gemessen werden. 

 

 

 



                      

 * 

                                                                                        

 

Jede Uhr ist  ein schwingendes materielles Objekt. 

z.b. 

Himmelskörper, Sanduhr, Atomuhr, (Pendeluhr) ,sonstiges. 

Wie wird eine Zeitmessung durchgeführ? Natürlich wird, wie erwähnt,  immer eine Länge 

gemessen, 

z.b. 

- Länge der Umlaufbahn der Erde (Himmelskörper) 

-Länge (Höhe) der Sandmenge (Sanduhr) 

-Länge eines Photons (Atomuhr) 

-Länge irgendeines Abstandes (Pendeluhr) 

 

Es wird immer (mit einem Zollstock z.b.) eine Länge gemessen. 

Diese Länge überquert die besagte geistige Brücke und wird als Zeit erfasst, also 

„Zur Zeit wird hier der Raum“, 

, wobei die Längeneinheit in Zeiteinheit umgewandelt wird. 

* 

 

                                      Die Uhr zeigt nicht die Einheit der Zeit an. 

 

Die Uhr zeigt immer die Lage oder die Lageänderung eines materiellen Objektes, die z.b. mit 

einem Zollstock gemessen werden kann. Diese „Länge“ wird dann gedanklich mit der konstant 

angenommenen Geschwindigkeit des betreffenden Uhr in Verbindung gesetzt, womit die 

verstrichene Zeit gemessen wird. Was eine Uhr anzeigt ist weder eine Längeneinheit (oder 

vielfache davon) noch eine Zeiteinheit (oder vielfache davon),  

sondern 

Einheit der Geschwindigkeit, 

deren Konstanz vorausgesetzt und  für die Definition der Zeit- und Raumeinheit herangezogen 

wird.In Physik (bis jetzt) wird  nicht zuerst eine  Raumeinheit und eine Zeiteinheit definiert, um 



dann die Geschwindigkeit zu messen, sondern genau umgekehrt, erst wird ein Objekt gesucht, 

dessen periodische Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit vollzogen wird und erst dann wird 

der Raumbereich  in dem dieser Bewegung (z.b.Drehung des Zeigers einer Uhr oder die der Erde)  

stattfindet  als Raumeinheit (bzw. ein Teil oder vielfache davon) und die Dauer dieses Vorganges 

als Zeiteinheit (bzw. ein Teil oder vielfache davon) definiert und deren Abhängigkeitsverhältnis 

(t=x/v) als Zeit bezeichnet. 

 

*            

 

Die geistige Brücke 

(Herstellung einer Beziehung) 

betrifft nicht nur die Zeitmessung, 

sondern 

Jede Physikalische Größe in der Physik 

(Energie, Impuls, Temperatur, Druck, mag. Moment, elektrische Kraft, usw.) 

wird letztlich dadurch gemessen, dass eine Länge gemessen wird. 

                                                                           * 

 

Der Räumliche Abstand 

ist die einzige direkt messbare physikalische Größe 

 in der physikalischen Welt. 

* 

Jede messbare physikalische Größe 

(Energie, Temperatur, Druck, mag,Moment, usw.) 

 

wird letztlich dadurch gemessen, dass eine bestimmte Länge 

 

(z.b.. die Wellenlänge eines Photons oder die Länge der Quecksilbersäule im Thermometer, usw.) 

 gemessen wird. 

                                                              * 

 

               



                                                              * 

 

Der hergestellte Zusammenhang 

 zwischen 

der gemessenen Länge und gesuchten physikalischen Größe 

ist ein geistiges Konstrukt, das selbstverständlich nicht gemessen werden kann.  

             Was gemessen wird, ist immer die räumliche Lageänderung eines Gerätes. 

            und nicht deren Ursache, die als   

 physikalische Größe bezeichnet und deren Wert rechnerisch 

durch die gemessene Länge ermittelt wird. 

* 

Um den geistigen kreativen 

 Akt des Umwandlungsprozesses 

der Längeneinheit in allen anderen Einheiten zu beleuchten, 

werden zwei Messgeräte betrachtet, wo die Abstände auf der Längenskala, 

z.b. die Temperatur- bzw. Gewichtsunterschiede 

anzeigen und nehmen an, dass 

ein Millimeter für ein Grad Celsius bzw. für ein Kilogramm  

steht. 

Wenn der Zeiger 30 mm Abstand vom Nullpunkt (oder anderen Vergleichspunkt) zeigt, 

dann wird 

"30 mm Unterschied"  

gedanklich  

in 30 Kg Gewichtsunterschied oder 30 Grad  

Temperaturunterschied übersetzt. 

* 

Genauso verhält es sich mit der Zeitmessung. 

* 

Der räumliche Abstand zwischen Zeigerstellungen werden 

gedanklich 

in zeitlicher Abstand umgewandelt. 

* 



 

* 

 

Ein zeitlicher Abstand von vier Minuten, 

vier Tagen oder vier millionen Jahren 

ist nicht messbar, 

weil 

 

dieser Abstand nur in der menschlichen Vorstellung existiert. 

 

                                                  * 

. 

Der Begriff „Dauer„ oder „Zeitdauer“ bezieht sich auf die 

Dauer eines Vorganges und hat demnach 

einen Anfang und ein Ende 

und ist deshalb nicht gleichbedeutend mit dem Begriff  

„Zeit“  

 deren  

Anfang und Ende  

nicht vorstellbar  

ist und auf der mystischen und philosophischen Ebene als 

 „Ewigkeit“  

bezeichnet wird.  

* 

 

 

 

 

* 



 

 

 

 

 

In diesem Zusammenhang tauchen  

folgende Begriffe  

 

 

                                               

Vergangenheit------------------Gegenwart-----------------------Zukunft 

    Gleichzeitigkeit 

    Zeitpunkt 

bzw. 

„Alter“                   und                „Altern“ 

 

auf, die große Verwirrung gestiftet haben, weil diese völlig unterschiedliche Bedeutung in der 

Umgangssprache und Sprache der Physik (Fachsprache) haben und eine präzise Definition 

erfordern, weshalb hier die einzelnen Begriffe genauer beleuchtet werden. 

                                                                                               * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zeitpunkt 

 

Jeder Zeitpunkt (t) ist durch die räumliche Positionen ( x, y, z-Raumpunkten-) 

der physikalischen Objekte im Universum gekennzeichnet. 

Der Abstand zwischen den Zeitpunkten  Nr. 1712  und 3436 besteht nur in den 

unterschiedlichen räumlichen Positionen der vorhandenen Objekte im universum zu den 

jeweiligen  Zeitpunkten. 

Eine andere Möglichkeit für die 

Definition oder Kennzeichnung oder Angabe eines Zeitpunktes 

gibt es nicht. 

* 

Zur Veranschaulichung kann vorgestellt werden, dass das Universum in jeder 

willkürlich gewählten Zeitspanne 

von einer gedachten Kamera mit einem Blinkwinkel von 360 Grad fotografiert, nummeriert 

und auf einander gestapelt wurde und wird. So kann untersucht werden, welche Bedeutung die 

obigen Begriffe in der Beschreibung der Physikalischen Welt haben. 

 

* 

"Gegenwart"  

 (Jetzt)  

ist ein philosophischer Begriff, 

der sich auf das Wesen der Zeit und deren Teilbarkeit! in der Vorstellung bezieht, die in der 

Sprache der Mathematik und Physik  

"Zeitpunkt" 

heißt, der zweideutig interpretiert wird, nämlich einerseits als ein ausdehnungsloser mit einer 

Nummer versehenen mathematischen Punkt, andererseits als den zeitlichen Abstand zwischen 

zwei Zahlen, der die Dauer der gewählten Zeiteinheit entspricht. Diese Doppeldeutigkeit ist 

unter anderem der Grund dafür, dass der mathematische Punkt mit dem Zeitpunkt verwechselt 

und Verwirrung stiftet. 

 

 



 

                                                     * 

            

 

                                                          Gegenwart 

                                                                                 (Jetzt) 

                             Wie lange dauert bis das „Jetzt“ (Gegenwart) vergangen ist? 

Hat der Zeitpunkt (jetzt) zwischen Vergangenheit und Zukunft selbst eine Dauer?  

 

Wie lange dauert das " jetzt" ? 

Die Gegenwart muss letztlich eine Zeitspanne (wie kurz auch immer) dauern, weil 

die Vergangenheit schon vergangen sein muss 

und 

die Zukunft noch nicht da sein darf, 

sonst wären sie ja das „Jetzt“ und nicht die "Vergangenheit oder die Zukunft. 

 

* 

Der Begriff "Jetzt" ist in der Physik 

im Gegensatz zur 

philosophischen, religiösen , psychologischen und mystischen 

 Betrachtung 

untrennbar mit der Dauer eines physischen Vorgangs verknüpft, 

die durch die 

Geschwindigkeit (v) der Änderung der räumlichen Lage (x)  

der materiellen Objekte 

bestimmt wird. 

* 

Die Dauer jeder Periodischen Änderung, 

die zur Festlegung der Zeiteinheit benutzt wird, 

kann 

 weder unendlich kurz noch unendlich lang sein, 



sonst 

wären die aufeinanderfolgenden Änderungen nicht zählbar 

und 

keine Art der Messung der Zeit möglich gewesen. 

                                                                           * 

keine Zeitspanne ist vorstellbar, 

die nicht noch kürzer oder länger vorgestellt werden könnte. 

* 

Es ist nicht Aufgabe der Physik 

nach der kürzesten Zeitspanne zu suchen, die vorstellbar ist, 

sondern 

einen realen periodischen Vorgang zu finden, die zählbar ist. 

Die Suche nach der kürzesten Zeit an sich ist eine philosophische Überlegung,  

die keine Rolle in der Beschreibung der physikalischen Prozesse spielt.  

* 

In der Physikalischen Welt 

geht es nur um die Zeitdauer der 

existierenden, zählbaren, physikalischen Zustandsänderungen, 

die mathematisch zur Kennzeichnung und Nummerierung 

der Zeitpunkte (.. ,-tn, t0, +tn, ..) 

auf der Zeitachse benutzt werden können. 

 

* 

Das Bild 

(Schwingungsmuster) 

der räumlichen Lage der materielen Objektein 

zu den jeweiligen Zeitpunkten (z.b. Nr. -17 und + 12) werden 

in der Vorstellung 

als 

"Vergangenheit" ,  und "Zukunft" 

bezeichnet. 

 



* 
Dauer der Gegenwart 

* 

Die gewählte Zeitspanne 

zwischen zwei Zeitpunkten 

( tn  und tn+1 oder tn und tn-1) 

kann eine Sekunde, ein Jahr, ein Tag, eine Nanosekunde,.. betragen. 

 

Diese Wahl hängt 

von der 

                                           zeitlichen Entwicklung der Ereignisse ab, 

deren Dauer gemessen werden sollen und hat nur eine pragmatische Bedeutung. 

 

 

           

                                     

                                               * 

 

 

Vergangenheit 

* 

Räumliche Lage der materiellen Objekte der jeweiligen Gegenwart ändern sich  

und werden als  

Vergangenheit  

der Materie bezeichnet, die sich nur auf  

das Bild (Muster) 

 der räumlichen Lage der Materie bezieht,  

die sich ändern und  

  



neue Bilder  

erzeugen, die wieder vergehen und „Vergangenheit“ werden. 

 

* 

Materie vergeht nicht. 

Was vergeht und Vergangenheit wird, 

sind die Muster, die durch die Bewegung der Materie entstehen. 

* 

Es ist mit Sicherheit pure Wahnvorstellung 

zu glauben, 

dass diese Bilder des Universums irgendwo noch als ein materielles Universum existieren und 

eine Reise dorthin möglich ist. 

 Deshalb wird Fantasien über Zeitreisen als beschähmende 

Märchenstunde der Wissenschaft in die Geschichte eingehen. 

 

* 

Wenn zwei physikalische Uhren (Objekte) gleiche oder ungleiche Bauart 

während einer bestimmten Zeitspanne unterschiedliche Frequenzen aufweisen, 

kann nicht die 

gegenwärtige Existenz 

einer von den beiden Objekten bestritten und behauptet werden, 

dass 

eine in der Vergangenheit weilt, 

denn jeder Vergangenheitsabschnitt in der physikalischen Welt wird nur durch 

die Nummer des jeweiligen Zeitpunktes 

repräsentiert, die nur auf 

das Bild des Universums 

zu diesem bestimmten Zeitpunkt hinweist, 

das nicht mehr existiert. 

* 

Die Wahl der Dauer der Zeiteinheit 

(Millisekunde, Stunde, Tag,..) 



oder die Wahl des Ereignisses, dessen Dauer als Zeiteinheit dient, ist diesbezüglich 

völlig irrelevant, 

weil diese nur die Schärfe des Bildes betrifft und nichts an der Tatsache ändert, 

dass 

die Kennzeichnung der Bilder (-der räumlichen Lage der materiellen Felder)  

zu jedem Zeitpunkt nur durch die  

Nummerierung dieser Zeitintervalle  

bewerkstelligt wird. 

 

* 

Kein Objekt kann in einem der nummerierten Zeitpunkten d.h. in der Vergangenheit  

stehen bleiben, 

weil 

alle Objekte ihre relative Lage zu einander ändern und neue Bilder entstehen lassen, 

die mit einer neuen Nummer versehen werden. 

Die Dauer der Zustandsänderungen (Dauer des Zeitpunktes) ist unter diesem Aspekt 

völlig irrelevant. 

* 

Die vier elementaren zeitlich stabilen Schwingungsmuster (Materieteilchen)  

bringen 

unzähligen zeitlich instabilen materiellen Bilder hervor, 

die ununterbrochen vergehen und als immaterielle Bilder 

im Universums z.b. 

im Arktis-Eis, im Gesteine des Himalaya, im Stamm eines Baumes 

oder 

im Gehirn eines Menschen 

gespeichert werden. 

 

* 
 

 



 

„Vergangenheit“ 

* 

Die Spuren (relative räumliche Lage zueonander)  

                                     der Bilder der aufgelösten Schwingungsmuster (Strukturen) 

der materiellen Objekte in der jeweiligen Gegenwart werden 

Vergangenheit  

genannt. 

 

* 

                                                       

                                                                   Zukunft 

Zukunft ist ein immaterielles Bild,  

das aus der materiellen Gegenwart und dessen immateriellen Gedächtnis (gespeicherte Bilder 

der Vergangenheit) hervorgeht,  

und nachdem es sich in der Gegenwart materialisiert hat, wird wieder ins Gedächtnis der 

Gegenwart als immaterielles Bild gespeichert wird. 

* 

Hier fließt nicht ein geistiges Konstrukt wie die Zeit vor- und rückwärts 

oder 

hier schneller und da langsamer, 

sondern 

nur die materiellen Objekte ändern ihrer räumlichen Positionen, 

wobei jede Positionsänderung je nach Dauer der gewählten Zeiteinheit mit einer Nummer 

versehen wird. 

* 

Im physikalischen Sinne ist die Zukunft nur eine Zahl (tn),die den zukünftigen 

nummerierten Zeitpunkt kennzeichnet und in die Bewegungsgleichungen 

der materiellen Objekte eingesetzt wird, um das Bild der Objekte zu jenem 

Zeitpunktauf dem Papier oder Bildschirm zu erzeugen. 

 



 

 

                         

                      

                                                                                                       

* 
 

                                                                   Alter  

 

Mit der angeblichen Teilung! der Zeit basierend 

auf 

die Dauer eines bestimmten periodischen Vorgangs 

und 

die Nummerierung dieser Zeitpunkte ist eindeutig geklärt, 

dass 

das Alter nur die Differenz zwischen zwei Zahlen (Zeitpunkten) angibt, 

                                                                                  also  

das Alter wird mit der Anzahl der vergangenen Zeitpunkte (Zeiteinheiten) bestimmt, 

z.b. 

das Alter eines Menschen oder eines Wasserstoffatoms, das zum 

Zeitpunkt Nr.1712 entstanden (geboren) und bei Nr. 3436 zerfallen (gestorben) ist, 

beträgt 1724 (3436-1712) Zeiteinheiten im gewählten Koordinaten System mit definierter 

Zeiteinheit. 

 

* 

Dieses Alter hat jedoch nichts mit dem Aussehen des Objektes zu tun. 

Ein Mensch kann z.B. an Progerie erkrankt sein und viel älter aussehen 

als 

ein gesunder Mensch, der genau die gleichen Zeiteinheiten hinter sich hat. 

* 

Was ein Atom (das Wasserstoffatom z.B.) betrifft, 



sieht die Sache viel deutlicher und einfacher aus, denn 

ein Wasserstoffatom, 

das vor eine Sekunde entstanden ist, 

sieht genauso aus, 

wie ein Wasserstoffatom, das vor zehn Milliarden Jahren entstanden ist  

(gleiches Elektron-Proton Struktur). 

* 

Materieteilchen altert nicht. 

Ein Elektron, das seit Milliarden von Jahren existiert 

, sieht genauso aus, wie ein Elektron, das vor eine Minute entstanden ist und zeigt 

keinerlei Verschleißerscheinungen. 

* 

Alterungsprozess hat in diesem Sinne nichts mit dem Alter gemein. 

Wenn für eine Uhr (Einen Beobachter) in einem beliebigen System 

1724 Zeiteinheiten vergangen ist, 

 dann  

ist die Dauer dieser Anzahl der Schwingungen (Zeiteinheiten)  

für alle Objekte im Universum 

(Teilchen, Atome, Menschen, Sterne,.) 

absolut gleich 

und alle sind gleich alt geworden wie das Universum selbst. 

* 

Diese Tatsache ist absolut unabhängig davon, 

dass 

verschiedene Uhren während dieser Zeitspanne 

(Dauer der 1724 Schwingungen der gewählten Uhr im gewähltem System) 

unterschiedliche Zeiteinheiten zählen, 

weil 

es sich entweder um unterschiedliche Uhren handelt 

oder 

sie zeigen unterschiedliche Zeiteinheiten, obwohl sie gleiche Bauart sind, 

jedoch unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind. 



In jedem Fall ist überall und für alle Objekte im Universum 

absolut gleiche Zeitdauer vergangen 

* 

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Wahnvorstellung zu glauben, 

dass 

die Zeit für ein oder anderes Objekt langsamer läuft 

und 

und aus der Gegenwart des Universums verschwindet und in der Vergangenheit weilt 

nur weil es weniger Verschleißerscheinungen aufweist 

oder 

seien Zustand nicht so oft geändert hat als ein anderes Objekt. 

 

* 

In diesem Zusammenhang muss noch erwähnt werden, 

dass es 

vollkommen gleichgültig ist mit 

 

 welcher Uhr (Objekt ) 

und 

an welchem Ort 

 und  

unter welchen Bedingungen  

die Zeiteinheiten gezählt werden. 

 

* 
Die Dauer eines Ereignisses 

oder  

die Dauer zwischen Entstehen und Vergehen 

d.h. 

das Alter eines Objektes 

ist eine absolute Zeitdauer für das gesamte Universum. 



 

* 

Nur die Uhren, die gleiche Bauart sind und relativ zueinander ruhen 

teilen diese Dauer in gleiche Intervallen 

und 

zeigen deshalb die gleiche Zahl für die Gesamtdauer an 

und 

alle Uhren, die relativ zu einander nicht ruhen 

teilen die selbe Zeitdauer in unterschiedliche Einheiten 

und 

zeigen eine andere Zahl für die selbe Zeitdauer an. 

 

* 

                                                                 

                                                                             

                                     *    

 

                                                 

                                              Altern     

 

Materieteilchen altern nicht. 

* 

Ein Elektron, das gerade bei einer Kollision 

(Paarerzeugung) 

entstanden ist, 

ist genauso jung oder alt,  

wie ein Elektron, 

das seit Milliarden Jahren durch das Weltall saust. 

 

 



* 

Ein einzelnes Materieteilchen behält seine Struktur ewig und altert nicht, 

was durch die Erhaltung der vier unveränderbaren Eigenschaften 

(Energie oder Ruhemasse, Spin, Ladung und innere Parität) 

unbestreitbar bewiesen wird. 

* 

Die Begriffe wie 

Verschleiß, Abnutzung und Altern 

sind für Teilchen und stabile Atome völlig Bedeutungslos. 

* 

Ein Atom oder Teilchen zeigt auch nach Milliarden von Jahren 

nicht das geringste Zeichen von 

Verschleiß und Abnutzung. 

* 

Altersbedingte Verschleißerscheinungen betreffen nur die Strukturen, 

die aus einer Ansammlung 

von Materieteilchen wie Atome und Moleküle gebildet werden 

z.b. 

ein Mensch, ein Baum, ein Berg, ein Planet, usw. 

deren Struktur sich ändert bzw. auflöst. 

* 

Für einzelne Materieteilchen ist das Altern vollkommen sinnlos. 

Wenn für eine Uhr bestimmte Zeiteinheiten (n) vergangen ist, 

dann hat 

diese Zeitspanne (n Zeiteinheiten) für alle Objekte im Universum die gleiche Dauer 

und zwar 

absolut unabhängig von den Verschleißerscheinungen (Alterungsprozess) der Strukturen 

bzw.  

von der Anzahl der Schwingungen  

der gleichen oder ungleichen Uhren  

während dieser Zeitspanne. 

 



 

                                                    * 

 

                                      

                                   Zeitrichtung 
                                                           (Chiralität) 

 

                                                                   * 

                         

              Die Zeitrichtung wird in der Umgangssprache mit den Begriffen 

 

                        „Vergangenheit“, Gegenwart“, und Zukunft“  

 

assoziiert, 

während die Zeitrichtung in der Physik sich 

ausschließlich 

auf die räumliche Orientierung der inneren Bewegung der Materieteilchen, 

genauer gesagt auf die 

 

innere Parität (Chiralität) 

 
bezieht und steht in keinem Zusammenhang mit den Begriffen 

„Vergangenheit“, Gegenwart“, und Zukunft“. 

 

                                                                      * 

Aus diesem Grund wurde die mathematische Beschreibung der 

Bewegung der Antimaterie 

als  

Rückwärts in der Zeit 

aufgefasst, was purer Unsinn ist. 

 

                                                                           * 

 
 

                                                                                          

 

                                                                                        * 



 

Chiralität 
(Volumenbezogene Drehrichtung) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Materie 
 

negative Chiralität 
(linksdrehend) 

 

Positive Nullkomponente (x0) 

 

vorwärts in der Zeit 

 

positive Energie und Impuls 

 

 

 

           Antimaterie 
 

                positive Chiralität 
                  (rechtsdrehend) 

 

      negative Nullkomponente (x0) 

 

              rückwärts in der Zeit 

 

    negative Energie und Impuls 

  

            

 

                                                                                * 

                                    Physikalische Bedeutung der Chiralität  

                 Chiralität bezieht sich auf den dreidimensionalen Drehsinn der Teilchen . 

Es braucht nicht bewiesen zu werden, dass es purer Irrsinn war und ist, die räumliche Orientierung 

(links oder rechtshändig Drehung) der Bewegung der Materie als Bewegungsrichtung der Zeit in 

die Zukunft oder Vergangenheit zu interpretieren bzw. Jahrzehntelang darüber zu diskutieren was 

die negative Energie und negativer Impuls physikalisch bedeuten sollen. 

 

 

 



 

 

Vierte Dimension 

                                                 * 
Falsche Interpretation der  

 

vierten oder nullten Komponente 
 

ist die  

größte unbewusst errichtete Denkblockade 
 

mit verheerender Wirkung. 

 

* 
Zeitdimension 

in der  

klassischen Mechanik 

ist 

selbstverständlich und mit absoluter Sicherheit   

 

                                                                       genauso 

 

anschaulich oder unanschaulich 

 

wie in der  

 Quantenmechanik und Reltivitätstheorie 

 

* 

 

Unkenntnis über die physikalische Bedeutung 

 
der vierten Dimension 

in der 

mathematischen Beschreibung der dreidimensionalen Welt 

 

ist nicht nur der Grund dafür,  

dass 

im Schatten der errichteten Denkblockade 

 

wahnhafte Vorstellungen 

über 

die Rolle der Zeit und deren Relativität 



in der materiellen Welt 

wie Pilze aus dem Boden schießen und  

als  

wissenschaftliche Theorie gelten können, 

sondern es wird sich zeigen,  

 

dass 

 

a). Geltende Interpretation der Unschärferelation 

 
 ist 

vollkommen widersinnig 

und  

widerspricht  

der gesetzmäßigen und anschaulichen Funktionsweise  

 

der materiellen Welt, die mathematisch formuliert und experimentell beobachtet werden. 

 

* 

 

b). Eine Drehung mit 4 pi Periodizität 
d.h. 

ein Drehimpuls mit halbzahligem Spin 

 

ist mit Sicherheit 

 

anschaulich und bildlich vorstellbar, wie gezeigt wurde (Umstülpungsvorgang). 

 

* 

c). Der Spin ist die physikalische Ursache der 
 

 Energie und des Impulses  

der 

 Lichtteilchen (Spin 1) und Materieteilchen (spin ½)  

und  

 

der halbzahlige Spin  

 
ist dafür verantwortlich, dass  

 

Energie als Masse 
in Erscheinung tritt. 

* 

 



                                       

                                          d). Zeitrichtung 
 

in der Physik bezieht sich nur auf die 

 

innere Händigkeit 

 

des Spin ½ Teilchens, die mathematisch  

als  

Vorzeichen der Nullkomponente 

 auftaucht und  

 

nichts 

 mit der 

 

Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft 

 

des Teilchens zu tun hat. 

 

                                                                          * 

Vierer-Geschwindigkeit 

 
 

ist 

Schwingungsgeschwindigkeit 

 

 des Teilchens 

im 

absoluten Ruhezustand,  

die der 

 Lichtgeschwindigkeit  

entspricht. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                       * 

 



 

                               Anschauliche vierte Dimension  
 

                                                                          *                             

 

Nullkomponente selbst ist vierdimensional 

 
(x0=ct,       x1= x2= x3= Comptonwellenlänge) 

                                                                         * 

 

Die physikalische Bedeutung der vierten Komponente wird ganz deutlich, 

wenn 

ein Teilchen im absoluten Ruhezustand  

 

vom Standpunkt der  

 

Quantenmechanik und klassischen Mechanik  

aus,  

 

untersucht wird, denn in diesem Fall treten alle  

 

unveränderbaren (Erhaltungssätze) Eigenschaften eines Teilchens  

 

in reinste Form in Erscheinung 

 

und bedarf 

 

reinste Form des Wahnsinns, 

 

um zu behaupten, 

 

dass die Zeit unvorstellbar wird, wenn die zeitliche Entwicklung eines Teilchens  

nicht bezogen auf die Bewegung der anderen Objekte, 

 

sondern 

 

ausschließlich durch seine eigene Schwingungsfrequenz   
 

bewertet und gemessen wird. 

 

* 

 
              

                                                                              * 



 

 

Zeit 
für ein Teilchen im absoluten Ruhezustand 

                                                                    (Eigenzeit) 

                                                                   * 

 
 

Quantenmechanik                                                            Klassische Mechanik 

   
 De-Broglie                                                     Newton                                                                                    
 

 

                                                                                       
Yin-Yan förmige schwingende Zwiebel                             Bewegungsloses Staubkorn                                                           

 

    Vierdimensional                                                   Dreidimensional 
            (Raumzeit)                                                                     (Raum und Zeit) 

                                    x := x0=x1, x2, x3=0 

     

               P0=E/c                                                                                  p=0 

                                                                                                           

                E0=mc²                                                                                E=0                                                                          

                                                                         

           x0=ct                                                                          x0= 0 

                                                           (mathematischer Punkt, Schwerpunkt des Objektes) 

,                                                                           

                                                                         

 

Eigenzeit =Schwingungsfrequenz des Teilchens                                  Eigenzeit=Nichtmessbar 

                
                        weil                                                                                       weil 
                                                                              
  Energie= zählbare Eigenfrequenz (messbare Zeit)           Keine Energie oder Impuls vorhanden 

                                                                                                             

               E=hv                                                                        p=E=0                                                
 

                                                                           * 



       

 

                                                                * 

Eigenzeit des ruhenden Teilchens  
in der  

 Newtonschen Mechanik 
* 

 

Jegliche quantitative zeitliche Bewertung der Existenz eines ruhenden Teilchens 

in der klassischen Mechanik ist ohne Bezug auf die Bewegung der anderen Teilchen  

 

unmöglich,  

weil ein Teilchen in diesem Zustand  

weder Energie noch Impuls  
besitzt, deren Änderungen zur Messung der Zeit benutzt werden könnte. 

 

* 

Eigenzeit des ruhenden Teilchens  
in der 

 Quantenmechanik  

 
                                                                              * 

Nullkomponente bezieht sich nicht nur auf die zeitliche Änderung  

der räumlichen Lage eines Teilchens, 

sondern 

auf alle Eigenschaften, die die physikalische Existenz  eines Teilchens ausmachen. 

* 

In der Wirklichkeit d.h. in der Quantenmechanik 

ist ein Teilchen ohne Nullkomponente 

nicht existent 

und 

das zu beschreibende Teilchen muss eine Nullkomponente und damit eine 

bestimmte Ruheenergie 

(bestimmte Schwingungsfrequenz=Eigenzeit) 

und 

bestimmten Impuls (p0, Eigendrehimpuls) haben, der in Quantenmechanik durch die 

 

Wellenlänge (λ=h/p) 

 

bestimmt wird und in diesem Zustand der 

Comptonwellenlänge 
des Teilchens entspricht. 

* 

         



             
                                                                     * 

                                                                                       
Yin-Yan förmige schwingende Zwiebel                             Bewegungsloses Staubkorn                                                           

 

    Vierdimensional                                                        Dreidimensional 

    (Raumzeit- 4 D)                                                       (Raum und Zeit-3+1 D) 
 

Der Unterschied 

 zwischen  

vierdimensionaler und dreidimensionaler 

 Beschreibung der Materieteilchen liegt nur darin,  

dass in der vierdimensionalen Beschreibung ein Teilchen nicht 

als 

ein ruhendes Staubkorn, 

sondern als 

ein schwingendes Objekt (zwiebelförmig) 

 

aufgefasst wird, deren invariante Eigenfrequenz (Ruheenergie) durch  

Nullkomponente repräsentiert und  

als 

Eigenzeit 

bezeichnet werden kann. 

* 

 

Kaum hat eine falsche Interpretation in der Geschichte der Wissenschaft hat 

 

größere Verwirrung und Schaden 

verursacht wie die Unkenntnis über die 

 

physikalische Bedeutung der vierten Dimension, 

denn damit wurde ein 

 

Wissenschaftliches Weltbild 

 

entworfen, in dem die Zeit materialisiert (Dehnfähig) und relativiert wird  

und 

die dynamische anschauliche dreidimensionale physikalische Welt 

in der 

wahnhaften und unvorstellbaren Vierdimensionalität 
verschwindet. 

* 

                                                             * 



 

 

 

 

Nullkomponente 

 
                                    Ort -------------------Impuls---------------Energie 

                    
 

Wenn Ort, Impuls und Energie eines ruhenden Teilchens mathematisch 

 so formuliert wird als würde es sich mit 

 

 Lichtgeschwindigkeit  

 
bewegen, dann hat diese Annahme ihren  

 

physikalischen Grund nicht in der geistigen Welt,  
sondern. 

der innere ewige konstante 
 

Schwingungsvorgang 

 (Eigendrehimpuls-Spin-) 
 

jedes Fermions ist dafür verantwortlich, der tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit vollzogen 

und für die 

 

Ruheenergie bzw. Ruhemasse  

verantwortlich ist. 

Deshalb wird für die Geschwindigkeit eines ruhenden Teilchens, 

die Lichtgeschwindigkeit (v=c) eingesetzt, wenn sein Impuls 

 

 
oder seine Energie 

 
ermittelt werden soll. 

                                                                             * 

Was hier übersehen wird, ist die Tatsache, dass diese Bewegung sich 

nicht auf die Translationsbewegung bezieht, 

sondern auf die Stationäre  

d.h  

auf die konstante innere Bewegung (Spin-Eigendrehimpuls) 

jedes Teilchens, die selbstverständlich 

mit Lichtgeschwindigkeit vollzogen 



wird. und vom gewählten Koordinatensystem unabhängig ist. 

 

                                                        * 
 

Bezeichnung der nullten oder vierten Komponente 

als 

vierte Dimension oder Zeitdimension 
hat 

 die Wissenschaft und Wissenschaftler  

 

in die Irre geführt. 

 

* 

 
Nullkomponente ist nicht nur die Zeitkomponente,  

sondern  

 

repräsentiert vollständig die selbstständige physikalische Existenz des Teilchens 

bzw.  

dem Teilchen zugesprochenen Eigenschaften, 

 

wie Spin, Ladung, innere Parität, Ruheenergie oder Ruhemasse. 

 

                                                                            * 

 

Ein Teilchen im Ruhezustand 

 
wird doch 

nicht aus dem dreidimensionalen Raum hinauskatapultiert 
 

und verweilt 

nur in der Zeitdimension und taucht erst dann auf, wenn sich erst translatorisch bewegen 

                                                                              *      
 
 

Es gibt absolut keinen Unterschied 
zwischen 

drei und vierdimensionaler Beschreibung 

der physikalischen Objekte und deren Wechselwirkungen, 

was die Anschaulichkeit betrifft. 

 

 

 

 



 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Der fundamentale Mangel (Fehler) 

 

der Newtonschen Mechanik 

 

liegt darin, dass der Materie auch dann die Existenzfähigkeit zugesprochen wird, 

wenn ein Materieteilchen bewegungslos in sich selbst ruht, 

was 

im Widerspruch zu physikalischen Existenz steht, 

die erst durch selbstständige Bewegung (Eigendrehung) in Erscheinung tritt. 

 

* 

 

Was in der physischen Welt als das 

 

„SEIN“ 

 
erscheint, ist in Wirklichkeit das  

 

„WERDEN“ 
 

* 

Abgesehen davon hat ein Teilchen in der klassischen Mechanik nur eine 

einzige Eigenschaft, die als Masse 

bekannt ist und deshalb könnte im Rahmen der klassischen Mechanik 

weder 

Elektromagnetismus 

noch  

Atomphysik 

 

erklärt werden, wofür weitere Eigenschaften (Spin, Ladung, Parität) 

 der Materieteilchen verantwortlich sind. 

* 

 

 

                                                                        * 



 

 

Der fundamentale und verhängnisvolle Irrtum 
der Quantenmechanik 

 

hinsichtlich der Kenntnis über die materielle Existenz liegt darin, 

dass der 

Zusammenhang zwischen Eigenschaften und materieller Struktur der Materieteilchen 

bestritten,  

 womit ein grundlegendes Verständnis der Physik unmöglich wurde 

und die Quantenmechanik 

 ins 

 

Reich der Illusion, Metaphysik, naive Esoterik und krankhafte Phantasien 

verbannt wurde, 

die wieder auf dem festen Boden der materiellen Realität gestellt werden muss. 

 

* 

Eigendrehimpuls 
(Spin) 

 

Ein Teilchen ohne Spin ist weder existent noch existenzfähig. 

* 

Alle Eigenschaften 
(Energie, Impuls, Masse, elektrische Ladung, usw.) 

eines Teilchens basieren auf seine Eigendrehung. 

 

* 

 

                               „Die Physische Existenz ist ein Prozess“ 
 

Die Materieteilchen werden als feste Materie wahrgenommen, 

weil ein Elektron z.b. 1.235*10 ²° Mal pro Sekunde mit dem Rest des Universums in 

Wechselwirkung tritt, wenn es sich im Ruhezustand befindet. 

 

* 
Beständigkeit und Festigkeit 

* 
Die Schnelligkeit der Zustandsänderung (Entstehen und Vergehen) täuscht die Beständigkeit vor 

und 

 

die Kleinheit der Wellenlänge täuscht die Festigkeit vor. 

                                                                       

                                                                           * 

 



                                                                  

 

Die großen Irrtümer  
wären vermeidbar gewesen, 

 

wenn 

Lorentz erkannt hätte, dass die Vierergeschwindigkeit (u) 

 

, sich auf die Schwingungsgeschwindigkeit des Teilchens im Ruhezustand bezieht und 

 

                                                                       wenn 

 

Einstein erkannt hätte, dass die Geschwindigkeit in seiner berühmten Formel 

(E=mc²) der tatsächlichen 

Schwingungsgeschwindigkeit 
des ruhenden Teilchens entspricht und 

 

wenn 

 

Schrödinger erkannt hätte, 

 dass  

die Zitterbewegung 

 

mit dem Spin des Teilchens identisch ist und  

 

wenn 

 

Dirac erkannt hätte, dass der halbzahlige Spin 
für die Eigenschaft verantwortlich ist, die als 

 

Masse 
bezeichnet wird. 

* 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                   * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zeit 
in der 

Speziellen Relativitätstheorie 

Unter 

speziellen Lorentz-Transformationen 

* 

 

Unkenntnis über die physikalische Bedeutung der Masse 

und 

deren Zusammenhang mit der Zeitmessung 

ist die Hauptquelle der falschen und wahnhaften Vorstellungen über die Rolle der Zeit in der 

Physik, die zur Relativitätstheorie führten. Eine Theorie,  die gänzlich verworfen, wenn bekannt 

wird wie die Masse zustande kommt und in welchem Zusammenhang mit dem Impuls steht. 

 

 

Bemerkung: 

Feststellungen: 

 

Physikalische Aussage der Energie-Impuls Beziehung 

 

 

 
Physikalische Aussage dieser Formel ist das, was in 

  … 

 

enthalten ist und besagt, dass ein Teilchen sich im absoluten Ruhezustand mit 

Lichtgeschwindigkeit bewegt (schwingt), die als Vierer-Geschwindigkeit bezeichnet wird, deren 

Bedeutung jedoch nicht erkannt wurde. Diese Aussage ist in obige Formel nur anderes formuliert 



und in Worten ausgedrückt bedeutet, dass wenn das Quadrat der kinetischen Energie (cp)² von 

Quadrat der Gesamtenergie (E²) abgezogen wird, dann muss der Rest dem Quadrat der 

Ruheenergie (E=m0c²)²entsprechen. Eine weitere nicht minder wichtige Aussage, die in der 

umgeformten obigen Gleichung enthalten ist, betrifft die Beziehung zwischen Ruheimpuls und 

Gesamtenergie, mit der die Massenschale bestimmt wird.       

              

 
 

         Beziehung zwischen Ruheimpuls und Gesamtenergie,   

 

                                                   „Massenschale“  

 
Bezogen auf die Bedeutung der Masse liegt die Quelle aller Irritationen in der Analogie zwischen 

klassischer- und Quantenmechanik, die zur wahnhaften Vorstellungen über die 

Geschwindigkeitsbedingte Transformation der Zeit in der Relativitätstheorie geführt hat. 

 

 

 

….  

 

       .                                       .  
 
 

In der klassischen Mechanik hat ein Materieteilchen keine andere Eigenschaft außer Masse, der 

die Energie (E=1/2 mv²) und den Impuls (p=mv) eines Teilchens bestimmte, obwohl niemand 

wusste und weiß, was die Masse ist. Diese Unwissenheit ist primäre Ursache aller Irrtümer und 

Schwierigkeiten, die auftauchten, nachdem die Linearität zwischen Impuls und Geschwindigkeit 

(p=mv) in der klassischen Mechanik experimentell nicht betätigt werden könnte und verworfen 

bzw. korrigiert werden müsste. Diese Korrektur führte zur größten Irrtum in der Wissenschaft, im 

dem Zeit und Raum relativiert wurden, was nicht geschehen würde, wenn erkannt werden könnte, 

dass die Masse sich auf den Helizitätsgrad bzw. Dispersionsgrad eines Teilchens bezieht, was 

im Rahmen der klassischen Mechanik nicht möglich war, weil da der Spin und damit 

zusammenhängende Polarisation überhaupt nicht existent ist. 



 

* 

 

 

 

 

 

Physikalische Bedeutung der Masse? 

 

 

 

 

..              

                                           * 

In quantitativer Hinsicht beziehen sich Masse und Energie auf die Schwingungsfrequenz des 

Objektes, jedoch tritt nur die Energie der Spin 1/2 Teilchen als Masse in Erscheinung, denn 

Photonen (Spin 1) haben keine Masse, obwohl sie Energie und Impuls besitzen, 

was mit der 

Longitudinalen Polarisation der Spinkomponente 

der Spin ½ Teilchen bzw. mit der fehlenden longitudinalen Polarisierbarkeit der Spin 1 Teilchen 

zusammenhängt. Die Geschwindigkeitsbedingte Zunahme des longitudinalen Polarisationsgrades 

wird durch den Lorentz-Faktor bestimmt, womit ausschließlich der Impuls eines Teilchens 

transformiert werden kann, und dessen Anwendung für die Transformation der Zeit und des 

Raumes kann als größter Irrtum in der Wissenschaftsgeschichte angesehen werden. 

                                                   

 

                    



     

Masse 

Longitudinale Polarisation der Spinkomponente  

ist die Physikalische Ursache der Trägheit der Materieteilchen (Spin ½), deren Abhängigkeit von 

der Geschwindigkeit durch den Gamma-Faktor  

 

bestimmt wird. In quantitativer Hinsicht bezieht sich die Masse auf die Wellenlänge bzw. 

dazugehörige Frequenz des Teilchens. 

Longitudinale Polarisation ist die physikalische Ursache der Eigenschaft, die Masse genannt und 

mit der Trägheit assoziiert wird. Deshalb treten die Spin 1 Teilchen (Photonen) wegen fehlender 

longitudinalen Polarisationsmöglichkeit als masselose Teilchen in Erscheinung. Es soll noch 

erwähnt werden, dass der longitudinale Polarisationsgrad unter anderen Aspekten als 

Helizitätsgrad oder Dispersionsgrad bezeichnet wird. 

 

*** 

Im Hinblick auf das, was in Kapitel Zeit über die Bedeutung der Zeit in der Physik festgestellt 

wurde, wäre die Behandlung der Zeit unter Lorentz-Transformation völlig überflüssig, wenn diese 

nicht dazu dienen könnte viele offenen Fragen* der Physik endgültig zu beantworten, zumal die 

mathematische Darstellung der Lorentz-Transformationen selbst nicht mehr als ein Blatt in 

Anspruch nimmt, denn es handelt sich ausschließlich um die Drehung eines Vierervektors durch 

ein 4x4 Matrix wie am Ende gezeigt wird. 

*Die wichtigste Schlussfolgerung, die hier im Zusammenhang mit dem (Lorentz-) Gamma-Fakt

 

gezogen wird, ist dass dieser Faktor nur für den Impuls eines bewegten (in Bezug zu seinem eigenen 

absoluten Ruhesystem) Objektes gilt. 

Der physikalische Grund dafür, dass der Impuls in der relativistischen Quantenmechanik nicht wie 

in der klassischen Mechanik linear mit der Geschwindigkeit (p=mv) wächst, sondern in 

quadratischer Beziehung (Gamma-Faktor) dazu steht, liegt auf der vordergründigen Ebene darin, 

dass die Eigenschaften wie Masse und Geschwindigkeit in der Quantenmechanik nicht geeignet 

sind, um den Impuls zu bestimmen, sondern dieser wird vollständig durch die Wellenlänge bzw. 

dazugehörige Frequenz des Teilchens bestimmt. Der tiefere Grund liegt in der Begrenztheit der 

Geschwindigkeit, die als Lichtgeschwindigkeit bekannt ist und deren Ursache auf einzige  



Eigenschaft des physikalischen Raumes (Vakuum), nämlich elektromagnetische Feldkonstanten 

zurückzuführen ist.  

 

                                                                           * 

Einleitung: 

Die physikalische Welt besteht aus Materieteilchen, deren immanente Eigenschwingung den 

Raum in Schwingung versetzt und dadurch entstandenen Impulse werden mittels Emission und 

Absorption der Lichtteilchen weitergeleitetet, womit die Materieteilchen mit einander verbunden 

werden und das gesamte Universum zusammenhängend ausfüllen, was als ein quantisiertes 

Kontinuum in Erscheinung tritt und physikalischer Raum genannt wird. Demnach gibt es absolut 

keinen Unterschied zwischen Lichtteilchen und Materieteilchen, was die Stofflichkeit anbelangt. 

Es gibt keine verschiedenen Stoffarten, jedoch verschiedene schwingende Muster, (vier 

Materieteilchenarten und eine einzige Art Lichtteilchen) die aus demselben Stoff strukturiert 

werden bzw. geworden sind, woraus der physikalische Raum besteht. Niemand hat Materie in den 

Raum hineingeschüttet. Die neuen Materieteilchen, die im Weltall oder Teilchenbeschleuniger 

entstehen, wenn zwei Teilchen kollidieren, werden auch nicht von außen! in den Raum 

hineingeworfen. 

 

Photon (Licht) =Materieteilchen mit Spin 1=Masselos 

Fermion (Materie)= Materieteilchen mit Spin1/2=Massebehaftet 

In diesem Zusammenhang soll zuerst einige grundsätzliche Probleme behandelt werden. 

                                                                             * 

a- Experimentelle Bestätigung der Konstanz des Viererabstandes. 

Falsche Behauptung, Selbstbetrug oder Betrug? 



* 

Im Grunde ist es überflüssig und tragisch über die Transformation einer Gleichung 

(Viererabstand) 

 

zu diskutieren, deren Richtigkeit experimentell nicht überprüft werden kann.  

Die Richtigkeit der obigen Formel, die eine Beziehung zwischen  

Zeit, Viererabstand und Geschwindigkeit 

 s² =c²t² − x²  

herstellt, kann experimentell nicht überprüft werden, weil niemand weiß, welcher Abstand 

überhaupt gemessen werden soll, um das Ergebnis mit dem berechneten Wert für den 

Viererabstand vergleichen zu können.   

x= Dreierabstand (gewöhnlicher Abstand im 3-D Raum) 

                                   s= Viererabstand (welcher Abstand=?) 

Zwei Bezeichnungen (x und s) für eine einzige Größe (Abstand) 

zu benutzen, ist wirklich bedenklich. In dieser Gleichung kommt auch keine weitere 

physikalische Größe z.b.  

Impuls, magnetisches Moment, Masse, Spin, Kraft,  

usw. vor, außer  

„Geschwindigkeit“,    „ Zeit“ und       „Abstand“  

 Deshalb kann auch nicht behauptet werden, dass die Richtigkeit der Formel 

 s² =c²t² − x²  

experimentell indirekt nachgewiesen wurde, in dem eine andere physikalische Größe gemessen 

wurde, woraus man die Invarianz des Viererabstandes schließen könnte. Die Unsinnigkeit dieser 

Behauptung soll nicht erläutert werden, denn wie erwähnt, kommt in dieser Formel keine anderen 

physikalischen Größen außer Zeit, Geschwindigkeit und Abstand vor, die gemessen werden 

könnte und als Beweis für die Invarianz des Viererabstandes benutzt werden könnte. 

* 

Tragikomödie: 

Seit hundert Jahren streiten Wissenschaftler heftig und erbittert über die Lorentz-Transformation 

und keiner weiß, was der Viererabstand überhaupt ist, der transformiert werden soll. 



Offensichtlich handelt es sich um ein Gespenst, weil ein entsprechendes Experiment nie 

durchgeführt wurde und auch nicht durchgeführt werden kann, denn 

 

                                       

Es ist unmöglich einen Abstand zu messen, 

dessen 

Anfang und Ende niemandem bekannt ist. 

 

 

Die Unmöglichkeit die Richtigkeit dieser Formel zu beweisen, beschränkt sich nicht nur auf die 

experimentelle Ebene, sondern ist auch aus der mathematischen Struktur der Lorentz-

Transformationen ersichtlich. SL (2, C) ist keine unitäre, sondern eine Lineare Transformation 

und Konsequenz daraus, (s. kurze Hinweis auf allgemeine L.T.) lautet. 

                           

Eine Allgemeine Lorentz-Transformation kann auch in der Form 

 

mit 

……               

 

 

.                   Mit den Boosts sind keine Erhaltungsgrößen verknüpft. 

                                                          * 

    Die Generatoren der Lorentz-Boost entsprechen keiner physikalischen Observablen 

Dabei sind durch hermitesche Matrizen, während nicht durch hermitesche 

Matrizen dargestellt sind. 



                                                                    * 

-Aus genannten mathematischen und experimentellen Gründen ist es unmöglich die 

Richtigkeit des Lorentz-Faktors mit der Invarianz des Viererabstandes zu begründen. 

 

                                                     

                                                * 

b- Reine mathematische Aufgabe 

* 

       Mathematik auf Realschulniveau 

s² =c²t² − x²  

Wenn die Richtigkeit der obigen Formel vorausgesetzt bzw. deren physikalischen Inhalt außer 

Acht gelassen wird, dann besteht die mathematische Aufgabe nur darin, einen Wert für die 

Geschwindigkeit in folgender Formel 

 

einzusetzen, um den Gamma-Faktor zu ermitteln, womit die Raum- und zeitliche Abstände 

von einem ruhenden System (S) in ein bewegtes System ( s´) 

s′² = c²t′² − x′²   

transformiert werden. Das ist alles, was die erforderlichen mathematischen Kenntnisse 

anbelangt. Die Schwierigkeiten beginnen erst wenn diese Gleichung s′² = c²t′²- x′² physikalisch 

interpretiert werden sollte 

 

* 

c-spezielle Lorentz-Transformation (Lorentz-Boost) 

* 



                                                    . 

 

                                               

                                    Boost                                                             Rotation 

 

Angesichts des Umstndes, dass nur  Lorentz-Boost für die Transformation der Zeit herangezogen 

wird und im Hinblick auf den geschilderten mathematischen Schwierigkeitsgrad (nur Satz des 

Pythagoras), sollte eigentlich die mathematische Betrachtung beendet  und mit der Erläuterung 

über die Interpretation dieser Gleichungen in der Speziellen Relativitätstheorie im zusammenhang 

mit den experimentellen Beochtungen begonnen werden,  jedoch aufgrund der Wichtigkeitkeit der 

 

physikalischen Bedeutung der Masse, 

 

die unter anderem auch unter  Lorenz-Transformationen zum Vorschein kommt, wird zunächt 

untersucht, was die physikalische Größe „Masse“ bedeutet und in welchem Zusammenhang mit 

der Zeitmessung steht. 

 

* 



 
.* 

Da die Geschwindigkeit aller Lichtteilchen (Spin1) gleich ist, wäre keinen 

Geschwindigkeitsunterschied im Universum beobachtbar bzw. messbar, der als eine Zeitmessung 

aufgefasst werden könnte, wenn auch die Fermionen (Spin ½) sich nicht unterschiedlich schnell 

bewegen könnten. Es ist offensichtlich, dass die Zeitmessung nur durch die Messung des 

Geschwindigkeitsunterschiedes der Massebehafteten Teilchen bewerkstelligt werden kann. Ohne 

die Massebehafteten Teilchen mit der Fähigkeit, sich langsamer als Licht bewegen zu können, 

wäre keine Zeitmessung (Vergleich der Dauer der Ereignisse) möglich.   



                                                                           *                        

                                                              

                                              Masse und Zeitmessung 

In einem hypothetischen Dispersionsfreien Universum (Lichtuniversum*) wäre keine 

Zeitmessung möglich, denn dann wäre die Beziehung zwischen   

Raum und Zeit 

d.h. 

Impuls und Energie 

oder 

Wellenlänge und Frequenz 

aller Lichtteilchen konstant und kein Vergleich möglich, was als Zeitmessung interpretiert 

werden könnte. Abgesehen davon, dass so eine Welt nicht existieren kann, weil Lichtteilchen die 

Schwingungen der Materieteilchen sind. 

               Gäbe es kein Materieteilchen, dann würde es auch kein Lichtteilchen geben.  

 

                                                                             * 

Das grundlegend unterschiedliche Verhalten 

zwischen 

Fermionen und Bosonen, 

der sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche der Physik zieht, beruht auf eine Eigenschaft der 

Fermionen, sich langsamer als Licht bewegen zu können, was offensichtlich mit der 

msteriösesten Eigenschaft der Materie  

zusammenhängt, die als 

 Masse 

bezeichnet wird. 

                                                                                            * 

Das Wesen der Masse 
kommt 

 auch unter Lorentz-Transformationen zum Vorschein,  

 



womit nicht nur das Problem der Interpretation der Zeit in der Physik endgültig beendet, sondern 

werden mit der Betrachtung des Verhaltens der Masse unter  

 

Eichtransformationen 

und 

 Lorentz-Transformation 

die grundlegende Fragen der Physik beantwortet, in dem folgende Feststellungen unbestreitbar 

bewiesen werden. 

 

* 

 

 i)-Eine Theorie, in der massebahaftete Spin 1 Teilchen (z.b. W und Z Bosonen)  und masselose 

Spin ½ Teilchen vorkommen, ist von Grund auf falsch  

und  

muss gänzlich verworfen  werden. Mit absoluter Sicherheit kann weder ein Teilchen mit Spin 1 

massebehaftet noch ein Teilchen mit Spin ½ masselos sein. 

* 

 

ii)-Die geltende Interpretatoion der Unschärferelation ist das widersinnigste, das der 

menschliche Geist je hervorgebracht hat und zwar in mathematischer, logischer und 

experimentellen Hinsicht. Denn Impuls und Energie in Quantenmechanik wird vollständig durch  

die Wellenlänge bzw. dazugehörige Frequenz bestimmt und zwar mit hundertprozentiger Schärfe. 

 

* 

 

iii)-Die Masse wandelt sich nicht in Energie um.Masse oder Energie beziehen sich auf die 

Schwingungsfrequenz  bzw. dazugehörige Wellenlänge des Spin ½ Teilchens.  

 

Energie ist keine bildhaft vorstellbare Eigenschaft eines Teilchens, sondern nur ein abstrakter 

Begriff, mit dem die messbaren und anschaulichen  Eigenschaft, nämlich die Frequenz  bzw. die 

Wellenlänge eines Quantenobjektes angegeben wird, die beim Spin ½ Teichen mit der Masse 

identisch ist, was der Spin 1 Teilchen (Photonen) fehlt. 

Die wichtige Frage, die hinsichtlich der physikalen Bedeutung Masse noch offen geblieben ist, ist 

der Grund für die Masselosigkeit der Photonen, obwohl die Energie der Photonen sich auch auf 

deren Frequenz bzw.Wellenlänge bezieht, was beweist, dass die Masse nicht mit einer bestimmten 

Stoffmenge identisch ist, denn die Photonen (Lichtteilchen) sind auch keine Geister, sondern 

genauso stofflich wie die Materieteilchen. 

 

 

Der Grund für die Messelosigkeit der Spin 1 Teilchen liegt darin, dass die Masse ein Maß für   

 

die longitudinale Polarisationsgrad der Spinkomponente   
 

ist, was der Photonen (Spin 1) fehlt. 

 

 



 

* 

 

iv)-Kein Spin ½ Teilchen (Proton, Neutron, Elektron) kann aus weiteren Spin ½ Teilchen 

(Quarks) bestanden haben oder bestehen.Das ist u.a. wegen der Ruhemasse (Chiralität) absolut 

unmöglich.Quarks sind mathematisch konstruierten Hirngespinste verkleidet als Materieteilchen. 

 

* 

 

v)- Der nicht verstandene Zummanhang zwischen Spin und Masse, der unter andrem unter 

Lorentz-Transformation 

anschaulich dargestellt werden kann, ist der Umstand, dessen Klärung.eindeutig zeigen wird, 

dass viele Probleme und Schwierigkeiten in der Quantenmechanik nur  Scheinprobleme sind, 

die durch diesbezügliche falsche Annahmen entstanden sind. 

 

* 

 

 

d-Drehsiegelung eines Vierervektors 
 

Mathematisch betrachtet, besteht die Aufgabe nur darin, die Drehspiegelung  eines Vierervektors 

mathematisch zu formulieren, was in der physikalischen Welt der Beschreibung eines 

Umstülpungvorganges entspricht, der auf verschiedene Wege unter  

 

gruppentheoretischen Gesichtspunkten z.b. 

 

                                                                       SL(2, C)  
(spezielle L.T, lineare Transformation, hyperbolischer Raum) 

und  

 

 , SU (2), (H1), SO (3,1) und (S3) in R4 

 
(allgemeine L.T, unitäre Transformationen, euklidischer Raum) 

 

 

bewerkstelligt werden kann. Am Ende kommt man zu dem Schluss, dass vieles überflüssig ist, 

denn dieser Vorgang d.h. 

eine periodische Bewegungsart mit 4π Periodizität, (Umstülpungsvorgang) 

 

kann mathematisch einfach durch Unitäre Transformationen 

 

 
* 

 



 
 

oder durch Quaternionen  

 

 
 

 

 sehr leicht und anschaulich beschrieben werden. 

 

* 

 

                         e- Spin beschreibt keine Drehung, sondern eine Drehspiegelung. 

 

Der Umstülpungsvorgang, was durch die Drehspiegelung eines Vierervektors beschieben wird, 

 ist identisch mit dem Spin eines Fermions (Spin ½ Teilchen), das  bildilch gesprochen  wie  

 

 

Ein zwiebelförmiges Yin-Yang Symbol, 

aussieht, das 

ewig umgekrempelt wird. 

Umkrempelung=Drehspiegelung=stehende Welle=links und rechts laufende Wellen 

 
 

                                            

 

Man stellt sich eine Kugel vor, die wie das obige Bild, allerdings mit sechs Einstülpungen  

(zwei Einstülpung je Achse, x,y, z) aussieht, und 

deren 

Inhalt umgestülpt werden soll. 

Das erste, was auffällt ist, dass keine Drehungsart zur Umstülpung des gesamten Volumens führen 

kann und aus diesem Grund ist es richtig, dass es keine Drehung mit 4π Periodizität geben kann 

und logischerweise weder mathematisch beschrieben noch bildlich vorgestellt werden, jedoch 

wird es hier übersehen, dass diese Vorstellung (Drehung einer Kugel) eine fasche Annahme ist 



und der Wirklichkeit nicht entspricht, wo real und physikalisch eine Umstülpung (Drehspiegelung) 

vollführt wird. 

                                                               * 

Grundlagen zum Verständnis der Physikalischen Hintergrund 

der Lorentz-Transformationen 

                                                                 * 

Zwei Umstände erschweren das Verständnis der Physik, die selbstverständlich auch die Lorentz-

Transformationen betreffen, die hier kurz erwähnt bzw. erläutert werden, damit die Einfachheit 

der mathematischen Transformationen (nur die Beschreibung der Drehspiegelung eines  

Vierervektors) und pure Unsinnigkeit deren physikalischen Interpretationen ganz deutlich wird. 

 

i)-Fehlende Grundkenntnisse, die die gesamte Physik betreffen 

 

ii)-Zusammenhang zwischen Spin und Masse, wobei  

 

 

die physikalische Ursache der Masse und deren Bedeutung 

 

erläutert und bildlich vorstellbar dargestellt wird, womit eine der wichtigsten offenen Frage der  

Physik beantwortet wird. 

                                                                 * 

                               i)- Wichtige fehlende Grundkenntnisse 

                                                                        über  

                              Vierergeschwindigkeit, Ruheenergie und vierte Dimension.            

                                                                         * 

 

Vierergeschwindigkeit. 
 

Schwingungsgeschwindigkeit des ruhenden Teilchens ist das, 

 



was als 

Vierergeschwindigkeit 

 
 

bezeichnet wird, die der Lichtgeschwindigkeit entspricht. 

 

*                                

Ruheenergie 

 
(Ruhefrequenz) 

-Schwingungsfrequenz des ruhenden Teilchens ist das, 

worauf sich die  

 

Ruheenergie  

bezieht. 

 

                                                         E=mc²=hv 

                                                                z.b.  
die Schwingungsfrequenz eines ruhenden Elektrons  

 

ν= E/h=1.235*10 ²°/s 
                                                                            * 

 

     Absolute Zeiteinheit 

* 

Aufgrund der globalen Invarianz der Ruhefrequenz 

kann 

jede Zeitspanne, in der eine bestimmte Anzahl der Schwingungen vollführt werden 

als  

globale Zeiteinheit 

festgelegt werden 

 

 

* 

Anschaulichkeit der Vierten Dimension! 



    

 
  

Selbstverständlich ist mathematisch formulierte vierte Dimension bildlich vorstellbar.  

* 

Vereinfacht dargestellt, ist der Mittelpunkt (x0) einer Kugel (Materieteilchen) 

als  

vierte Dimension  

bezeichnet, während die Punkte (p (x,y,z)) auf der zweidimensionalen Oberfläche der Kugel, 

den dreidimensionalen Raum repräsentieren. 

 

 
 

 
 

 

In der vierdimensionalen Beschreibung wird der Schwerpunkt 

oder 

Mittelpunkt eines Teilchens 
 (in Lehrbücher als Schwerpunkt des Wellenpaketes)  

als 

vierte Dimension (Zeitdimension, nullte Komponente, Zeitkomponente, Energiekomponente) 

 



(X0) 
bezeichnet, während jeder Punkt auf der zweidimensionalen Oberfläche  

den dreidimensionalen Raum 

(x1, x2, x3) 
repräsentiert. 

 

                                                                          * 

 

 

Dieser Punkt (Nullkomponente) ist jedoch im Gegensatz zur klassischen Mechanik kein 

mathematischer Punkt, der die räumliche Lage (x, y, z) des Objektes in einem 

Koordinatensystem angibt, sondern ist vom Koordinatensystem unabhängig und repräsentiert  

alle invarianten Eigenschaften der Materieteilchen, deren Wirkungen die physikalische 

(stoffliche) Existenz der Materieteilchen ausmachen. 

 

                                                                             

zur Veranschaulichung 

soll 

Ein einziges Teilchen im gesamten Universum  
ohne Wechselwirkung mit anderen Teilchen 

 

                                                        (x0, 0, 0, 0),   

 

                                                                             
 
                                                         

 

betrachtet werden, dessen drei Raumkomponenten in der mathematischen Beschreibung nicht 

vorkommen und seine raumzeitliche (physikalische) Existenz nur durch die Nullkomponente 

beschrieben wird, die auch vierte Dimension, vierte Komponente, oder Zeitkomponente 

genannt wird, die als ein ausdehnungsloser, mathematischer Punkt 

   

(Mittelpunkt, Fixpunkt, oder Schwerpunkt.) 

 

eines Volumens (-Wellenpaktes) formuliert wird, womit eine Spiegelung des gesamten 

Volumens an einem Punkt innerhalb der Kugel beschrieben wird d.h. in der physikalischen 

(stofflichen) Welt ist die  

Koordinaten eines ruhenden Teilchens 

nicht  

(ct, 0, 0, 0),  

  



sondern 

 

(0, λ/2, λ/2, λ/2) 

 

Wobei“ λ“ der Comptonwellelänge entspricht, wo das Teilchen stationär schwingt und hätte 

die Strecke (x) zurückgelegt, die   

x= ct  
entspricht, wenn es sich mit der Lichtgeschwindigkeit translatorisch bewegt hätte. 

 

 

 Da im Ruhezustand die Nullkomponente alle Eigenschaften des Teilchens z.b. 

 Energie und Impuls des Teilchens 

 

                                                                
repräsentiert, muss eine bestimmte räumliche Ausdehnung (Wellenlänge) aufweisen, um 

überhaupt als physikalisch existent betrachtet werden zu können, sonst wäre alles reine 

mathematische Überlegungen ohne Bezug auf die stoffliche Wirklichkeit der stofflichen 

(physikalischen, materiellen) Welt. Abgesehen davon wäre die quantenmechanische 

Beschreibung des Impulses unmöglich, weil der Impuls in der Quantenmechanik durch 

Wellenlänge bestimmt wird, die auch im Ruhezustand vorhanden sein muss, was der Fall ist und 

der Comptonwellenlänge (global invariante Länge) des Teilchens entspricht. 

 

λ =h/p=h/mc  

 

 Selbstverständlich muss auch die dazugehörige Schwingungsfrequenz zu beobachten sein, die 

als  

Ruhefrequenz 

 ν= E/h 

bezeichnet werden, wobei, diese Schwingung mit einer bestimmten Art der Drehung 

(4pi-Periodizität) 

verbunden ist, die als Spin (Eigendrehimpuls) bekannt ist, der wiederum die physikalische 

Ursache der Ruheenergie (Ruhefrequenz) darstellt. 

* 

Energie und Impuls eines Wellenpaketes wird mathematisch durch seine vier Komponenten 

(p0, p1, p2, p3) z.b Dirac Gleichungen (mit vier Gamma Matrizen) 

 

. 

 

 beschrieben, während ein einzelnes Teilchen ohne Wechselwirkung mit einem anderen 

Teilchen, allein durch seine nullte Komponente (mit Gamma Null) repräsentiert wird,  

  

 



jedoch die gesamte Information (Ruheenergie bzw.Ruhemasse, Spin, innere Parität) über die 

physikalische Existenz des Teilchens kodiert sein muss, wobei der halbzahlige Spin (h/2) 

dieser Eigendrehung weist darauf hin, dass eine Drehungsart mit 

 

4π Periodizität 

 
vorliegt, die wie erläutert, keine reine Drehung sein kann, sondern eine Drehspiegelung, die 

dementsprechend mathematisch formuliert werden muss, 

was durch 

 

 unitäre Matrizen oder Quaternionen  

 

bewerkstelligt wird, weil die Cos--oder Sinusfunktionen, wie gezeigt wird, dafür nicht 

geeignet sind, während diese (sin. und.cos Funktionen) für die Beschreibung der 

elektromagnetischen Wellen (Spin 1) benutzt werden können. 

 

* 

 

Der Zauber der vierten Dimension entzaubert sich selbst, 

 
und wird bildlich vorstellbar, 

 wenn 

die physikalische Bedeutung des Vorzeichens der vierten Dimension! 

bzw. 

die physikalische Bedeutung des Vorzeichens der Determinante (4x4-Matrizen) 

 

deutlich hervorgehoben und darauf hingewiesen wird, dass es sich dabei nur um  

 

das Konstruktion des Orientierten Volumens 

 

 des geometrischen bzw. physikalischen Objektes handelt, das rechts- oder linksdrehend 

(Materie u. Antimaterie) sein kann, wobei die Tatsache beachtet werden muss, dass eine 

Zustandsänderung mit   

4π Periodizität 

durch keine Drehungsart beschrieben werden kann. 

* 

         

 

 

ii)- Zusammenhang zwischen Spin und Masse 

(Was ist die physikalische Ursache der Masse) 

* 



Um diesen Zusammenhang zu beleuchten, werden zunächst die Spins bildlich dargestellt, um 

den Sachverhalt hinter den mathematischen Operationen verständlicher zu machen. 

* 

                                                                Spin 2 Teilchen 

mit 2 Einstülpungen bzw. einer Schwingungsebenen 

Einfacher Knoten 

 

 

π/2 Periodizität 

                                                                     

   Anfangsgszustand                               Zwischenzustand                    Endzustand=Anfanszustand           

* 

Für ein Objekt mit Spin 2 kann man sich eine Kugel vorstellen, die auf einer Dimension (x, y, oder 

z Achse) zwei Einstülpungen hat und auf diese Linie Schwingungen vollführt.  

Hier soll erwähnt werden, dass ein eine Kugel mit Spin nach seiner Entstehung nie wieder als eine 

Kugel zu beobachten sein wird, denn diese erfordert einen Stillstand, was im Widerspruch zur 

physikalischen Existenz steht.  

Deshalb wird ein dynamisches Objekt (hier eine Kugel mit Spin 2) immer die Gestalt einer 

Halbkugel haben, deren zwei Hälften sich ständig ihre Plätze tauschen. Das bedeutet, dass dieses 

Objekt nach einer halben Drehung (180 Grad), in seinen ursprünglichen Zustand übergeht 

* 

 

Spin 1 Teilchen    

 



mit 4 Einstülpungen bzw. zwei Schwingungseben 

zweifacher Knoten 

      

                                             π/2 Periodizität                                                                                                                                                                               

 

              .          .                                                                                                 

 

                                                                                                               
Anfangszustand             Zwischenzustand (360 Grad Drehung)           Endzustand=Anfanszustans            

 

Für ein Objekt mit Spin 1 kann man sich eine Kugel vorstellen, die vier Einstülpungen hat und in 

zwei Ebenen (xy, yz oder xz z.b) seiner Schwingungen vollführt. Da gilt auch das, was für Teilchen 

mit Spin 1 bzw. für alle physikalischen Objekte d.h. für Objekte mit Eigendynamik gilt, nämlich 

die Tatsache, dass die physikalische (keine mathematische) Objekte nur im Bewegungszustand 

existieren und deren Eigenzustand (z.b. eine Kugel mit vier Einstülpungen wie im Bild oben) nur 

dann festgestellt werden kann, wenn diese mit einander in Superposition gebracht werden.                      

* 

Spin ½ Teilchen 

 

mit 6 Einstülpungen bzw. drei Schwingungsebenen 



                                                        dreifacher Knoten 

                                                    

                                                4 π Periodizität 

                                                                           

 

                                                     

Anfangszustand                Zwischenzustände jeweils 360 Grad                    Endzustand=Anfangszustand 

                       (deshalb doppelter Impulsübertrag im Vergleich mit Spin 1 Teilchn) 

Für ein Objekt mit Spin ½ Teilchen kann man sich eine Kugel vorstellen, die vier Einstülpungen 

hat und in einem Volumen also in alle drei Richtungen bzw.  drei Ebenen seiner Schwingungen 

(Drehspiegelungen) vollführt. 

* 

 

    Spin null Teilchen! (Blase) 

 

Keine Einstülpung, keine Schwingungsebene 

Keiner Knoten 



 

nicht existenzfähig  

bis auf den Moment des Entstehens und Vergehens 

 d.h. 

 der Moment der Umwandlung in einem Spinbehafteten Teilchen, was auch  

als  

 erster Symmetriebruch  

in der physikalischen Welt bezeichnet werden kann, die zur 

Entstehung der Materie  

führt 

* 

Für ein Objekt mit Spin Null kann man sich eine Kugel oder eine Raumblase ohne jegliche 

Dynamik (Bewegung, Drehung, Drehspiegelung) vorstellen, die in der physikalischen Welt nicht 

existieren kann, weil die Bewegung (Schwingung) die unerlässliche Voraussetzung für die 

physikalische Existenz ist. Trotzdem kann solche Raumblase entstehen, jedoch unmittelbar nach 

der Entstehung durch Explosion und Implosion vergehen und sich in zwei Objekte mit einem Spin 

ungleich null umwandeln oder genauer in zwei dynamische Objekte, die 

dreifach verdrillt und geknotet sind, 

d.h. 

 drei Schwingungsebenen aufweisen,  

was ein halbzahliges (1/2) Spin bedeutet, der ihnen ewige Stabilität verleiht, 

solange sich solche rechts-oder linksdrehende  

  dreifach geknotete Strukturen 

   nicht sanft treffen, wo einer ihrer drei Knoten gelöst und diese Objekte (Materie und Antimaterie) 

sich in Objekte umwandeln, die dann  

nur noch 



 zweifach geknotet (Photonen)  

sind und deshalb weder stabil noch Träge (im Vakuum) sind. Die Skizze soll diesen Vorgang 

veranschaulichen. 

 

 

 
 

 

 

 

Da die Verknüpfung zwischen Spin und Masse nicht nur im Zusammenhang mit der Ablenkung 

in einem Magnetfeld deutlich und verständlich zum Vorschein kommt, sondern auch die 

Dispersion und. Helizität qualitative und in manchen Fällen quantitative Aussage über die Masse 

eines Teilchens ermöglichen, wobei die Helizität nur durch Orientierte Flächen bestimmt werden 

kann, soll zunächst die orientierten Flächen (Helizität) und Volumen (Chiralität) behandelt und 

deren mathematische Formulierung untersucht werden.       

                                                               

* 

 

Orientierte Flächen 

(Relative Größe) 

Helizität, 2π Periodizität, Spin 1 
Helizität, die auch Schraubensinn, Händigkeit oder Drehsinn oder Parität genannt wird, sollte 

korrekterweise als äußere Parität bezeichnet werden, um diese von der inneren Parität (chiralität) 

unterscheiden zu können, deren physikalischen Bedeutung nicht vollumgänglich bekannt ist und 

eine absolute Größe darstellt, weil sie sich auf die Händigkeit aller drei Flächen (Ebenen die 

Senkrecht aufeinander stehen) bezieht. 



 

* 

Nicht Kommutative Multiplikation (Lie-Algebra) 

     ist die mathemathematische Basis der Beschreibung der  

orientierten Flächen und Volumen,  

die durch Einführung der imaginären Zahl bewerkstelligt wird, was zur vielen Irritationen 

geführt hat, wird an dieser Stelle kurz die Bedeutung der imaginären Zahl in Mathematik und 

Physik erläutert.  

* 

Eine negative Zahl unter der Wurzel ist keine imaginäre Fläche oder Zahl, sondern damit wird 

nur die Drehrichtung der betreffenden Flächen festgelegt. 

                                                                      

                                                                                      

Wie ersichtlich, ändert sich das Vorzeichen einer Fläche ( ), wenn die Reihenfolge der 

(nicht kommutative) Multiplikation geändert wird, was die falsche Verwendung des Begriffs 

„imaginär“   bzw. imaginäre Zahl in der Physik deutlich macht, die für zusätzliche Irritationen 

gesorgt hat, weil der Begriff „imaginär“ in der Mathematik, wie erläutert, nichts mit dem gemein 

hat, was umgangssprachlich darunter verstanden wird. 

 

 

                                                                                 * 

                                                              Imaginäre Einheit 

                                                                     

* 

Imaginären Einheit dient nur dazu, die 

Orientierung einer Fläche oder eines Volumens 



und hat absolut nichts mit der umgangssprachlichen Bedeutung  

(fiktiv, erdacht, eingebildet, nicht real, nicht wirklich, usw.) des Wortes 

„imaginär“  

zu tun, die sich nur auf die Drehrichtung einer Fläche bezieht. 

 

                    

 

* 

Denn im Quadratwurzel einer negativen Zahl, die als  

eine Komplexe Zahl, also zwei reellen Zahl als Repräsentant einer Fläche dargestellt wird, ist   

die Drehrichtung der Flächen mit einbezogen, die durch Pauli Matrizen im drei Dimensionen 

 

 

  beschrieben wird.  

*  

Dieses Prinzip kann auf alle drei Ebenen erweitert werden, um die innere Drehrichtung eines 

Volumens zu kodieren, was mathematisch betrachtet eine vierdimensionale Beschreibung 

erfordert, wie gezeigt wird. 

* 



 

Um das erwähnte Prinzip, das für mathematische Formulierung der Drehrichtung für das 

Volumen eines Objektes anzuwenden muss jede Ebene als eine Komplexe Zahl dargestellt 

werden. 

 

               ….                    

 

  .                                 

 

 

 

Orientierung des Volumens 
                                                

                   (Mathematische Formulierung mit 4 Freiheitsgraden realisierbar)   

 

 

 

(Chiralität, 4π Periodizität, Spin 1/2) 

* 
(absolute Größe) 

* 



 

Dafür bieten sich im Rahmen der Gruppentheorie viele Möglichkeiten an, jedoch unter dem 

Aspekt der Dimensionen eines gemeinsam haben, nämlich die vierdimensionale Formulierung, 

was entweder durch Dirac-Matrizen in SU (2) Gruppe. 

                        .             .                .  

oder direkt vierdimensional z.b. durch Quaternionen  

 

                                    oder andere Gruppen wie SO (3,1), SL (2,C) oder S3 in R4 

                                                                                      * 

Hier soll erwähnt werden, dass dieses Prinzip herangezogen werden, um sowohl die 

relativistische Quantenmechanik  

(Dirac-Gleichungen) 

als auch  

 Elektrodynamik  

(Maxwell-Gleichungen) 

 leicht verständlich und anschaulich darzustellen, denn in beiden Fällen gibt es eine konstante 

(bzw. skalare) Komponente, die als ein Fixpunkt (Mittelpunkt) in einer Kugel betrachtet wird und 

drei weitere dynamische Komponente (Raumdimensionen), als ein Punkt (x, y,z), der  auf der 

Oberfläche der Kugel repräsentiert werden können. 

                                                                              * 

Relativistische Mechanik 

(Dirac-Gleichungen) 

 

mit Hamilton Operator 

 

                                                                  



Gamma null für die konstante (mc²) und Gamma k für Impuls (kinetische Energie) 

bzw. für 

Dirac-Gleichungen im elektromagnetischen Feld in kovarianter Form 

           …..         

 

 

Wie ersichtlich hat der Begriff „Imaginär“ mit der Bedeutung dieses Begriffes im 

umgangssprachlichen Sinne nichts zu tun. Die vierte Dimension hat auch nichts, aber auch absolut 

nichts mit einer Dimension im herkömmlichen Sinne, die etwas wie eine Raumdimension 

suggeriert, die selbstverständlich nicht existiert bzw. existenzfähig ist und logischerweise nicht 

bildhaft vorstellbar ist, gemein. 

                                                                                 * 

           

 

Im Lichte des oben gesagten kann der gesamte mathematische Hintergrund der vierdimensionalen 

Beschreibung der Physik, die durch Vierervektoren dargestellt werden, leicht verständlich und 

anschaulich dargestellt werden, in dem eine unitäre Transformation  

 

 

durchgeführt oder Hamilton-Quaternionen 

 

angewendet wird und für die konstante oder vierte Komponente, die in  



der relativistischen Mechanik auch Energie-oder Zeitkomponente und in Elektrodynamik skalare 

Komponente bezeichnet wird die cos und für die anderen drei räumlichen Dimensionen die sin 

Funktion. eingesetzt wird. 

* 

Im Grunde ist die gesamte mathematische Formulierung der  

vierdimensionalen Beschreibung  

der Physik auf diesem mathematischen Konzept  

aufgebaut, das hier auch physikalisch anschaulich dargestellt wird. 

* 

 Quaternionen wären zum Beispiel ein geeignetes mathematisches Objekt um ein Vierervektor 

darzustellen. Das wesentliche daran (vierdimensionale Beschreibung) ist, dass alle eine 

zweifache Überlagerung der Drehgruppe in dreidimensionalen Raum darstellen.  

* 

 

* 

Anschauliche Darstellung der Photonen und Materieteilchen. 

 

 

Quaternion 

zwiebelförmiges Yin-Yang Symbol, 

 das sich in einem 

 Torus oder in einer Kugel 

 mit einem Loch in der Mitte umwandelt 

* 

Das ewige mathematische und physikalische Fundament der  

 Gesetzmäßigkeit der materiellen Welt 

 

 



 

* 

 

Zwiebelförmiges Yin-Yang Symbol als Repräsentant eines Vierervektors 

 

                                                                                                                                                                                  
…           Photon                                    Materieteichen (frei oder im Potential)          Materieteilchen im Ruhezustand 

   (mit 4 Einstülpungen)            (Rote Kugel als ein Photon oder Materieteilchen)     (allerding mit 6 Einstülpungen) 

 

 

 

                                                                   Relativistische Mechanik 

                                                                                 (Dirac-Gleichung) 

 

        

* 

Hier soll auf ein wichtiger Irrtum hingewiesen werden. 

Bei der Dirac-Gleichungen handelt es sich nicht um ein vierkomponentiger Spinor, 

also um ein System von vier gekoppelten Gleichungen, sondern um zwei gewöhnlichen zwei 

komponentige Spinoren. was als obere und untere Komponente der vier komponentige Spinor 

bezeichnet werden, sind  in der Wirklichkeit zwei entkopellte Spinoren, der jede für sich ein 

Vierevektor ist, der bis auf  das Vorzeichen der Nullkomponente ( positive und negative Chiralität) 

identisch sind d.h.wenn die Teilchenwelt und Antiteilchenewelt separat betrachtet werden, was 

eigentlich richtig ist und so sein muss, dann ist zunächst leicht verständlich, dass es sich um zwei 

völlig von  einander unabhängige Systeme (Vierervektoren) handet, also um zwei vollkommen 

von einander unabhängige zweikomponentige Spinoren. 



Erst dann soll geklärt werden, worauf sich die zwei komponenten jedes einzelnen Verervektors 

beziehen, woüber kaum ein Diskussionsbedarf besteht, denn diese wird mit der Spineinstellung 

begründet, die der polarisation der klassischen Welle entspricht, was auch bis auf den folgenden 

Unterschied richtig ist. 

Der Unterschied liegt darin, dass die Helizität der Lichtteilchen wegen ihrer konstanten 

Geschwindigkeit einen festen Wert  hat, während der Wert der Helizität der Materieteichen 

abhängig  von deren Geschwindigkei im verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit (v/c) zwischen null 

und -1  bzw.  zwischen null und +1 varrieren kann.  



 

* 

Mit dieser Klarstellung kann jetzt das erwähnte Konzept der Darstellung der Drehsiegelung eines 

Vektors mit vier Komponenten als eine Kugel , deren Mittelpunkt eine (konstante) Komponente 

und deren Oberfläche die anderen drei variablen Komponenten repräsentieren, deutlicher 

dargestellt werden.  

 



  

     

             Negative Chiralität                                                                       Positive Chiralität 

                 linksdrehend                                                                               rechtsdrehend 

                                                                                        

* 

 

In obige Formel wird einem Fixpunkt oder Mittelpunkt der Kugel zugeordnet, die als 

Zeitdimension, vierte Dimension, vierte Komponente, Energiekomponente oder Nullkomponente 

bezeichnet wird, für den konstanten oder invarianten Teil des Vektors, der als Nullvektor in 

Erscheinung tritt, wenn das Objekt sich translatorisch nicht bewegt d.h.. 

 die Ruheenergie 

 

                                                                          und 

 

wird einem wandernden Punkt auf der Oberfläche der Kugel zugeordnet, 

 die den variablen Teil d.h. 

 die kinetische Energie      

 

repräsentiert 

 

* 



Elektrodynamik 

(Maxwell-Gleichungen) 

Das elektromagnetische Potential besteht auch aus einem Vektorpotential   und einem 

skalaren Potential ,die einen Vierervektor bilden. 

 

* 

Allgemein 

Grundsätzlich kann jeder Vierervektor in der Physik auf diese Weise, 

 

beschrieben werden, denn alle Vierervektoren müssen einen skalaren (invarianten) Teil haben,  

denn ohne invarianten Größen in der physikalischen Welt, wäre die Beschreibung der Welt 

unmöglich, abgesehen davon , dass so eine Welt nicht funktionieren könnte und nur noch totale 

Chaos herrschen wurde. Das gilt auch für Vierervektoren, die ein Element der SL(2) sind, wie 

die speziellen Lorentz-Transformation abgesehen von der gewählten Darstellung. 

* 

                                         Spinor-Darstellung der Lorentz-Transformationen 

* 

Dieses Prinzip kann auch bei der Spinor-Darstellung der Lorentz-Transformationen beobachtet 

werden. 

 

 

Das heißt, dass jeder Lorentz-Transformation  zwei Matrizen 

zugeordnet, was die 4π Periodizität der Drehspiegelung der SL (2,C)  wie bei der SU (2) 

beinhaltet. wobei 



 

für den konstanten Teil 

und 

 

für den variablen Teil. 

* 

Es soll hier auch erwähnt werden, dass in    die 4π Periodizität der 

Drehspiegelung der SL (2, C) .  

deutlich wird, denn für endliche Drehungen um 2π erhält man bei der SO (3) ein Äquivalent der 

Einheit, während bei allen vierdimensionalen Beschreibungen, also 

SU(2) ×SU(2) = 2×2=4 , SO (3,1)= 3+1=4,  SL (2.C)= 2×2=4 oder  H = 4 bzw. S3 in R4=4 eine 

zweifache Überlagerung der Drehgruppe in 3-D 

vorliegt, die durch Zuordnung von dem konstanten Teil zu dem Mittelpunkt und den variablen 

Teil zur Oberfläche einer rechts-oder linksdrehenden Kugel mathematisch formuliert und 

veranschaulicht werden kann, was auch für Lorentz-Transformationen wie oben gezeigt, gilt. 

           Negative Chiralität                                    *                                 Positive Chiralität 

                Materie                                                                                        Antimaterie                                                                             

                 linksdrehend                                                                              rechtsdrehend                                                                            

                                                                                                   .. 

                                                

                                                                            und 

 

für Helizität. 



  So kann auch die vier Zusammenhangskomponenten der Lorentz-Gruppe wie die vier 

Komponenten der Dirac-Spinoren im Zusammenhang mit der Chiralität und Helizität als zwei 

zweikomponentiger Spinor betrachtet werden.      . 

*                

Was die bildhafte Vorstellung der Orientierung einer Fläche bzw. die Bedeutung einer negativen 

Fläche betrifft, wurde oben geschildert. Wie kann aber die Orientierung (positiv oder negativ) 

eines Volumens (Chiralität) bzw. ein negatives Volumen mathematisch beschrieben und bildhaft 

vorgestellt werden, die mit 4π Periodizität verknüpft ist?     

                                                                              * 

                     Wie sieht ein rechts- oder linksorientiertes Volumen aus?   

 

                                                                          *         

Orientiertes Volumen wird gewöhnlich mit einer 

 

   rechts- oder linksdrehenden Kugeloberfläche  

assoziiert, was ein Irrtum ist 

                                                                                                      
                      rechtsdrehend                                                                 linksdrehend 

                                                                                                         

 

 denn damit wird nur die Helizität (Orientierung) der zwei Ebenen der dreidimensionalen (drei 

Ebenen) der Kugel bestimmt, die eine relative Größe darstellt und nicht dessen Chiralität 

(orientiertes Volumen), die eine absolute Größe ist und die Orientierung des Volumens bezogen 

auf sich selbst (Unabhängig von der Geschwindigkeit des Objektes, was die Unabhängigkeit vom 

Koordinatensystemimpliziert) angeben muss, wie folgende Aufteilung verdeutlicht. 

. 

 

 

 

           Materie            Antimaterie                                              Materie            Antimaterie 

                                                                                                    
  

  beide rechtsdrehende Kugeloberfläche                             beide linksdrehende Kugeloberfläche  

 

               (gleiche Helizität)                                                                 ( gleiche Helizität 

 
 

Jedoch 

                   

       unterschiedliche Chiralität                                                        unterschiedliche Chiralität    



  Links oder rechtsdrehendes Volumen                                  Links oder rechtsdrehendes Volumen 

 

          

                           

                                                                            * 

 

Hier tauchen in Mathematischer Hinsicht zwei Probleme auf. 

 

* 

 

i)-Ein vierter Freiheitsgrad fehlt 

* 

Eine vierte Komponente fehlt, weil nicht nur die Orientierung der drei Flächen (xy, xz, yz) 

mathematisch formuliert werden soll, wofür drei Komponenten ausreichen und die Helizität einer 

Kugel relativ zu einer anderen bestimmen, sondern muss eine neue Komponente (Fixpunkt) 

eingeführt werden, worauf sich die Drehrichtung aller drei Ebenen beziehen können, um diese von 

einer anderen Kugel unabhängig von der Geschwindigkeit der Drehung der Kugeln unterscheiden 

zu können. Deshalb ist die Konstruktion einer neuen Komponente (x0 oder x4) notwendig, die  

 

  
eine Unterscheidung zwischen der linkshändigen (Materie) und rechtshändigen (Antimaterie) 

ermöglichen. Dafür reichen die Pauli-Matrizen nicht aus, die sich auf die Helzität des Objektes 

d.h auf die  

Orientierung der Flächen beziehen und müssen durch vier (Gamma) Dirac-Matrizen ersetzt 

werden. 

                                                              
                       für drei Impulsrichtungen                              für Helizität 

 

um die Orientierung eines Volumens (alle drei Ebenen) unabhängig vom Rest des Universums 

mathematisch zu formulieren, ist jedoch eine fünfte Matrix (Gamma 5) notwendig, die als 

Chiralitätsoperator die Orientierung des Volumens bestimmt, womit zwischen Materie und 

Antimaterie unterschieden werden kann. 

 

                                                      
                                                                                               für Chiralität 

 

Da die möglichen Eigenwerte von  nur +1 und -1 sein können, wird die vierte Dimension 

(Komponente) doppelt mit einem negativen und positiven Vorzeichen versehen d.h. sowohl 

linksdrehendes als auch rechtsdrehendes Volumen (Teilchen und Antiteilchen, positive und 

negative Chiralität) kann positive oder negative Helizität haben 

 



Rein mathematisch betrachtet, ist vollkommen irrelevant, wie diese Komponente (x0, x4) 

nummeriert wird. Unter dem mathematischen Aspekt sind folgende Begriffe 

 

„vierter Freiheitsgrad, „Zeitkomponente“, „vierte Dimension“, „Zeitdimension“,  

„Nullte Komponente“, „vierte Komponente“, „Raumzeitkomponente“ 

 

                             vollkommen gleichwertig bzw. vollkommen irrelevant, 

 

 sofern klar ist, dass im Vorzeichen der nullten Komponente die Information über die geometrische 

Orientierung des Volumens gespeichert wird, die unter jeder Drehtransformation erhalten bleibt 

(bleiben muss). 

Damit ist das erste Problem (Fehlen des vierten Freiheitsgrades) gelöst, in dem nur eine neue 

Komponente, versehen mit dem plus und minus Zeichen eingeführt wird, dessen Änderung 

bestimmten Regeln (Lie-Algebra z.b.) unterliegt. Die Unmöglichkeit sich eine Drehungsart 

vorzustellen, die eine 4π Periodizität aufweist, ist einer der Hauptgründe der Irritationen, 

Spekulationen und Verwirrungen, die im Zusammenhang mit der Anschaulichkeit des 

Eigendrehimpulses der Photonen und Fermionen entstanden sind. Die Quelle des Übels liegt in 

der falschen Vorstellung von der Bewegungsart, die zur 4π Periodizität der Drehung eines       

Vierervektors in vier Dimensionen führt. Physikalisch betrachtet handelt es sich um keine 

Drehung, sondern um eine 

 

Umstülpung, Umkrempelung,  Drehspiegelung,  bzw. Invertierung. 
 

Es ist zwar richtig, dass eine Drehung mit 4π Periodizität weder bildlich noch logisch vorstellbar 

ist, weil jede Drehung um 360 Grad wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt, unabhängig 

von der Geschwindigkeit und Richtung der Drehung. Dennoch ist die Behauptung, dass es 

keinen physikalischen Vorgang geben kann, der eine 4π Periodizität aufweist völliger Unsinn, 

weil dieses Verhalten in der Wirklichkeit tatsächlich täglich millionenfach beobachtet wird.   

Es ist weder weiße noch schwarze Magie noch Zufall,  

dass 

ein Elektron im Wasserstoffatom mathematisch (Dirac- Gleichungen) wie eine schwingende 

dreidimensionale Membran in Form einer stehenden Welle beschrieben wird. Die 

Übereinstimmung der mathematischen Beschreibung mit den experimentellen Beobachtungen 

rührt daher, dass in der realen physikalischen Welt ein Materieteilchen mit absoluter Sicherheit 

ein stoffliches Objekt sein muss, dessen Bewegung so aussieht, wie sie mathematisch beschrieben 

wird, nämlich keine Drehung, sondern die Drehspiegelung (Umstülpung) eines stofflichen 

Objektes.  

Kein Mensch kann die Bewegungsgleichungen für Zahlen, mathematische Zeichen oder geistige 

Wesenheit aufstellen. 

                      Zahlen, Symbole und Zeichen drehen sich nicht und erzeugen keinen Drehimpuls. 

                                                                          * 



 

ii)-Drehungen allein sind ungenügend 

(Spiegelung notwendig) 

 

Wie erwähnt, ist die Benennung der neuen Komponente völlig irrelevant. 

 

Was beachtet werden muss, ist, dass in der Physikalischen oder mathematischen Welt eine 

Umstülpung allein durch die Drehung des Objektes nicht erreicht werden kann. Dafür ist eine 

Drehspiegelung nötig.  

                                                                         * 

 

 

                              Das Problem und dessen Lösungswege 
 

                                                                            * 

Die mathematische Aufgabe ist die Konstruktion eines orientierten Volumens mit vier 

Komponenten, die auf verschiedenen Wege unter gruppentheoretischem Aspekt gelöst wird. 

(werden kann) z.b in folgenden verschiedenen Darstellungen,   

 

SL(2, C)  

 
lineare Transformation für spezielle Lorentz-Transformation (Lorentz-Boost) hyperbolischer Raum 

und 

, SU (2), (H1), SO (3,1) und  (S3) 

 
                             Unitäre Transformation für allgemeine Lorentz-Transformationen, (euklidischer Raum) 

 

  worauf dann kurz eingegangen wird, wobei erwähnt werden muss, dass Lorenz-Boost SL(2, C) 

keine unitäre, sondern nur eine lineare Transformation darstellt. 

                                                                        * 

   

Im Hinblick auf das Problem (Konstruktion eines orientierten Volumens) und dessen Lösung ist 

es offensichtlich, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob das Volumen links-oder 

rechtshändig (Materie und antimaterie) sein soll, denn die Aufgabe besteht darin, die Orientierung 

des Volumens bezogen auf sich selbst mathematisch zu formulieren. Wie erläutert, kann das 

Problem nur dann gelöst werden, wenn das Volumen (alle deri Ebenen gleichzeitig) an einem 

Punkt innerhalb des Volumens drehgespiegelt werden. Aufgrund der gegebenen Erläuterungen 

kann jetzt das Problem der Masse in der Quantenmechanik behandelt und deren physikalischen 

Ursache anschaulich darstellt werden. 

 

 

 

                                                                               * 

 



 Masse 
* 

Was ist das Wesen der Masse 

 

 

Die Masse kann als Mysteriöseste Eigenschaft der Materie bezeichnet werden, denn in der Physik  

auf der Quantenebene kommt die Masse nicht vor und die Energie und Impuls, worauf die gesamte 

Physik aufgebaut sind, werden vollständig durch Wellenlänge bzw. dazugehörige Frequenz 

bestimmt, unabhängig davon, ob es sich um Materieteilchen (Spin ½) oder um Lichtteilchen 

(Bosonen, Photonen) handelt. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Spin 1/2 Teilchen eine 

Ruheenergie oder Ruhefrequenz bzw. Ruhemasse aufweisen, die einem Spin 1 Teilchen fehlt, 

womit die Unerreichbarkeit der Lichtgeschwindigkeit für Fermionen begründet wird. 

Energie und Impuls in der Quantenmechanik werden durch Frequenz und Wellenzahl  

bestimmt, unabhängig davon, ob die betreffenden  

Teilchen massebehaftet (Materieteilchen) oder masselos (Lichtteilchen) sind. 

 

mit der Dispersionsbeziehung 

 

,womit die Masse als eine Geschwindigkeitsunabhängige Größe in der Newtonschen Mechanik 

 

   m=p²/2E 

durch die Geschwindigkeitsabhänge Masse  

    

       m=+-sqrt (c²/p0²-p²) 

 

in der relativistischen Mechanik auf der Massenschale erscheint   



 und durch Dispersionsrelation 

 

bzw. genauer 

 

Einzug in der Quantenmechanik findet. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass  

alle Theorien, 

die versuchen das Problem der Masse in der Quantenmechanik zu lösen, 

vollkommen überflüssig 

werden, wenn die heutige Wissenschaft die Tatsache zur Kenntnis nimmt, dass die Ruhemasse 

sich quantitativ auf die Frequenz des ruhenden Teilchens bezieht und durch diese Frequenz 

(Ruhefrequenz) ersetzt werden muss.  

Dadurch kommt die physikalische Größe, die als Masse bezeichnet wird, überhaupt nicht mehr in 

den Gleichungen vor, um über deren relativistische Zunahme (Lorenz-Faktor) bzw. über die damit 

zusammenhängende Zeit- und Raumdehnung bzw. Schrumpfung märchen-und wahnhafte 

Theorien aufzustellen.  

Trotzdem wird hier das Problem ausführlich behandelt, weil sehr viele Probleme in der Physik 

dadurch entstanden sind, dass die physikalische Ursache der Masse nicht erkannt werden könnte, 

was hier dargelegt wird.  

                                                                           * 

 

 Feststellung: 

* 

Polarisierbarkeit der Spinkomponenten eines Teilchens 

ist die einzige entscheidende Eigenschaft, 

die für die Masse bzw. Masselosigkeit verantwortlich ist. 

 



 

                                                                              * 

Dieser Sachverhalt wird auch wie die physikalische Bedeutung der Ruheenergie 

unter verschiedenen Aspekten und in unterschiedlichen Bereichen der Physik untersucht, 

 um auch den geringsten Zweifel an der Richtigkeit der obigen Feststellung zu beseitigen und die 

Suche nach dem Wesen der Materie ein für alle Mal zu beenden.  

Um die Richtigkeit der obigen Behauptung zu beweisen, reicht es im Grunde aus, die   

relativistische Energie-Impuls Beziehung bzw. die 

Bedeutung der Massenschale 

näher zu betrachten, jedoch aufgrund der Wichtigkeit der physikalischen Bedeutung der Masse 

und damit zusammenhängende Probleme, die durch den Massenterm in Eichtransformationen zu 

behandeln, wird die Physikalische Ursache der Masse auch in anderen Zusammenhänge 

untersucht. Es soll erwähnt werden, dass unter Punkt 1 zehn weitere wichtige Fragen der Physik 

beantwortet werden, die in irgendeiner Weise mit der Masse zusammenhängen. Deshalb wird die 

physikalische Bedeutung der Massenschale ziemlich ausführlich behandelt, wobei einige 

Sachverhalte wiederholt werden. 

                                                                           * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitudinale Polarisierbarkeit der Spinkomponente ist die Eigenschaft, 

 die dem Teilchen besondere Eigenschaft verleiht, die als  

Masse  

bezeichnet wird.  

 

 

Longitudinale Polarisierbarkeit der Spinkomponente  

ist die Eigenschaft, 

 die dem Teilchen besondere Eigenschaft verleiht, die als  

Masse  

bezeichnet wird.  

 



 

 

Beweise für die 

Physikalische Bedeutung der Masse  

als  

Polarisationsgrad der longitudinale Spinkomponente unter folgenden Aspekten. 

* 

1- Relativistische Energie-Impuls Beziehung und Massenschale  

2-Eichtransformationen  

3-Schwache Wechselwirkungen und Masse der Neutrinos  

4-Dispersionsrelation in Quantenmechanik und Massenschale 

5- Ablenkung im Magnetfeld  

 

* 

Bemerkung: 

Obwohl der Zusammenhang zwischen Dispersion und Masse zuletzt behandelt wird, soll zunächst 

ein Blick auf die Helizität (nur +1 oder -1) der masselosen Photonen geworfen werden, um zu 

verstehen aus welchem Grund die Abweichung von 1 oder -1, die Longitudinale Polarisation der 

Spinkomponente bedeutet, die mit dem Erscheinen der Eigenschaft „Masse“ (Dispersion, 

Trägheit) verknüpft ist. 

 

Dispersion im Vakuum erfordert drei Schwingungsebenen. 

 

 

Ein schwingendes Objekt hat drei mögliche Schwingungsebenen, die als Spinkomponenten 

bezeichnet werden. Die Beziehung zwischen drei Schwingungsebenen und Bewegungsrichtung  



ist das einzige Kriterium für die Unterscheidung zwischen Teilchen mit halbzahligem (1/2) und  

ganzzahligem Spin (1), die für die Klassifizierung der Teilchen in Bosonen und Fermionen 

verwendet wird, die bekanntlich in allen Bereichen der Physik grundlegende und grundsätzliche 

Unterschiede zeigen. 

                                                                                * 

Helizität der Spin 1 Teilchen. 

 

                                                 

 

 

* 

Wenn die x Richtung senkrecht zu Kreisebene und A als Lichtvektor gedacht wird, dann fehlende  

longitudinale Polarisation bedeutet, dass der Kreis (eigentlich Kugel) sich nur nach links oder  

rechts fortpflanzt, wobei logischerweise die Beziehung zwischen der Frequenz und der 

Wellenlänge konstant bleibt, was Dispersionsfreiheit oder fester Wert für die Helizität (+1 oder -

1, bzw. nach rechts oder links) bedeutet. Nehmen wir jedoch an, dass der Kreis sich auch senkrecht 

zu Kreisebene bewegt, dann hängt die Wellenlänge des Objektes auch von seiner Geschwindigkeit 

in diese Richtung an, die natürlich langsamer als Licht sein wird, weil diese eine Verminderung 

der ursprünglichen (Licht-) Geschwindigkeit zur Folge hat. 



                                                                                                              
Anfangszustand                                     Zwischenzustand                    Endzustand=Anfanszustand       

 
Photonen (Bosonen, Spin 1 Teilchen) besitzen nur zwei Schwingungsebenen. 

In diesem Fall ist also die 

Heizität +1 oder -1. 

Aus diesem Umstand wird die wichtige Schlussfolgerung gezogen, 

dass 

einem Spin 1 Teilchen die longitudinale Polarisation der Spinkomponente fehlt 

und deshalb bewegen sich die Photonen im Vakuum immer mit Lichtgeschwindigkeit und zeigen  

keine Dispersion. 

* 

 

 

 

 



* 

Dieser Sachverhalt (Dispersionsfreiheit) wird im Abschnitt Dispersion näher beleuchtet, um zu 

zeigen, dass dieser Umstand“ in direktem Zusammenhang mit der Eigenschaft steht, die als 

Masse bezeichnet wird. 

* 

 

Dispersion 

 

bedeutet 

keine Dispersion, 

die wegen der 

fehlenden longitudinalen Polarisation der Spinkomponente, 

realisiert wird und 

feste Helizität (-1, +1), bzw. Masselosigkeit 

zur Folge hat 

* 

Aufgrund der fehlenden dritten Schwingungsebene, fehlt automatisch auch die longitudinale 

Polarisation und deshalb 

steht mit absoluter Sicherheit fest 

dass 

kein Boson massebehaftet sein kann 

und 

Ein Boson mit Masse ist tatsächlich ein reines Hirngespinst 

 

* 

Die Abhängigkeit der Frequenz   wird als Dispersionsrelation bezeichnet. 

dabei ist der K Wellenzahlvektor. 



Für masselose Teilchen (die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen) ist diese Projektion 

eindeutig, da in jedem Bezugssystem die Impulsrichtung eindeutig festgelegt ist. Mit dieser 

Erklärung kann die Unbestreitbare Beweise für die obige Feststellung angeführt werden.        

                                                                               * 

 

1-Relativistische Energie-Impuls Beziehung 

und 

Massenschale 

* 

a²-b²=1, (Hyperbel) 

und parametrisiert 

 

(mathematisch) 

 

(physikalisch) 

 

                                                                     
             Spin ½                                   Schwingungsebenen                                        Spin1 

 

                                                           (blau, gelb und grün)             

                            

 

 

 kann in allen drei Ebenen Schwingen                                     kann nur in zwei Ebenen schwingen                                                                                                                                

               (blau, gelb, grün)                                                             (hier z.b. nur blau und grün) 



 

 

 
 

 

Um die physikalische Bedeutung der Massenschale im Zusammenhang mit der Helizität und 

Chiralität und deren mathematischen Hintergrund zu verstehen, sollen das Verhalten der beiden 

Teilchenarten mit einander verglichen werden, während sie im Koordinatenursprung liegen. 

 

                                                                         

 

                                                                               * 

                                               Spin 1 Teilchen 
                                                                                 * 

Ein Spin 1Teilchen hat nur zwei Schwingungsebenen (zweifacher Knoten) und deshalb weist 

keine Chiralität auf, was das Fehlen der longitudinalen Polarisation der Spinkomponente 

bedeutet, was mit der Masselosigkeit einhergeht. 

 

 

                                               
 

 

 

 

Energie - Impuls Beziehung 

 
 

wird wegen der Masselosigkeit einfacher und lässt sich auf 

 

 
                                                         

reduzieren. Allerdings mit dem Hinweis darauf, dass in diesem Fall 

 

 (Spin 1,  v/c=p/p0 =1 
  

irrelevant ist, ob man es sich das Teilchen im Koordinatenursprung oder an einer anderen Stelle 

denkt, denn ein solches Teilchen sich wegen der fehlenden Polarisationsmöglichkeit in der  



dritten Ebene immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und dessen  

 

 

 

Energie-Impuls Diagramm eines Photons (Lichtkegel ) 

 

darstellt. Dieser Umstand wird als fehlende Trägheit bzw. Masse des Lichtes aufgefasst, die als 

 

 

Masselosigkeit bzw. Zeitlosigkeit oder Zeitstillstand 
 

 interpretiert wird, die erhebliche Verständnisprobleme verursacht hat, denn davon auszugehen, 

dass die Zeit für Spin ½ Teilchen vergeht, während gleichzeitig für Spin 1 Teilchen stillsteht, ist 

an Absurdität nicht zu überbieten, wie an eine andere Stelle erläutert wurde, in dem darauf 

hingewiesen wurde, dass „nicht-Messbarkeit“ mit „nicht-existent“ gleichgesetzt wurde. 

 

 

              (y= +x )                                                                              (y= -x) 

                      bzw.                                                          

 

 

 
 

 

        
 

 

                                                                        * 

 

                                      Ruhendes Spin ½ Teilchen 

 
                                    (Teilchen mit Chiralität, massebehaftete Teilchen 

                                                       



 

                                                                                                 Allerdings mit 6 Einstülpungen  

                                                                                                      ((zwei pro Achse, (x,y, z)) 

               ……                                                             

                                                                         
 

zunächst betrachten wir ein Spin ½ Teilchen 

im 

Koordinatenursprung seines Ruhesystems. 

 

In diesem Fall wird der Unterschied zwischen Chiralität und Helizität innerhalb einer  

bestimmten Teilchensorte (Teilchen und Antiteilchen) fast aufgehoben,  

weil  

 

Materieteilchen sich wie ein Lichtteilchen verhält 

 

und sich 

 unabhängig von seiner Wellenlänge mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, 

 

 wobei  

diese Bewegung sich auf die stationäre Schwingung des Teilchens bezieht und deshalb gibt es  

keine Translationsbewegungsrichtung und demzufolge auch keine longitudinale Polarisation der 

Spinkomponente, um gemessen zu werden. 

 

                                                                            * 

 

                                           Bewegtes Spin ½ Teichen 

     
                                                               * 

         ..                                                                     

                             

              a                                                                                      b                                                                                                    
im freien Bewegungszustand                                                       im Potential (l=0, S-zustand)                       

                                                                                                            einfachste Form. 



                                                                  * 
 

 

Ein Spin ½ Teilchen hat drei Schwingungsebenen (x, y, z) 
 

wobei 

die Kugel (Bild b) während der (freien) Bewegung eine Torus-Struktur annimmt und die Spin 1 

Teilchen (innere Kugel, Bild a) ständig den Innenraum des Torus füllen, 

womit 

die Wellenlänge der Bewegung des Teilchens bestimmt wird, 

die als Materiewelle bezeichnet wird, 

 

um deren Deutung sich viele mystische Vorstellungen ranken, 

wobei 

der Begriff „Führungswelle“ der Wirklichkeit an nächsten kommt, wie wir sehen werden. 

                                                                                * 

Bekanntlich existieren im Universum nur die elektromagnetischen Wellen. Hier bleibt die Frage 

nach dem Wesen der Materiewelle offen. Was sollte dann Materiewelle sein? Aus diesem Grund 

Grund soll zunächst diese wichtige Frage beantwortet werden. 

                                                                               * 

 

 

 

                                          

                                     Was ist Materiewelle? 

                                                  

                                               * 
                                   Anschauliche Darstellung. 

 

              …..             

 

 

 

Um dieses Gebilde zu veranschaulichen, soll die Struktur eines Spin 1 Teilchens noch einmal in 

Erinnerung gerufen werden. 

 

 



Was die Struktur eines Spin 1 Teilchens also eines Photons (weil kein anderes Spin 1 Teilchen 

außer Photonen existiert) und dessen anschauliche Darstellung betrifft, wurde vereinfacht alles 

erklärt bis auf den Umstand, dass ein Photon sich translatorisch nicht bewegt, 

 

sondern 

nur auf der Stelle wie nur ein einziges Mal transversale Schwingung vollführt 

 

und 

 

den Impuls, der durch die Kontraktion und Dehnung während der Schwingung zustande kommt, 

weiterleitet und so pflanzt sich der Impuls fort, während jede Kugel (Photon) verschwindet, 

wenn ihre einmalige Schwingung vollführt und der Impuls weitergleitet ist. 

 

* 

 

                                                    

                                             Merkmale der Spin 1 Teilchen 
  

                                                   (zweifacher Knoten) 
 

 

 

i)-Sie bewegen sich nicht translatorisch im Raum, sondern schwingen nur einmal auf der Stelle. 

 

ii)-Sie können den gleichen Zustand einnehmen und sich am selben Ort befinden. 

 

iii)-Sie haben keine eigenständige Existenz und werden durch Bewegung der Spin ½ Teilchen 

erzeugt. Ihre Anzahl bleibt nicht erhalten. 

 

iv)-Sie haben nur zwei Schwingungsebenen und weisen keine longitudinale Polarisation auf und 

damit haben keine Trägheit (Masse) im Vakuum. 

 

v)-Sie haben kein Ruhesystem d.h. keine Ruhefrequenz, die als individuelle Merkmal ihrer 

Existenz (Stabilität) dienen könnte, weil für die Stabilität der Struktur ein dreifacher Knoten 

erforderlich ist 

 

vi)-Sie sind die Ursache der Bewegung (kinetische Energie) der Spin ½ Teilchen, in dem sie von 

denen erzeugt bzw. absorbiert oder emittiert werden  

d.h. 

 

Die elektromagnetische Wechselwirkung (Absorption und Emission der Photonen) ist für die 

kinetische Energie der Materieteilchen verantwortlich. 

 

vii)-Sie bewegen sich im materiefreien Raum unabhängig von ihrer Wellenlänge immer mit 

konstanter Geschwindigkeit (Lichtgeschwindigkeit).                

                                                                             * 



 

Alle diese Eigenschaften rühren daher, 

dass 

 Photonen einen zweifachen Knoten des physikalischen Raumes darstellen, anderes ausgedrückt: 

Der fehlende dritte Knoten, was den physikalischen Grund für das Fehlen der dritten 

Schwingungsebene darstellt, ist verantwortlich für alle obigen Eigenschaften. 

                                                                          * 

     

 

 

 

Mechanismus und Ursache der translatorischen Bewegung 

der Spin ½ Teilchen 

d.h. 

Ursache der kinetische Energie 
 

         ..     

 

 

                             ..                                                 

a)-  Ruhezustand                          b)- freie Bewegung                             c) -in einem potential  
                                                                                                             in einfachste Form, S- Zustand  

                                                                                                  

a-Auf den Nullpunkt der Massenschale (Minimum der Kurve) 

b-Auf verschiedene Punkte auf der Massenschale (Geschwindigkeits-Impulsbedingt) 

c-Auf einen bestimmten Punkt der Massenschale (Drehimpulsbedingt) 

   

  Wie erläutert, basiert jegliche Bewegung im Universum auf Eigendrehspiegelung der einzelnen  

Materieteilchen, die auch im absoluten Ruhezustand und unabhängig von einem anderen Teilchen 

ewig vollführt wird. 

 

 

Deshalb wird zunächst die Stationäre Bewegung eines Teilchens betrachtet. 

 

 

 

 

a)-Ruhezustand: 

 



                                                                     
 

                                                                             * 

Wie bereits geschildert, sieht die Struktur eines Spin1/2 Teilchen wie ein 

           zwiebelförmiges Yin-Yang- Symbol aus, das auch näherungsweise als Möbius-Kugel  

                                                         bezeichnet werden kann. 

 

                                                                              * 

Die Ursache der Bewegung im Ruhezustand liegt in seiner Eigendrehspiegelung(Spin), die 

unabhängig vom Rest des Universums mit Lichtgeschwindigkeit in einem Bereich vollführt wird, 

der seiner Comptonwellenlänge entspricht, was selbstverständlich eine Stationäre Bewegung 

darstellt, in der eine Bewegung in dritte Richtung fehlt und die Kugelförmige Struktur des 

Teilchens erhalten bleibt.  

 
 

 
 

d.h. ein ruhendes Elektron z.b. schwingt in Ruhezustand mit der Frequenz 

 

                                                         ν= E/h=1.235*10 ²°       

  
                        und dementsprechen Wellenlänge (Comptonwellenlänge) 

 
* 

 

b)-Freie Bewegung 

 

 

                                                                                         
 

 

 
Ein ruhendes Materieteilchen (Spin ½) bewegt sich erst dann, wenn es ein Lichtteilchen (Spin 1) 

emittiert oder eins absorbiert. Die Frage ist, wie ein Photon durch ein Materieteilchen emittiert 

oder absorbiert wird. 



Um diesen Vorgang anschaulich darzustellen, soll auf die geschilderte Struktur der 

Materieteilchen während der Bewegung hingewiesen werden, die ihre zweibelförmige Struktur 

ändern und die Gestalt eines Torus annehmen. Während der Absorption oder Emission werden die 

Photonen wie die Schalen der Zwiebel in der Mitte des Torus hinein- oder herausgedreht werden.                      

Dieser Torus (das Elektron z.b.) ist kein normaler Torus, sondern ist wie Möbius-Torus in sich 

verdreht wie ein Yin-Yang Symbol mit einem Loch in der Mitte. 

                                                                                      * 

Dabei ist die Strecke und Richtung der translatorischen Bewegung des Teilchens von der 

Wellenlänge und Spinrichtung der Photonen ab, die sie absorbieren oder emittieren. Die Strecke, 

die ein Teilchen während der Absorption oder Emission zurücklegt, entspricht der Wellenlänge 

des absorbierten oder emittierten Photons (innere Kugel im Bild). 

 

Durchmesser der inneren Kugel= Verschiebung des Torus im Raum (kinetische Energie) 

* 

Je kleiner die Photonen desto schneller bewegt sich das Teilchen, wobei das Teilchen nie die 

Lichtgeschwindigkeit erreichen kann, 

weil 

 

 die absorbierten Photonen wie klein (hohe Frequenz oder kurze Wellenlänge) sie auch sein mögen,  

besitzen doch eine endliche Wellenlänge (sonst wären sie nicht existent), die der Strecke 

entspricht, die das Teilchen währen der Absorptions- oder Emissionszeit in der Richtung der 

dritten Schwingungsebene zurücklegt, die wiederum eine endliche Zeit in Anspruch nimmt, die 

nicht zulässt, dass das Teilchen die gleiche Strecke zurücklegt, wenn es ein Lichtteilchen wäre und 

nur in zwei Ebenen Schwingungen würde. Nach der Schilderung dieser Vorgänge (ständige und 

nahtlose Wechsel der Photonen in der Mitte des Torus) kann die Bahn eines Freien Teilchens wie 

folgt anschaulich beschrieben werden. 

 

                                                                           * 

 
                                                                           * 



 
bedingt durch die Wellenlänge der Photonen, auf deren Oberfläche sich die Teilchen bewegen, 

ist der Physikalische Grund für folgende Umstände. 

 

 

    …  

 

* 

 

i)-Materieteilchen können nie exakt (v=c, ) 

 
die Lichtgeschwindigkeit erreichen 

und 

sich auf Lichtkegel befinden, 

 

denn dieser Zustand setzt voraus, dass keine longitudinale Polarisation stattfindet, die nur dann 

(näherungsweise) realisiert werden kann, wenn entweder keine Wechselwirkung stattfindet, die 

mit absoluter Ruhezustand des Teilchens einhergeht, wofür alle Elektronen und Protonen im 

Universum zu Neutronenstern verschmelzen müssen, oder die Photonen, die durch die Mitte der 

Torus wandern, müssen so kurzwellig sein, dass der Torus  wie eine Kugel (Teilchen im 

Ruhezustand, s. Bild links) aussieht und das Teilchen sich auf Lichtkegel befindet. 
 

 

Maximal mögliche Longitudinale Polarisationsgrad 

 
 (Dispersions-bzw. Helizitätsgrad zwischen -1 und +1,)  

 

der Spinkomponente  

 

 

 

..  

 

 

..            



                                                                                     * 

 

ii)-Helizität und Chiralität der relativistischen Teilchen 

und 

die im Ruhezustand werden fast identisch, 

weil 

 im ersten Fall (relativistischen Teilchen), der longitudinale polarisationsgrad der Teilchen bei 

steigender Frequenz asymptotisch dem maximalen Wert (+1, -1) nähert d.h. die Durchmesser der 

Kugeln (Photonen) gegen Null gehen, jedoch nie Null werden, denn das bedeutet, dass keine 

Wechselwirkung vorliegt und die Teilchen sich im Ruhezustand befinden und mit 

Lichtgeschwindigkeit schwingen und deren Helizität fast wie die Lichtteilchen nur -1 oder +1 sein 

können und sich fast auf Lichtkegel  befinden. 

 

                                                                      * 

 

iii)-Asymptotische Massenzunahme entspricht der Wirklichkeit 

und 

der Gamma-Faktor beschreibt den tatsächlichen Sacherhalt, 

sofern 

deren Gültigkeit nur auf Masse beschränkt wird und nicht auf Raum und Zeit erweitert wird, was 

den puren Irrsinn darstellt. 

 

Voraussetzung ist jedoch, wenn die Masse nicht als eine bestimmte Stoffmenge verstanden wird, 

was weder zu-noch abnehmen kann. Das bedeutet, dass Gamma-Faktor mit den experimentellen 

Beobachtungen übereinstimmt, und die quadratische Beziehung zwischen Impuls und 

Geschwindigkeit wiederspiegelt, die auf die longitudinale Polarisationsgrad der Spinkomponente 

zusammenhängt, und nichts mit der 

 

wahnhaften Vorstellungen über die Relativität der Zeit und des Raumes 

oder mit der 

Zunahme einer bestimmten Stoffmenge 

 zu tun hat, 

also dieser Faktor ist richtig, wenn deren physikalische Bedeutung wie oben beschrieben, bekannt 

ist und man weißt, dass die Ruhemasse die Frequenz (Wellenlänge) des ruhenden Teilchens angibt, 

die eine invariante darstellt, was nicht bedeutet, dass diese Frequenz (Ruhefrequenz) immer 

konstant bleibt, sondern besagt, dass jedes Teilchen im Universum diese Frequenz aufweist, wenn 

es in seinem Ruhesystem transformiert wird. 

     

 

                                                                         * 

 

 

 

c)-Teilchen im Potential 

 

 



 

 
 

 

 
                                                                                * 

 

Der einfachste (geeigneste) Fall für anschauliche Darstellung eines Spin ½ Teilchens 

(Möbius-Kugelähnliche Struktur) in einem Potential ist 

 

das Wasserstoffatom, 
 

dessen Elektron sich im S-Zustand befindet, 

wo 

das zwiebelförmige Yin-Yang Symbol kugelförmig bleibt, 

wobei 

in deren Mitte nicht durch wechselnde Photonen mit unterschiedlichen Wellenlänge gefüllt wird, 

sondern 

mit einem Photon mit der bestimmten Wellenlänge, 

die sich zwischen Proton und Elektron befindet und 

als 

eine gemeinsame (Zwiebel-) Schale der beiden Zwiebeln 

 

dient, deren Wellenlänge die Stärke der Bindung bestimmt, die als 

 

Bindungsenergie 



 

bezeichnet wird. So bildet das ganze Gebilde eine kugelförmige Struktur bis auf zwei 

Einstülpungen in der Richtung der longitudinalen Polarisation des Spins. 

 

* 

 

 
* 

 

 

 

 

 

Wichtigte Schlussfolgerung 

                                                                          * 

In Anbetracht dessen, was hier über die mathematische Grundlage der Quantenmechanik, 

insbesondere Dirac-Gleichungen) erläutert wurde, wird bald alles, was in den letzten neunzig 

Jahren u.a. über folgende Themen geschrieben mit absoluter Sicherheit im 

 

Papierkorb der Geschichte der Wissenschaft 

entsorgt werden, denn   

 

* 

 

i)-Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen in Atomen 

 

ii)-Unschärferelation 

 

iii)-Unanschaulichkeit der vierten Dimension 



 

iv)-Relativierung der Zeit und Gleichzeitigkeit 

 

v)-Unvorstellbarkeit der Bewegungsart mit 4 Periodizität 

 

vi)- Mechanismus der Anziehung und Abstoßung der e.m. Wechselwirkung 

 

vii)-Teilchen als Wellenpaket. 

 

viii)-Stillstand der Zeit für Photonen 

 

ix)-Massebehaftete Spin 1 Teilchen bzw. Masselosigkeit der Spin ½ Teilchen. 

 

x)-Teilchen-Welle Dualismus 

 

* 

 

i)-Aufenthaltswahrscheinlichkeit  
 

 

Das ganze Ausmaß der Unsinnigkeit der Wahrscheinlichkeitsinterpretation  

wird klar und deutlich, wenn das Konzept des Massenpunktes endlich aufgegeben wird, und die 

De-Broglie Wellenlänge nicht als ein Bereich interpretiert wird, in dem sich ein Massenpunkt 

mit gewisser Wahrscheinlichkeit aufhält, sondern als die tatsächliche Wellenlänge (Ausdehnung) 

des Teilchens, die Geschwindigkeitsbedingt kleiner oder größer wird. 

 

 
 

                                        Eine auf beiden Seiten eingespannte schwingende Saite 

 
 

 Über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons um das Proton herum zu diskutieren ist 

genauso irrsinnig, wenn man versuchen würde mathematische Gleichungen aufzustellen, um 

herauszufinden wo und mit welcher Wahrscheinlichkeit eine auf den beiden Seiten eingespannten 

schwingenden Saite zwischen den zwei Endpunkten zu finden sein wird.  

Genauso verhält es sich mit einem Elektron in einem Atom. Es ist keine Magie oder Zauber, dass 

die Dirac-Gleichungen, die die Dynamik einer 3-D Membran in Form einer stehenden Welle 

beschreibt mit den experimentellen Beobachtungen der Elektronen in Atomen übereinstimmen, 

sondern weil ein Elektron genau das ist, was die Gleichungen beschreibe und der Wirklichkeit eine 

zu eins entsprechen und kein Modell darstellen. 

 



 

                                                                            * 

Vergleich zwischen einer echten Saite und einem Elektron als 

eine schwingende Saite um das Proton herum. 

 

                                                                    
Rote Kugel als Proton und die blaue als Elektron 

(schwingende Membran in 3-D oder Saite in 2-D) 

 

                                                                                
                                                   

beiden Seiten einer echten eingespannten schwingende Saite liegen 

am Enden der Saite und ändern ihre räumliche Lage nicht. 

                   

                                                                 
 

beiden Seiten eines Elektrons als eine eingespannte schwingende Saite 

 

um das Proton herum 

liegen nicht fest im Raum, 

sondern 

ändern ihre Lage auf der Oberfläche eines Photons zwischen Elektron und Proton, mit dem Proton 

und Elektron verbunden sind und ein Wasserstoffatom bilden. Also die beiden Enden des 

Elektrons als Saite befinden sich in der Mitte der Saite, wo sich die rote Kugel (Proton) befindet.  

 

 

                                                                              * 

 

 

ii)-Unschärferelation 
 

Die geltende Interpretation der Unschärferelation ist tatsächlich 

das widersinnigste, 
was der menschliche Geist je hervorgebracht hat. 

 

 

Im Kapitel „Unschärferelation“ ist diese Feststellung ausführlich begründet. Hier wird nur ein 

einziges Argument dargelegt. 



Die unvorstellbare Widersinnigkeit besteht darin, dass die Erkenntnisse, worauf die gesamte 

Quantenmechanik beruht und als gesichertes Wissen gelten muss, ignoriert und versucht wird, die 

Quantenmechanik basierend auf die mathematische Beschreibung der Physikalischen Welt in der 

klassischen Mechanik (p=mv) zu erklären. Das führt dazu, dass die absolut scharfe und 

gesetzmäßige physikalische Welt als zufällig und unscharf erklärt wird. 

                                                         

        Zunächst soll festgestellt werden, dass Energie – Impuls-Vektor vier Komponente hat d.h. ein 

dreier Impuls mit der entsprechenden Formel (p=mv) ist nicht geeignet, um den Impuls eines 

Teilchens auf der Quantenebene zu bestimmen, weil jedes Teilchen auch eine Nullkomponente 

besitzen muss.  

 

                                              
 

      Desweitern gehört die Kenntnis über die Tatsache, dass der Impuls jedes Quantenobjektes 

(Lichtteilchen oder Materieteilchen) nicht durch seine Masse und Geschwindigkeit bestimmt 

werden kann, sondern der Impuls wird vollständig durch die Wellenlänge bzw. Frequenz des 

Objektes bestimmt. 

 

              ..                                                          

     

Was soll denn da Unscharf sein? 

 

 Der Impuls jedes Quantenobjektes hängt von seiner Wellenlänge (Ausdehnung) ab. Das ist keine 

Theoretische Überlegung, kein Zufall oder Postulat, sondern entspricht der tatsächlichen 

Eigenschaft der stofflichen Existenz des Objektes. Je kleiner (kurze Wellenlänge) das Objekt, 

desto höher sein Impuls.  

 

Das ist tatsächlich Gipfel der Widersinnigkeit 

zu sagen, 

dass in der Wirklichkeit kein Massenpunkt existiert, dessen Impuls durch p=mv bestimmt werden 

kann, sondern der Impuls eines Quantenobjektes wird durch seine Wellenlänge (Frequenz) 

bestimmt und dann behaupten, dass die Quantenmechanik die Wirklichkeit unscharf abbildet, weil 

man nicht bestimmen kann an welchem Punkt sich das Objekt befindet. Die Erkenntnis, dass es 

kein Massenpunkt existiert, ist doch das Fundament der Quantenmechanik.  

                                                                         

Wenn in einem Experiment die Wellenlänge eines Objektes gemessen worden ist, 

dann ist 

erstens sein Ort auch hundertprozentig scharf bestimmt, denn seine Wellenlänge (seine 

Ausdehnung) ist doch der Ort, wo es sich befindet 

und 

zweitens ist sein Impuls auch hundertprozentig scharf gemessen, denn dadurch (Wellenlänge) 

wird doch der Impuls jedes Objektes bestimmt und zwar  

absolut unabhängig von der nächsten Messung  

und deren Ergebnisse. 



* 

Außerdem die Beziehung zwischen Wirkungsquantum, Wellenlänge (Ort) und Impuls  

 

 x.p =h,  p=h/x 

 
ist doch das schärfste und fundamentalste Gesetz der physikalischen Welt. Entweder findet keine 

Wechselwirkung statt, dann gibt es auch nichts zu erkären oder liegt eine Wechselwirkung vor, 

dann ist der konstante Wert des Wirkungsquantum immer gleich Impuls mal Wellenlänge (x.p). 

* 

In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass das Problem mit dem Verständnis der 

Beziehung zwischen Impuls, Masse und Geschwindigkeit begann bereits mit Übergang von 

Lagrange- zur Hamilton Funktion, was hier kurz sk 

 

 

Der Übergang von „Masse“ und „Geschwindigkeit“ 

 

in der 

klassischen Mechanik 

zur „Wellenlänge“ und „Frequenz“ in der 

Quantenmechanik 

basierte auf den 

Übergang von der 

Lagrange-Funktion 

 

 zur 

Hamilton-Funktion 

H(q,p,t) 

 

 

für die Bestimmung der Energie und des Impulses 



mit 

 

die durch 

Legendre -Transformation 

 

mit 

 

vollzogen wurde, wobei die 

generalisierte Geschwindigkeiten 

in Lagrange-Funktion 

                                                                        

                                                          durch die Impulse  

in Hamilton-Funktion 

H(q,p,t) 

ersetzt (transformiert) werden, womit die bekannten Formeln in der klassischen Mechanik für 

Ermittlung der Kraft und des Impulses 

F=ma  und p=mv 

ihre Brauchbarkeit in der Quantenmechanik verlieren. 

Die mathematische Wurzel des Problems 

mit der Interpretation der Unschärferelation und Definition des Impulses unabhängig von der 

Masse und Geschwindigkeit liegt „versteckt“ in Legendre- Transformation. Mit der Einführung 

der Operatoren (hier Impuls und Ortsoperator) 

 ………………...    

wurde die Abhängigkeit des Impulses von der 



„Masse“ und „Geschwindigkeit“ 

nicht direkt sichtbar sind, wobei 

der Impuls ausschließlich und vollständig durch die Wellenlänge 

 (x-Ort) bestimmt wird. 

 

 

 

 

iii)-Unanschaulichkeit der vierten Dimension 
                                                                             

Wie oben erläutert, bezieht sich die vierte Dimension auf den Schwerpunkt des Objektes, der alle 

invarianten Größen, die einem Teilchen zugeschrieben wird, was deutlich wird, wenn ein Teilchen 

z.b. ein Elektron im Ruhezustand betrachtet wird, das sich angeblich in diesem Zustand im vierten 

Dimension oder in Zeitdimension befinden soll, hat jedoch eine bestimmte Wellenlänge und 

dazugehörige Frequenz,  

 

 
                                                            ν= E/h=1.235*10 ²° /s     

 

die selbstverständlich im dreidimensionalen Raum vollführt wird und natürlich bildhaft vorstellbar 

ist. 

                                                                            * 

 

iv)-Relativierung der Zeit und Gleichzeitigkeit 

 
Im Hinblick auf das, was über die Wahnsinnigkeit dieser Interpretation gesagt wurde, kann hier 

auf eine kurze Begründung verzichtet werden. 

* 

 

v)-Unvorstellbarkeit der Bewegungsart mit 4π Periodizität 
 

 

In mathematischer Hinsicht gibt es diesbezüglich kein Problem, denn wie erwähnt beschreiben 

alle Drehungen, die in vier Dimensionen formuliert werden, unabhängig von der gewählten 

Gruppe und deren Darstellung eine zweifache Überlagerung der 3-D Drehungen enthalten. 

Schwierigkeiten und Probleme tauchen erst bei der bildhaften Vorstellung solcher Drehungsarten, 

deren Ursache darin liegt, dass es sich dabei nicht um reine Drehung handelt, sondern um eine 

Drehspiegelung, die physikalisch (stofflich) betrachtet einen Umstülpungsvorgang 

 

                                                                          * 

 



 

vi)- Mechanismus der Anziehung und Abstoßung der e.m. Wechselwirkung 
 

 
 

  Nicht nur der Mechanismus der Anziehung und Abstoßung, sondern alle physikalischen 

Eigenschaften werden erst dann verständlich und bildhaft vorstellbar, wenn man zur Erkenntnis 

gekommen ist, dass ein Materieteilchen in der Wirklichkeit nichts anderes tut, als seine ewige 

Eigendrehungen zu vollführen und den Raum in Schwingung zu versetzen. Elektrische Ladung, 

Spin, Masse, Energie usw. sind nur Bezeichnung und Namen, die dieses schwingendes Gebilde 

beschreiben. Wie schon oft geschildert, sieht ein Teilchen wie ein zwiebelförmiges Yin-Yang 

Symbol mit 6 Einstülpungen (Spin ½ Teilchen), das ständig umgekrempelt wird und die 

Umgebung in Schwingung versetzt. Je nach Richtung und Phase diese Schwingungen nähern sich 

diese Schwingende Objekte einander oder entfernen sie sich voneinander. Dabei werden keine 

Photonen wie Bälle zwischen zwei schwingende Objekte hin und her geschickt, sondern man kann 

sich den Vorgang als zwei dreidimensionalen Zahnräder vorstellen, die entweder in einander 

greifen und sich gegenseitig anziehen oder umgekehrt. 

  

 

                                                                                  * 

 

 

vii)-Teilchen als Wellenpaket. 
 

                                                  (mathematische Flickschusterei) 
 

Angesicht der geschilderten Sachlage ist es überflüssig zu beweisen, dass kein Materieteilchen ein 

Wellenpaket sein kann. Trotzdem wird hier kurz darauf eingegangen, um zu zeigen, welche Fragen 

unbeantwortet bleiben bzw. ignoriert werden, wenn aus ebenen Wellen (Spin 1 Teilchen) mit 

konstanter Geschwindigkeit (Dispersionsfrei), ein räumlich begrenztes Materieteilchen in Form 

eines Wellenpaktes 

 

 
konstruiert wird, das räumlich begrenzt ist und dessen Geschwindigkeit von seiner Masse mit der 

Dispersionsrelation 

 



 
                                              abhängt und dessen Frequenz ω im Intervall 

 
Und die Kreiswellenzahl k im Intervall 

 
liegen und sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeiten (Phasen-und Gruppengeschwindigkeit. 

 

bewegen und durch Fourier-Transformation vom Impuls (k) Raum  

 

in Ortsraum  

 

 

 

Transformuliert werden.Die Begrenzung wird durch Dirac-Distrubution (Definition) 

 
die bei x=0 so stark gegen unendlich geht, dass daraus ein Integral 

 
entsteht.  

 



Rein mathematisch wurde durch diese Flickschusterei ein Materieteilchen konstruiert, die viele 

Fragen (s.u.) offenlassen, weil ein Materie Teilchen kein Wellenpacket ist, sondern das, was 

durch Dirac-Teilchen beschrieben wird, nämlich eine 3-D Membran. 

 

Erstens: Ein durch die Überlagerung der ebenen Wellen konstruiertes Wellenpakt zerfließt mit der 

Zeit, während die Materieteilchen ewig erhalten bleiben. 

 

Zweitens: Ein Wellenpaket konstruiert aus vielen Spin 1 Teilchen, kann sich dadurch nicht in 

einem Teilchenähnlichen Wellenpaket mit Spin ½ umwandeln, denn das bedeutet die Entstehung 

der Materie ohne Antimaterie, was unmöglich ist. 

 

Drittens: Woher bekommt so ein konstruiertes Wellenpaket seine Masse und seine elektrische 

Ladung. 

 

Viertens: Ein Wellenpaket bestehend aus Spin 1 Teilchen kann weder Photonen absorbieren noch 

emittieren. Woher bekommt so ein Wellenpaket diese Eigenschaft? 

 

Fünftens: Materiewelle soll keine elektromagnetische Welle Sein und trotzdem mit den 

elektromagnetischen Wellen wechselwirken können. Ein rein mathematisches Konzept kann 

nicht mit den physikalischen Objekten in Wechselwirkung treten. 

 

Siebtens: wie soll ein Wellenpaket bei n=3  z.b. folgende Form annehmen ohne auseinander zu 

laufen? 

 

 

 
 

                                                                                * 

 

viii)-Stillstand der Zeit für Photonen 

 
Der Grund dieses Irrtums liegt darin, dass die Nicht-Messbarkeit der Zeit mit dem Stillstand der 

Zeit gleichgesetzt wird. 

 

Allerdings muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass die Zeit nicht messbar wäre, 

wenn sich alle Objekte mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würden. Denn in diesem Fall wäre kein 

Vergleich zwischen Raum- und Zeitabstände der verschiedenen Objekte möglich gewesen, die als 

Zeitmessung interpretiert werden könnte, weil dieses Verhältnis (t=x/v) für alle Objekte gleich 

wäre. 

 

                                                                                * 

 

 



ix)-Massebehaftete Spin 1/2 Teilchen  

bzw. 

Masselosigkeit der Spin 1 Teilchen. 

           .. ..               

 
 

Elektromagnetische Wellen (Photonen) schwingen nur in zwei Ebenen und können nicht 

longitudinal polarisiert werden, was eine konstante Geschwindigkeit im Vakuum zur Folge hat, 

die als fehlende Trägheit bzw. Masse interpretiert wird. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, 

dass ein Spin 1 Teilchen, das nur zwei Schwingungsebenen aufweist, massebehaftet sein kann, 

bzw. ist es unmöglich, dass ein Spin ½ Teilchen, das in allen drei Ebenen schwingt, masselos sein 

kann. 
                                                                            
 
            * 
 

x)-Teilchen-Welle Dualismus 

 
 

…               … …….                       

 

Wenn man sich die Struktur und Bewegungsform der Materie- und Lichtteilchen wie oben 

geschildet, vor Augen hält, dann wird Belanglosigkeit der Diskussion darüber, ob ein 

Quantenobjekt (Licht- und Materieteilchen) ein Teilchen oder eine Welle ist, offensichtlich. Denn 

wichtig ist nur zu wissen, wie die physikalischen Objekte (Materieteilchen, Lichtteilchen, Felder) 

aussehen. 

Ein Teilchen im klassischen Sinne (bewegungsloses Kügelchen) ist mit absoluter Sicherheit 

physikalisch nicht existent. Bewegung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die physikalische 

Existenz. 

Ein Materieteilchen (Knotenpunkt im Raum) ist das Ergebnis eines Prozesses 

(Umstülpungsvorgang), der ununterbrochen um einen Ausdehnungslosen mathematischen Punkt 

herum stattfindet und den Physikalischen Raum (Vakuum) in einem bestimmten Bereich 

(Comptonwellenänge im Ruhezustand und De-Broglie-Wellenlänge im Bewegungszustand) wie  



 

ein schwingendes zwiebelförmiges Yin-Yan Symbol 
 strukturiert. Diese zwiebelförmigen Schwingungsmuster (Materieteilchen), die um einen Punkt 

gebildet werden, können sich logischerweise nur wellenförmig bewegen, wobei mit einander 

interferieren und ein gemeinsames Schwingungsmuster bilden. 

 

                            

 

                                                                        * 

 Nach diesen Erklärungen bzw. Antworten auf einige wichtige Fragen, kann jetzt die Beweise für 

obige Feststellung über den Zusammenhang zwischen Masse, Spin und longitudinale Polarisation 

fortgesetzt werden, die mit der Bedeutung der Massenschale beginnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Massenschale“ 
* 

 

 
 

Mathematischer Hintergrund    

         

rein mathematisch betrachtet, handelt es sich um eine Hyperbel. 

 

a²-b²=c²=konst 

 
parametrisiert: 



 

 
 

 

Physikalische Aussage: 
 

 
 

Physikalische Aussage dieser Formel ist das gleiche, was in E=mc² enthalten ist und besagt, dass 

ein Teilchen sich im Ruhezustand mit Lichtgeschwindigkeit bewegt  (schwingt) und sein 

Ruheimpuls gleich p0=mc ist, was in obige Formel anderes formuliert ist und in Worten 

ausgedrückt bedeutet, 

dass 

wenn das Quadrat der kinetischen Energie (cp)² von Quadrat der Gesamtenergie 

(E)² abgezogen wird, 
dann 

muss sein Ruheenergie E0 gleich m0c² sein. 

 

 
 

* 

 

Massenschale 
  

.   

 

* 



 
 

 
Physikalische Deutung der Hyperbel. 

 

Im Zusammenhang mit  

 

Helizität und Dispersion und longitudinale Polarisation der Spinkomponente  

 

 
 

* 

 
                                                                           * 

 

 

„Massenschale“ 
* 

 
 

 
 

 

 
mit 

             …  

 



 

                   
* 

Wie erläutert nicht nur für m=0 erhalten wir den Lichtkegel, 

sondern 

auch für massebehafteten Teilchen, die sich im Ruhezustand befinden 

und 

deren Helizität wie Lichtteilchen wegen v/c= 1 von 1 nicht abweicht. 

 

 
Erst wenn sie sich langsamer als Licht bewegen, was mit der Polarisation der dritten Ebene 

(longitudinal) verknüpft ist und auch als Dispersion bezeichnet werden kann, kommt die Trägheit 

zum Vorschein, die mit Masse assoziiert wird.  

 

Da die Geschwindigkeit eines Teilchens (v/c) zwischen Null und c variiert, 

kann 

 

Impulsvektor eines Teilchens mit bestimmter Ruhemasse 

 nur  

 

auf einer solchen Massenschale enden. 

 

                                                               * 

 
beim zweischaligen Hyperboloid  

 

 
(positive und negative Chiralität, Teilchen und Antiteilchen) 

 

nähern sich beide Teilkörper von innen dem Doppelkegel asymptotisch, jedoch erreichen nie exakt 

der Lichtgeschwindigkeit, es sei denn sie befinden sich im absoluten Ruhezustand, wo sie sich mit 

Lichtgeschwindigkeit bewegen (schwingen), was deren Ruheenergie (Ruhefrequenz) entspricht.   

* 

Lorentz-Faktor 

 
liefert 

 

richtiger Faktor für die Transformation des Impulses  

von einem System in ein anderes, jedoch    

 



falsche und unsinnige bzw. wahnsinnige Schlussfolgerungen, wenn mit diesem Faktor  

 

 Zeit und Raum 

Transformiert werden. 

.* 

 

Aus relativistischer Energie-Impuls Beziehung  

* 
 

       .       ... ……………………………………   .                   
     

 
 

 
 

 

 

 
 

ergibt sich den Faktor   

 

 
 

der die richtige Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Impuls eines Teilchens herstellte, 

jedoch zu unsinnigen bzw. irrsinnige Interpretationen im Zusammenhang mit der Masse Zeit und 

Raum geführt. 

.  

Der Grund für diesbezügliche Irrtümer liegt darin, dass versucht wird, die quantenmechanische 

Prozesse mit der Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse aus der klassischen Mechanik zu erklären, 

die auf das Konzept des Massenpunktes (p=mv und F=ma) aufgebaut ist und deshalb von Anfang 

an zum Scheitern verurteilt war, sonst hätte das Bohrsche Atommodell nicht verworfen und durch 

Wellenmechanik ersetzt werden müssen. 

 

Im Licht des bisher gesagten, kann mit absoluter Sicherheit festgestellt werden, dass die 

longitudinale Polarisation der Spinkomponente bzw. Schwingung in der dritten Ebene die Ursache 

der Trägheit (Masse) darstellt, die je nach Betrachtung unter verschiedenen Aspekten 

unterschiedliche (Dispersionsgrad, Helizitätsgrad) Namen trägt.   

 



Erweiterung der Gültigkeitsbereich der klassischen Mechanik hat ihre Grenze dort überschritten, 

wo der Impuls und Energie eines Objektes nicht mehr durch 

 

 p=mv und E=1/2 mv²   
 

berechnet werden könnte und zwingend durch die 

 

     und               bzw.  

 

ersetzt werden müsste. Ein weiterer und wichtiger Grund für diesen Irrtum rührt daher, dass die 

Geschwindigkeit (v) wie in der klassischen Mechanik nicht beliebig erhöht werden kann, 

sondern bedingt durch die einzige physikalische Eigenschaft in der materiellen Welt  

 

 
 

 
 

eine Obergrenze hat, worauf alle Gesetzmäßigkeiten in der Physik beruhen. Diese Erkenntnis 

basiert nicht auf logische Überlegungen, sondern ist das Ergebnis der experimentellen 

Beobachtungen, die jenseits jeglicher Logik und mathematischer Konstruktionen und Modelle 

gewonnen worden sind.  

 

Wenn trotz dieses Wissens versucht wird die Welt auf der Quantenebene 

mit 

Gewalt der Stumpfsinnigen Ignoranz 
 

so zu deuten, als gäbe es doch in der Wirklichkeit ein Massenpunkt, 

dann ist 

 die Bewusstseinsspaltung, nichtrichtige, halbrichtige, widersprüchliche und wahnsinnige 

Antworten und letztlich Selbstbetrug bis offensichtlicher Betrug 

und 

bewusste Verkomplizierung der einfachen Sachverhalte 

durch 

einen überflüssigen mathematischen Müllberg 

vorprogrammiert. 
 

                                                                             * 

  

Dieses Verhalten ist in allen Bereichen der Physik angefangen von Verstofflichung der Zeit und 

Vergeistigung der Materie bis hin zu Ersetzung der absoluten Gesetzmäßigkeit der stofflichen 

(physikalischen, berührbaren, lokalisierbaren) Welt durch Gott des Zufalls zu beobachten. 

 



Obwohl vor diesem Hintergrund nicht notwendig ist die Gründe dafür zu untersuchen, die solche 

wilde Spekulationen hervorgebracht haben, wird wegen der ungeheuren Tragweite der 

diesbezüglichen Fragestellungen, was das Verständnis der Physik betrifft, am Ende dieses 

Abschnittes kurz auf Legendre-Transformation und damit der Übergang von Lagrange- zum 

Hamilton-Formalismus hingewiesen, wo nicht die Geschwindigkeit, sondern die Steigung der 

entsprechenden Wellenfunktion den Impuls bestimmt, was durch die Einführung der 

Impulsoperator in der Quantenmechanik die Abstraktion noch eine Stufe tiefer gesetzt wurde und 

das Verständnis des Verschwindens der Masse  und Geschwindigkeit für die Bestimmung des 

Impulses  erschweren.  

                                                                                * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Kenntnis darüber, dass die  

 

Polarisationsgrad  
 

(Helizitätsgrad, Dispersionsgrad und damit der Impuls)  

 

der longitudinalen Spinkomponente nur auf einer Skala  

 

zwischen null und eins 

 

 und zwar  

 

nicht linear, sondern quadratisch  

 

mit dem Faktor 

 

 
 

steigt, werden alle Begründungen hinsichtlich der  



 

Massenzunahme, Verkürzung von Raum und Zeit  

 

ad Absurdum geführt. 

  

Damit wird die hundert Jahre andauernden peinlichen Märchenstunde  

über 

 

Massenzunahme (im Sinne einer Stoffmenge), Verkürzung von Raum und Zeit  

 

beendet. 

 

 

* 

 

 

2-Eichtransformationen 

(Higgsmechanismus) 

Bemerkung: Die Ausführungen unter diesem Punkt können im erste Linie als qualitative Beweise 

angesehen werden, weil z.b. die experimentelle Bestimmung der longitudinalen Polarisation der 

Neutrinos sehr schwer realisierbar ist. 

                                                                             * 

Genauso wie Einstein, der nicht die physikalische Bedeutung der Ruheenergie 

und 

Lorentz die physikalische Bedeutung der Vierergeschwindigkeit 

und 

Dirac den Zusammenhang zwischen halbzahligem Spin und Masse 

und 

Schrödinger die physikalische Bedeutung der Zitterbewegung 

nicht erkannten, hat auch 

Higgs nicht erkannt, dass die Polarisierbarkeit der longitudinalen Spinkomponente für die 

Eigenschaft verantwortlich ist, die als Masse bezeichnet wird, obwohl dieser Sachverhalt in den 

Gleichungen deutlich zu sehen ist (Verschwinden der Goldstone Bosonen), was hier kurz 

geschildert wird. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

mit 

 

 

 

 

 

 

Einsetzen in die Langrange-Dichte ergibt: 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     * 

 

 

 

 

hier wird gezeigt, 

                     

 

 

 

 

        Die wichtigste Erkenntnis zum Mechanismus der Massenverleihung   

                                       (Kern des Higgsmechanismus) 



 

                                                        Spin ½ 

Teilchen (Fermionen)                                            Spin 1 Teilchen (Bosonen)                                                      

Drei Schwingungsebenen                                                     nur zwei Schwingungsebenen                                                    
Chiralität und Helizität                                                                      nur Helizität 

innere und äußere Parität                                                                   nur äußere Parität 

absolute und relative Parität                                                             nur relative Parität 

 

Hier ist ganz deutlich zu sehen, dass nur die Fermionen die Fähigkeit besitzen können in aller drei 

Ebenen zu schwingen bzw. Polarisiert zu werden, was mit einer Geschwindigkeit langsamer als 

Licht verbunden ist, weil die Schwingung in dritte Ebene während der  

Bewegung auch Zeit kostet und deshalb eine Geschwindigkeit < c zur Folge hat, die als Trägheit 

oder Masse der Spin ½ Teilchen interpretiert wird. 

 

* 

3-Schwache Wechselwirkung und Masse der Neutrinos 

Masse und Invarianz der Helizität 

unter 

Lorentz-Transformation 

* 



 

Wie erläutert steht der Polarisationsvektor der Spin 1 Teilchenfelder senkrecht auf der 

Ausbereitungsrichtung d.h. eine Polarisationsrichtung fehlt und das Feld ist transversal 

polarisiert und wenn der Impuls z.b. in z Richtung zeigt, dann  

 

 

Insgesamt hat ein Vektorfeld also 3 Polarisationszustände, wobei allerdings bei Spin 1 

Teilchenfeldern nur zwei realisiert sind. Wie schon oben erwähnt, steht also die Helizität der Spin1 

Teilchen fest und kann nur die werte +1 oder -1 annehmen, während bei Spin ½ Teilchen die sich 

mit einer Geschwindigkeit < c bewegen kann man sich mit einem Boost in ein Bezugssystem 

transformieren, das sich schneller bewegt. Dann dreht sich der Impuls um, der Spin hingegen bleibt 

gleich. Also ändert dann die Helizität ihr Vorzeichen. 

                                                                                 * 

Die Helizität ist nur für Spin 1 Teilchen Lorentz-Invariant. 

                        Dieser Sachverhalt wird ganz deutlich, wenn  

Helizität und Chiralität 

i)- eines ruhenden Teilchens und eines ultrarelativistischen Teilchens 

betrachtet werden, die fast identisch sind. 



                                                                            

          Spin 1 Teilchen.                                                      Spin1/2 Teilchen im Ruhezustand 

 

 

Der Grund dafür, dass für ein ruhendes Spin ½ Teilchen die 

Helizitätseigenzustände  fast gleich den Chiralitätseigenzustände 

sind liegt darin, dass ein Teilchen im Ruhezustand erstens mit Lichtgeschwindigkeit schwingt 

(bewegt, rotiert) und zweitens überhaupt keine Translationsbewegung vollführt. 

 

Aus diesem Grund ist in diesem Fall keine Polarisation in dritte Richtung möglich und der Impuls 

kann nur wie im Falle des Spin 1 Teilchens (Photonen) nur entweder Parallel oder Antiparallel zur 

Bewegungsrichtung der nach links und rechts laufenden Wellen sein d.h. eine Polarisation 

senkrecht zur Bewegungsrichtung der Wellen fehlt, was eine Unterscheidung zwischen Chiralität 

und Helizität unmöglich macht.  

Das gleiche gilt auch für ultrarelativistische Teilchen, die sich näherungsweise mit 

Lichtgeschwindigkeit bewegen und deshalb fast keine Bewegung quer zur Bewegungsrichtung 

haben können und sich wie Spin 1 Teilchen (masselos) verhalten, also deren 

Helizität und Chiralität näherungsweise (fast) identisch sind. 

* 

ii)-  Wenn die Probleme mit der Ruhemasse der Neutrinos 

im Standardmodell der Teilchenphysik (schwache Wechselwirkung) untersucht wird. 

Bevor die Probleme, die im Standardmodell im Zusammenhang mit der Masse der Neutrinos 

auftreten, gelöst werden, soll auf eine Tatsache bezüglich der geringen Wechselwirkung der 

Neutrinos bzw. ihrer Geschwindigkeit hingewiesen werden. 

Wie groß ist ein Neutrino? 

Wie schnell bewegt sich ein Neutrino? 

Im Gegensatz zur gängigen Lehrmeinung rührt die geringe Wechselwirkung der Neutrinos mit 

Materie nicht daher, dass die Neutrinos sehr klein sind und durch die Materie hindurch rasen, 

sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Die Neutrinos wechselwirken kaum mit der Materie, 



weil ihre Comptonwellenlänge entsprechend ihrer Ruhemasse sehr groß ist und deshalb alle 

anderen Materieteilchen wegen ihrer kleinen Wellenlänge durch die Neutrinos hindurchgehen, 

ohne mit denen in Wechselwirkung zu treten. 

Im Gegensatz zur gängigen Lehrmeinung rührt die geringe Wechselwirkung der Neutrinos mit 

Materie nicht daher, dass die Neutrinos sehr klein sind und durch die Materie hindurch fliegen, 

sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Die Neutrinos wechselwirken kaum mit der Materie, 

weil ihre Comptonwellenlänge entsprechend ihrer Ruhemasse sehr groß ist und deshalb alle 

anderen Materieteilchen wegen ihrer kleinen Wellenlänge durch die Neutrinos ohne 

Wechselwirkung hindurchgehen. 

Aus diesen Gründen (geringe Ruhemasse und Wechselwirkung) bewegen sich die Neutrinos fast 

mit der Lichtgeschwindigkeit. Aus diesen Gründen (geringe Ruhemasse und Wechselwirkung) 

bewegen sich die Neutrinos fast mit der Lichtgeschwindigkeit, was zur großen Irrtum 

hinsichtlich der Helizität der Neutrinos geführt hat. Allerdings soll an dieser Stelle erwähnt 

werden, dass diese Probleme überhaupt nicht auftauchen würden, wenn bekannt wäre,  

                                                                dass 

 ein Spin ½ Teilchen sich wegen der Polarisierbarkeit der longitudinalen Spinkomponente nie 

mit Lichtgeschwindigkeit (Ruhezustand ausgenommen) bewegen kann und aus diesem Grund 

bleibt seine Helizität unter Lorentz-Transformationen nicht invariant und deshalb kann mit 

absoluter Sicherheit nicht masselos sein. 

Diese Tatsache kann auch unter anderem Gesichtspunkt (Unterschied zwischen Helizität und 

Chiralität) beobachtet werden, in dem man beachtet, dass die Spin ½ Teilchen sowohl positive 

Chiralität als auch negative Chiralität (Materie und Antimaterie) haben können und nie identisch 

sind, denn die Chiralität eines Teilchens ist eine unveränderbare Eigenschaft d.h. eine positive 

(negative) Chiralität bleibt völlig unabhängig vom Bezugssystem immer positiv (negativ). Das 

bedeutet, Majorana- Neutrino, die mit Antineutrino identisch sind, existieren nur auf dem 

Papier bzw. in den Vorstellungen und nicht in der Wirklichkeit, womit wir bei der 

Paritätsverletzung in der schwachen Wechselwirkung sind, deren Ursache in der longitudinale 

Polarisierbarkeit der Spin ½ Teilchen (Elektronen und Neutrinos) liegt. 

                                                                          * 

 

 

 

 

                         Paritätsverletzung in der schwachen Wechselwirkung  

                                                        (Helizität der Neurinos) 

 



Innere Parität (Chiaralität) wird in der schwachen Wechselwirkung 

nicht verletzt, 

wenn die Teilchenwelt und Antiteilchenwelt separat betrachtet werden. 

 

 

Im Standardmodell der Teilchenphysik treten Neutrinos immer mit einer festen Helizität auf. 

 

Das ist wie erwähnt, nur dann möglich wenn die Neutrinos masselos sind, jedoch aus der 

Beobachtung von Neurino-Ozsillationen könnte festgestellt werden, dass die Neutrinos mit 

Sicherheit massebehaftet sein müssen. Diese Annahme beruhte zunächst auf die Überlegung, dass, 

wenn Neutrinos eine Ruhemasse hätten, müsste es auch rechtshändige Neutrinos und linkshändige 

Antineutrinos geben, die nicht beobachtet werden könnten, woraus schlussgefolgert wurde, dass 

dies nicht existieren, was sich später in der schwachen Wechselwirkung, wie im Folgenden gezeigt 

wird, als falsch erwies. Solche Neutrinos könnten nicht beobachtet werden, weil diese aus den 

oben genannten Gründen (geringe Ruhemasse bzw. große Comptonwellenlänge, woraus sehr 

geringe   Wechselwirkung rsuktiert) fast mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum schwirren 

und deshalb tauchen immer mit einer festen Helizität auf. 

Mit der Entdeckung der Paritätsverletzung durch schwache Wechselwirkung und damit 

zusammenhängende Komplikationen hinsichtlich der Masse der Neutrinos müsste die 

Behauptung, dass die Neutrinos immer eine feste Helizität (+1 oder -1) endgültig verworfen 

werden. Um auf alle Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang auftauchten zu erwähnen 

bzw. zu beseitigen, reicht ein einzelnes Buch nicht aus, was auch weder sinnvoll noch nötig ist, 

denn der Kern des Problems wird auch in einem einzigen Beispiel sichtbar, deren Lösung darin 

liegt, die unbestreitbare Tatsache  zu verstehen, dass ein Spin ½ Teilchen sowohl positive als auch 

negative Chiralität hat, wobei deren Helizität negativ oder positiv sein können, also ein Neutrino 

und sein Gegenstück haben insgesamt vier verschiedene Helizitäten und nicht nur zwei.Vor diesem 

Hintergrund wird im folgendem nur einige Beispiel angeführt. 

 



                        Das Verhalten des Neutrinos in der schwachen Wechselwirkung 

                                                             

* 

i)-V-A Theorie, ii)- Goldhaber- Experiment, iii)-ß- und inverser ß-Zerfall 

 

 Sehr Wichtige Bemerkung: 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die W und Z Bosonen bzw. Quarks in der physikalischen Welt 

existieren, beträgt mit absoluter (100%-ige) Sicherheit exakt null Prozent. 

Im Hinblick auf den erläuterten Zusammenhang zwischen Halbzahligem Spin und Masse bzw.  

ganzzahligem Spin und Masselosigkeit braucht nicht erwähnt zu werden, dass die folgenden 

Zeilen, die die derzeitige Lehrmeinung wiedergeben nicht als Bestätigung der Existenz der W und 

Z Bosonen verstanden werden, sondern diese sollen nur den Zusammenhang zwischen Masse und 

Longitudinale Polarisierbarkeit der Spinkomponente verdeutlichen, wobei die nicht verstandene 

Beobachtungen und deren theoretische Formulierung in der schwachen Wechselwirkung 

automatisch als logische Konsequenz der Tatsache erscheinen, dass die Fermionen positive und 

negative Chiralität haben können, die als Materie und Antimaterie  bezeichnet werden und 

beweisen, dass Neutrinos und Antineutrinos weder identische Teilchen noch masselos sein 

können, was als gesichertes Wissen gelten muss. 

                                                                   * 

i)- V-A Theorie: 

i) - Definition der sogenannte Axialvektorströme, die in der Theorie neben Vektorströmen 

auftauchten, wo  

 

 Gamma fünf Matrix der Dirac-Matrizen vorkommt, deren Bedeutung im Zusammenhang mit dem 

orienteierten Volumen (Teilchen und Antiteilchen) schon geklärt wurde, liefert die Begründung 

dafür, weshalb Bosonen an die Differenz (V-A) aus Vektor- und Axialvektorstrom koppeln. Die 

fehlende Begründung für dieses Verhalten rührt daher, dass die Bedeutung der Gamm fünf Matrix 

(Chiralitätsoperator)  

bzw.  

nicht ganz verstanden wurde, sonst hätte man gemerkt, dass zwei obere und zwei untere 

Kompontente der Dirac-Spinoren nicht gekoppelt sind und die Zitterbewegung   



 

nicht auf Interferenz zwischen positiven und negativen Energiekomponenten zurückgeführt 

werden darf, denn dabei handelt es sich um Teilchen und Antiteichen, die sich gegenseitig 

vernichten, anstatt mit einander zu interferieren. 

 Hier ist ersichtlich, dass der grundsätzliche Unterschied zwischen Neutrino und Antineutrino 

(Teilchen und Antiteilchen) aufgrund ihrer geringen Masse (näherungsweise identische Helizität) 

nicht aufgehoben wird. Dieser Sachverhalt wird deutlich, wenn man die Neutrinos mit ultra-

relativistische Elektronen vertauscht, wo niemand davon ausgeht, dass diese sich dann wie 

Bosonen verhalten werden, nur weil deren Chiralität und Helizität wegen zu hoher 

Geschwindigkeit experimentell kaum voneinander zu unterscheiden sind. 

Hier wird ein Beispiel angeführt, um den Sachverhalt leichter nachvollziehen zu können. Man 

stellt sich zwei Kugel (eine schwarze und eine weiße) vor, die unter zehn Aspekten (Elastizität, 

elektrische Leitfähigkeit, Farbe, usw.) betrachtet, wobei bis auf Farbe grundsätzliche Unterschiede 

aufweisen, deren Farbe jedoch Geschwindigkeitsabhängig ist und wenn sie sich der 

Lichtgeschwindigkeit näheren, dann verfärben sie sich von Schwarz bzw. weiß nach Lichtgrau 

und ein Unterschied experimentell kaum nachzuweisen ist. 

ii)-Die V-A-Theorie impliziert bereits eine Paritätsverletzung, da sich Vektoren und 

Axialvektoren unter Parität verschieden transformieren, was auf die longitudinale 

Polrisierbarkeit der Spinkomponente der Spin ½ Teilchen zurückzuführen ist und zeigt nebenbei, 

dass die Neutrinos massebehaftet sein müssen, 

    

    

  
  

    

 

Außerdem stellt man fest, dass Austauschbosonen Z0 , W± der schwachen WW koppeln nur an 

linkshändige Neutrinos bzw. rechtshändige Antineutrinos . unter anderen aus diesen Gründen, 

wird angenommen, dass in der schwachen Wechselwirkung sowohl P-Parität als auch C-Parität  

maximal verletzt sind. 

 

Abgesehen davon, dass die genannten massebehafteten Austauchbosonen mit hundertprozentige  

Sicherheit reine Hirngespinste sind, ist es selbstverständlich, dass die Parität der Helizität  und C- 

Parität unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich hierbei um Teilchen mit 

unterschiedlicher Chiaralität (Teilchen und Antiteilchen) handelt als maximal verletzt interpretiert 

werden müsste, was sich als vollkommen falsch erweist, wenn die Teilchenwelt und 

Antiteilchenwelt jede separat und für sich untersucht wird. Dann wird man feststellen müssen, dass 

die Parität (innere und äußere-Chiralität u. Helizität) in der Antiteilchenwelt genauso erhalten 

bleibt wie in der Teilchenwelt, d.h die Helizität auch in der Antiteilchenwelt eine relative (nicht-

invariant) und Chiralität eine Absolute (invariante) Größe darstellen, was CP -Invarianz erklärt, 



denn damit von einer Welt in die andere gewechselt wird, wo die gleiche physikalische Gesetze 

herrschen. 

Im Licht dieser Erkenntnisse werden die Hintergründe der Theorien im Standardmodell beleuchtet 

und sowohl die richtigen Überlegungen und Schlussfolgerungen als auch reine Hirngespinste 

deutlich sichtbar. Wahrscheinlichkeit W(H) 

dafür, dass Spin ½ Teilchen die Helizität H hat ist gegeben durch: 

 

 

Die Longitudinale Polarisation PL des Teilchens ist gegeben durch. 

 

 

 

Demnach sollten die Neutrinos immer entweder Helizität +1 oder -1 haben, 

was durch Experimente Wu-Experimente verworfen werden müsste. 

 

 

 

 



 

Die Symmetrieoperation Parität macht aus einem nach unten fliegenden linkshändigen Elektron 

ein nach oben fliegendes rechtshändiges Elektron. Das wird aber mit der Stärke v/c unterdrückt. 

Für eine quantitative Untersuchung der Stärke der Paritätsverletzung ist das Wu-Experiment 

jedoch nicht geeignet. 

                                                              * 

 

b- Goldhaber- Experiment: 

 

 

 

Hier wird auf die Schilderung des Experiments verzichtet, und nur auf die Asymmetrie            

von 



 

hingewiesen, die sich bei Umkehrung der Magnetisierung ergibt und zeigt, dass jedes Fermion 

(Spin ½) und Antifermion eine relative d.h. eine positive und negative Helzität je nach 

Bezugssystem aufweist. 

* 

                   c-ß Zerfall und Identität von Neutrino und Antineutrino 

 

 

 

 

die auch tatsächlich beobachtet wird.  

 

so könnte diese Reaktion 

 

 

Solche Reaktionen wurden jedoch nicht beobachtet, woraus der Schluss gefolgert werden kann, 

dass die Neutrinos und Antineutrinos nicht identisch sind. In diesem Zusammenhang wurde die 

Erhaltung der Leptonzahl (leptonische Ladung) eingeführt, die eine gute Quantenzahl ist, wird 

allerdings überflüssig, wenn sie durch die Erhaltung der Chiralzah (+1 für Antimaterieteilchen und 

-1 für Materieteilchen) ersetzt wird, was der Wirklichkeit entspricht und für beide Sorten der 

Materie (negative und positive Chiralität) gültig ist und insbesondere von der Art der 

Wechselwirkung (schwache, starke, elektromagnetische) unabhängig ist. So betrachtet, ist die 

Reaktion  

 

verboten, weil 

-1 +1 1+1 

Anderes ausgedrückt, ein einzelnes Teilchen kann ohne sein Gegenstück weder entstehen noch 

vernichtet werden, was hier nicht der Fall ist, weil ein Teilchen mit negativer Chiralzahl (-1 für 



Antineutrino) geht auf einer Seite rein und kommt auf andere Seite nicht raus, was die Vernichtung 

eines einzelnen Antimaterieteilchens bedeuten würde. 

 

* 

                   

           4-Dispersionsrelation in der Quantenmechanik und Massenschale 

Dispersion der Materiewelle 

 

* 

Energie-Impuls-Beziehung 

* 

 
Im Abschnitt “relativistische Mechanik“ wurde Gamm-Faktor, der sich aus relativistische 

Energie -Impuls Beziehung mit ergab, mit dem Helizitätsgrad begründet. 

..  

 
Hier wird der gleiche Sachverhalt nur unter dem Aspekt der Dispersion betrachtet. Was Gamma-

Faktor und dessen Zusammenhang mit der Massenzunahme betrifft, gilt die gleiche Begründung, 

jedoch mit dem Unterschied, dass dort Masse eine Abweichung von konstanter Wert der 

Helizität ( )  für die Massenschale und Entfernung vom Lichtkegel verantwortlich war, 

während hier die Masse für die Dispersion sorgt, was am physikalischen Inhalt nichts ändert und 

es muss nur Energie, Impuls und Masse in quantenmechanische Sprache übersetzt werden 

 

..  

bzw. 

 

 
 

womit die Energie-Impuls-Beziehung  

 

 
mit der Dispersionsrelation 

 

 
den Zusammenhang zwischen Massenschale und Lichtkegel erklären. 



                
 

Hier wird auch deutlich, dass die Dispersion, wie die Helizität im vorigen Abschnitt mit der 

longitudinalen Polarisation im Zusammenhang steht, was zu beweisen war. Es soll noch erwähnt 

werden, dass 

                                                                          wenn 

            

        p0=m0c    durch    P0= h/λ0                 und                       E0=m0c²     durch         E0=hv0              

           

ersetzt werden würde, dann wäre der Wissenschaft, der lange hundertjährige Irrweg erspart 

geblieben, auf dem die Zeit und der Raum relativiert wurden, weil die Masse als eine physikalische 

Größe kommt in den Gleichungen nicht vor, um deren Zunahme irrtümlich mit der Dehnung und 

Stauchung der Zeit im Zusammenhang zu bringen. Obwohl hier nur p0 durch k0 ersetzt werden 

müsste, um zu verdeutlichen, dass der Dispersionsgrad auch wie Helizitätsgrad auf die 

longitudinale Polarisation zurückzuführen ist, was zu bewiesen war, wird die Ausführung 

fortgesetzt, um den Sachverhalt bildlich darzustellen.    

                                                               
Unter dem Punkt eins wurde die Masse im Zusammenhang mit der Helizität betrachtet und die  

Masselosigkeit der Spin 1 Teilchen 

auf den festen Wert ( ) ihrer Helizität zurückgeführt, der wiederum mit der fehlenden dritten 

Schwingungsebene begründet wurde, die auch als Dispersionsfreiheit bezeichnet werden könnte. 

Bildhaft gesprochen, wie oben beschrieben, behält die Kugel (Photon) seine Form und schwingt 

mit konstanter Geschwindigkeit in zwei Ebenen, die Senkrecht zu Bewegungsrichtung stehen. 

 

 

………… ……         



 

   In diesem Fall ist dann wie oft erwähnt die Beziehung zwischen zeitliches Verhalten (Energie, 

Frequenz) und räumliches Verhalten (Impuls, Wellenlänge) eine Konstante, (  ) was 

Dispersionsfreiheit oder Masselosigkeit bedeutet.           

 

.              .  

 

                                                                          * 

                                              Bildhafte Darstellung der Dispersion 

 

Dispersionsrelation ist die Beziehung zwischen Frequenz und Wellenlänge bzw. zwischen 

Kreisfrequenz ω und Kreiswellenzahl k. Wie wird dieser mathematisch formuliert. 

                                                                                  * 

                                                         Eine Ebene Welle hat die Form 

 

 
                                     Energie und Impuls werden als Phase diese Welle  

 

 
 

                           Diese Relation ist wegen fehlender Schwingung in dritte Ebene konstant. 

. . .  

Bildlich gesprochen, sieht das Objekt wie eine Kugel aus und behält auch seine Gestalt, 

unabhängig von deren Durchmesser (Wellenlänge). Photonen im Vakuum bewegen sich 

unabhängig von ihrer Wellenlänge immer mit Lichtgeschwindigkeit. 

 

 



Beim Spin ½ Teilchen, also Objekte mit drei Schwingungsebenen ist die Beziehung zwischen der 

Frequenz und Wellenlänge keine Konstante, sondern wird von der Wellenlänge der Photonen 

bestimmt, die emittiert bzw. absorbiert werden, was der Dispersionsgrad oder die Stelle des 

Objektes auf der Massenschale bestimmt. 

 

 
 

 
 

  

                     ……                           …              ….                                   

Freies Teilchen.                                                                   Teilchen im Potential  

       

 

Bildlich gesprochen ändert das Teilchen seine Kugelgestalt, wenn es sich nicht im Ruhezustand, 

sondern in einem Potential befindet oder sich frei bewegt. Im ersten Fall (freie Bewegung) nimmt 

das Teilchen die Form eines Torus mit einer Kugel (Photon) in der Mitte an, deren Wellenlänge 

die Geschwindigkeit (Frequenz) der Teilchen bestimmt (ω(k)), was keine linear, sondern eine 

quadratische Beziehung ist, wodurch die Massenschale bestimmt wird. Das gleiche gilt auch für 

ein Teilchen in einem Potential. In einem Potential hat jedoch das Wechselwirkungsquantum, das 

gewechsel wird, d.h. das Photon, das eine (Ver-) Bindung herstellt eine konstante Wellenlänge 

(Energie, Bindungsenergie) hat. 

 

 

 

5-Ablenkung im Magnetfeld 
 

 

Direkter Zusammenhang zwischen Masse, Spin bzw. zwischen Impuls und Helizität wird noch 

deutlicher veranschaulich, wenn das Verhalten der geladenen Teilchen im Magnetfeld untersucht 

wird. Dafür werden die Dirac-Gleichungen für Teilchen im elektromagnetischen Feld und Lorenz-

Kraft betrachtet. 



                                                        Energie-Impuls-Beziehung 

* 

 

 
* 

Wellengleichung 

 
 

Ersetzung der Ausdrücke für Energie und Impuls durch folgende Operatoren. 

 

Energie:                                                           Impuls: 

 

                          .                                                  .            . 

       …                                   …  

 

Damit erhalten wir Klein-Gordon-Gleichung, die quadratisch in Raum (Impuls, Wellenlänge) 

und Zeit (Energie, Frequenz) ist. 

 

 
 

Linearisierung dieser Gleichung liefert dann die Dirac-Gleichung. 

 

 
Um die Beziehung zwischen Masse, Spin, Helizität, Frequenz und Wellenlänge zu untersuchen, 

wird hier nochmal die Dirac-Gleichung für ein ruhendes Teilchen, freies Teilchen und Teilchen 

im elektromagnetischen Feld untersucht. 

 

* 

                                                         Teilchen im Ruhezustand  

                                                                      Ruhemasse 

                                                                               *                      

zwiebelförmiges Yin-Yang Symbol  
(mit 6 Einstülpungen) 

 

 



( für positive und negative Chiralität) 
 

 

linksdrehend                rechtsdrehed  

* 

 
mit vier Lösungen 

.zwei für positive (negative) Chiralität und zwei für  positive (negative) Helizität 

           ..... …                             ... …..  

 

für ein Elektron z.b. (Ruhelänge und Ruhefrequenz) 

                                           .                     

                                                           ν= E/h=1.235*10 ²° /s   

 

 

 
            Ein ruhendes Elektron                                                  Ein Photon mit gleicher Frequenz und Wellenlänge  

                                                                                               wie ein ruhendes Elektron 

                           Spin ½                                                                                                  Spin 1 

                                  …            …               …. 

              3-fach geknotet                                                                       2-fach geknotet 

…                                                   … …… 
    

          Nullpunkt der Massenschale                                                                                      Lichtkegel 

                     (Ruhefrequenz) 

 

                                                                                                                                                                                                                    



                                                                               . 

 Ein ruhendes Teilchen schwingt wie ein Photon mit Lichtgeschwindigkeit, trotzdem hat eine 

bestimmte Ruhemasse, was einem Photon mit gleicher Frequenz und Wellenlänge (Energie und 

Impuls) fehlt.  

 

 

 

Nicht Energie und Impuls   

 
sondern  

 

die Beziehung zwischen Frequenz (Energie) und Wellenlänge (Impuls) 

 
bestimmen die Masse eines Objektes. 

 

* 

Schwingungsfähigkeit in allen drei Raumrichtungen, 

bzw. 

Polarisierbarkeit in Bewegungsrichtung  
(Longitudinale Polarisation der Spinkomponente-Helizitätsgrad, Dispersionsgrad) 

 

ist die Eigenschaft, die einem Spin 1 Teilchen fehlt und schwingt nur in zwei Ebenen 

(elektromagnetische) kann sich deshalb im Gegensatz zu Spin ½ Teilchen mit 

Lichtgeschwindigkeit bewegen, was als Masselosigkeit aufgefasst wird.  

 

                                                                                                                                             

 

                                                                       * 

 

Schwingungsebenen 
 

               Photon                                               Materie                                           Photon 

  (2 Ebenen, gelb-blau)                       (3 Ebenen, gelb-blau-grün)               (2 Ebenen, gelb-blau) 
 

 

                 . .                .            
 

    gelb=magnetisches Feld,  

blau=elektrisches Feld  



grün= elektromagnetisches Feld (longitudinale Polarisationsebene)            

 

* 

 

 

Energie und Impuls sind unabdingbare und notwendige Voraussetzungen,  

reichen jedoch nicht aus, um einem Teilchen Masse zu verleihen, 

 sonst 

 hätten die Photon mit bestimmter Wellenlängen auch gleiche Masse wie die ruhenden Teilchen, 

was aus dem genannten Grund (fehlende Schwingung auf der dritten Ebene) nicht der Fall ist 

 

* 

 

Dreifache Knoten ist der physikalische Grund für die Erhaltung der Fähigkeit der Materieteilchen 

(Spin ½ Schwingungsmuster) in allen drei Raumrichtungen schwingen zu können und stabil zu 

bleiben, wobei die Schwingungsstärke in Bewegungsrichtung, (longitudinaler Polarisationsgrad, 

Helizitätsgrad, Dispersionsgrad) als Trägheit (Abweichung von Lichtgeschwindigkeit) bzw. 

Masse in Erscheinung tritt. 

 

                                                                                  * 

 

Unter allen drei genannten Aspekten verhalten sich ruhende Materieteilchen und Lichtteilchen 

ähnlich, trotzdem hat ein Photon (mit der gleichen Frequenz und Wellenlänge wie ein ruhendes 

Elektron) keine Masse, weil es sich wegen fehlender dritten Schwingungsebene, unabhängig von 

der Wellenlänge immer mit Lichtgeschwindigkeit schwingt. Aufgrund der 

Zusammenhangslosigkeit zwischen Wellenlänge und Geschwindigkeit eines Photons kann keinen 

Zusammenhang zwischen seiner Wellenlänge (λi) und einer bestimmten Ruhewellenlänge 

(Comtonwellenlänge, λ0) herzustellen.  

 

 

         …                               . .                           ..          

 

 

 

Translatorische Bewegung (v) =stationäre Bewegung (c)  

 
Kinetische Energie=Gesamtenergie=Ruheenergie 

 

Ek=Eg=E0,                  ω1 =ω=ω0                    ν1= ν= ν0 

 



v/c=1, max. Helizitätsgrad=Chiralitätseigenzustand,=  
 

Dispersionsgrad = gemäß elektromag.Feldkonstanten wie e.m.Wllen im Vakuum 

 

                                                          bzw.  
 

 

 Ruhewellenlänge ( λ0) bzw. Ruhefrequenz (ν0)  

sind  

 globale Konstanten bzw. Invarianten, worauf die gesamte mathematische Beschreibung der 

Physik basiert. 

*   

 Wellenlänge eines Materieteilchens gibt seine absolute Geschwindigkeit an, während die 

Wellenlänge der Photonen nicht von deren Geschwindigkeit abhängt. 

* 

 

 

 

 

 

 

                                      Teilchen im elektromagnetischen Feld 
                                                                             * 

Lorentz-Kraft 

*     

          

 
 

                                                                  Helizitätsoperator 

 

 
 

                                         

                                                                   …  

               Photon (Spin 1)                                                                Materieteilchen (Spin ½) 

 



                                                                            *                         

 

 

 Die Masse eines Teilchens tritt in reinste Form in Erscheinung, wenn deren Verhalten in einem 

Magnetfeld betrachtet wird, wo die Winkelabhängigkeit der Trägheit der Energie (Masse) und 

deren Zusammenhang mit dem Spin und Helizität experimentell beobachtet wird.  

 

 
 

 
 

 

Ein massebehaftetes Teilchen, das sich parallel zu den Feldlinien (α=0°) des Magnetfeldes bewegt, 

wird nicht abgelenkt und zeigt keine Trägheit und zwar unabhängig von seiner Masse und 

Geschwindigkeit. Die Trägheit kommt erst zum Vorschein, wenn die Bewegungsrichtung d.h. die 

Richtung der longitudinalen Polarisation der Spinkompontene senkrecht zum Magnetfeld (α=90°) 

steht. 

 

 

 

* 

 

 
                   Mathematischer Hintergrund der Lorentz-Transformationen 

 
                                Drehung und Drehspiegelung in vier Dimensionen 

 

Anschauliche Darstellung des Spins 

 

Was die vollkommene Unsinnigkeit der Relativierung der Zeit und deren Zusammenhang mit 

dem Lorentz-Faktor betrifft, ist weitere Behandlung der Lorentz-Transformationen überflüssig, 

jedoch wegen der enormen Wichtigkeit der mathematischen Beschreibung einer Drehungsart in 

vier Dimensionen, die erst nach zweimaliger Umdrehung seinen Ausgangspunkt erreicht, 

werden die Drehungen in zwei, drei und vier Dimensionen behandelt, um zu zeigen, dass die 

Bewegungsart, worauf der Eigendrehimpuls der Materieteilchen zurückgeführt und als Spin 

bezeichnet wird eine 4 π Periodizität aufweist , selbstverständlich anschaulich vorstellbar  bzw. 

bildlich darstellbar ist. 

 



 

Lorentz-Transformation 

* 
Physikalischer Hintergrund (SRT) 

 

* 

Der Viererabstand wird mittels folgender Gleichung 

 s ²=c²t² − x²  
berechnet, die unter folgende Bedingung 

 

                                                    s′² = c²t′² − x′² = c²t² − x² = s ² 
transformiert werden soll. 

 

Das bedeutet, dass ein ruhendes (v=0) Teilchen sich mit Lichtgeschwindigkeit (s=ct) bewegen, 

was unmöglich erscheint, wenn die translatorische Bewegung mit der stationären Bewegung 

(Schwingung) verwechselt wird. 

* 

 

Mathematische Aufgabenstellung (LT) 
 

i)-Lösung quadratischer Gleichungen 

 

 

c²=a²-b²      (speziell, hyperbolisch) 

c²=a²+b²     (allgemein, euklidisch) 

 
 

 

ii)-Transformation quadratischer Gleichung 

 

 (Drehung eines Vierervektors) 
 

                                                                
 

 
 

                                             

  * 



 
 

 

 

 

                                                                    * 
          

 

 

 

Lösung der mathematischen Aufgabe 

 

  Mathematisch betrachtet, handelt es sich nur um die Drehung eines Vierervektors in einem 

vier Dimensionalen euklidischen oder hyperbolischen Raum zu beschreiben, die z.b. durch     

4×4-Matrizen bewerkstelligt werden können, wobei das Vorzeichen der Determinanten den 

Drehsinn angeben.                                                                                                                                           

Diese beschreiben die Drehspiegelungen eines dreidimensionalen (Volumen) physikalischen 

Objektes in einem dreidimensionalen Raum, der jedoch durch vier Komponenten (0,x,y,z) 

beschrieben wird , wobei die Nullkomponente sich auf die Zeit- und Ortsunabhängige 

Existenz des Objektes bezieht 

z.b wie 

Drehung oder Drehspiegelung einer Kugel in sich selbst. 

                                         mit positiver oder negativer Chiralität 

                                      
* 

Die nullte oder vierte Komponente repräsentiert den Fixpunkt in einem Volumen  

(Mittelpunkt einer Kugel). 

Das Vorzeichen der vierten Komponente gibt die 

Orientierung des Volumens an. 

 

Bemerkung: 

 Wie ersichtlich, kann der gesamte mathematische Hintergrund der Lorentz-Transformationen auf 

eine Seite verständlich, logisch nachvollziehbar und bildhaft vorstellbar dargestellt werden, wenn 

die Bedeutung der nullten Komponente (Mittelpunkt oder Schwerpunkt eines Volumens) und 

deren Vorzeichen (links- und rechts orientiertes Volumens) bekannt wird und Lorentz-Matrizen in  

rechts- und linkshändige Komponenten mit jeweils zwei Komponenten 

zerlegt und z.b. mit Quaternionen oder anderen Darstellungsgruppen verglichen werden. 

  



.  

 

für linksorientiertes Volumen (positive Chiralität) 

mit positiver oder negativer Helizität 

 

 

 

                                       für rechtsorientiertes Volumen (negative Chiralität) 

                                                 mit positiver und negativer Helizität 

                                                                                        * 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Behauptung hinsichtlich der Unvorstellbarkeit oder 

Unanschaulichkeit der vierten Dimension als das schlechteste Märchen, 

 das über die Beziehung zwischen Physik und Mathematik in der wissenschaftlichen Welt erzählt 

und als eine wissenschaftliche Theorie akzeptiert wurde, womit die Wissenschaft vor hundert 

Jahren in der Dunkelheit der Gesetzlosigkeit, der Unvorstellbarkeit und des Zufalls gestürzt wurde. 

Die Unsinnigkeit der Interpretation einer Drehrichtung als Zeitrichtung bedarf keine weitere 

Erklärung. Die Vorstellung von der Dehnbarkeit der Zeit, die durch spezielle Lorentz-

Transformation (Boost) beschrieben wird, scheint wie oben erläutert, dem religiösen Wahn 

entsprungen zu sein, denn anderes lässt es sich kaum erklären. 

Angesichts der enormen Wichtigkeit der Lorentz-Transformationen in der heutigen Physik, wird 

hier nicht nur Lorentz-Boost, womit die Zeitdilatation in SRT beschrieben wird, sondern auch 



allgemeine Lorentz-Transformationen werden unter gruppentheoretischen Aspekt behandelt, um 

am Ende zu zeigen, dass vieles unnötig und überflüssig ist. 

 

 

* 

Allgemeine lineare Gruppe 

 
Spezielle lineare Gruppe 

 

 

                                                               * 
                                                    Lorentz-Gruppe 
                                                                            

Lorentzgruppe ist die Menge der Transformationen, 
 die  

die Minkowski-Metrik invariant lassen.  

 

* 

Minkowski-Raum ist ein vierdimensionaler Raum R4, 

 

 jedoch  

mit einer symmetrischen Bilinear 

 
wobei 

 
also 

 
Minkowski-Skalarprodukt (h) ist unter Lorentz-Transformationen invariant. 

* 

Lorentz-Gruppe 

 
* 



Spezielle Lorentz-Gruppe 

 
                                                                              * 

 

 
 

 

 
 

                                                                         * 

                                             Lie-Algebra der Lorentz-Gruppe 

                                                                                 

                                                                               * 

 
 

 
 

 

                                       
                    

 Generatoren der Lie-Algebra 

* 

Boost-Generatoren (hyperbolischer Raum) 

 

* 

 
 

 
 

* 

Generatoren der Drehung (euklidischer Raum) 

 

                                                            
 



 
 

                                                             
 

 
 

* 

 

Spinordarstellung 

 
 

 

                                                    
 

mit 

 
deshalb 

 
 

Linke und rechte Fundamentaldarstellung 

 

 
 

 
 

 
 

* 
 

Hier wie erwähnt, geht es nur um die Drehung eines Vierervektors (Zeiger, Stab) in einem  

dreidimensionalen euklidischen oder hyperbolischen Raum, was auch durch die Drehmatrizen 

beschrieben werden kann ohne Kenntnisse über die Gruppentheorie.       
 

 



 
                                 

 
 

Wobei durch „a“ eine Drehung und durch „u“ ein Lorentz-Boost beschrieben wird. 

d.h 

mit u=0 wird eine reine Drehung beschrieben. 

 

 
 

* 
Unkenntnis über die Bedeutung der vierten Komponente,  

und 

 mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen, 

 was 

 ein orientiertes Volumen  

 
betrifft, sind Hauptgründe dafür, dass die vierdimensionale Beschreibung der Physik nicht 

logisch und anschaulich verständlich erklärt werden kann. Ein weiterer Grund liegt darin, dass 

die  

 

geometrische Bedeutung des Begriffs   

„imaginär“ 

 
mit deren umgangssprachlichen Bedeutung verwechselt wird. 

 Da diese Schwierigkeiten nicht nur die Spezielle Lorentz-Transformation (Boost), sondern die 

gesamte Physik betreffen, wird im folgendem die Drehungen in zwei und drei Dimensionen kurz 

beschrieben, wobei verschiedene Darstellungen verwendet werden.es wird sich dann 

herausstellen, dass es geeignetere Wege für die anschauliche vierdimensionale Beschreibung der 

Drehung gibt, z.b. durch „Quaternionen“ 

 

 

* 
 

 
       Transformation quadratischer Gleichung 



 (Drehung eines Vierervektors) 

 

Allgemeine und spezielle (Boost) Lorentz-Transformation 

 

 

 

 

 
 

                                                                            * 

 

 

 

Wenn die physikalische Bedeutung des Viererabstandes 

 

(s²=c²t² − v²t²) 

 

außer Acht gelassen wird, dann besteht die Aufgabe nur darin eine 

 

quadratische Gleichung 

 

mit zwei Variablen (v, t) zu lösen, was 

 

jeder Schüller genauso gut lernen kann, wie die Berechnung der Fläche eines Dreiecks. 

Das Problem beginnt erst, wenn diese Gleichungen physikalisch interpretiert werde oder 

geometrisch anschaulich erklärt werden müssen. 

 

 

 

                                               * 
Drehung eines Vierervektors 

im 

euklidischen 

und 

hyperbolischen Raum 
(Spezielle Lorentz-Transformation, Boost) 

 

 

* 

 

Wie schon erwähnt, ist die mathematische Formulierung der 



 

Drehung eines Vierervektors 

 

alles, 

was für das Verständnis der mathematischen Grundlager der 

 

Lorentz-Transformationen 

nötig ist. 

 

                                                            
 

Deshalb werden zunächst die Drehungen in zwei bzw. drei Dimensionen behandelt, um zu 

zeigen, dass die Drehung eines Vierervektors genauso 

anschaulich 

dargestellt werden wie die eines Dreiervektors. 

* 

 

                                                                  

                                         Drehung in zwei Dimensionen 

 

                                    
                                                                         * 

Die Koordinaten eines Punktes, P (x, y) werden durch eine parametrisierte 

und periodische Funktion mathematisch formuliert, was eine Drehung entspricht. 

 

 

 Hyperbolischer Pythagoras                                                                  Pythagoras 

    (Hyperbolischer Raum)                                                           ( Euklidischer Raum) 

                                                               

        a²-b²=c²=                                                                a²+b²=c²=           

                                                                         
                                                                           

Einheitshyperbol                                                                                       Einheitsreis 

        



     x²-y²=1                                                                                      x²+y²=1. 
      Parametrisiert                                                                                         parametrisiert        

cosh² x - sinh² x=1                                                                   sin2 x + cos2 x = 1 

                                                      
                       Dann wird die Drehung durch eine Matrix dargestellt. 

                                                                                                   
                      
Aufgrund des Zusammenhanges zwischen Exponentialfunktionen und trigonometrischen 

Funktionen kann die Drehung auch in der komplexen Ebene beschrieben werden.  

       

                                                              
                                                      

                                                                  
                                                               

 

 

 

                                                                     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Drehung in drei Dimensionen 

 

 

                                               

 
 



                                                       
 

                                                                         * 

 

                                                  s2= a²+b²+c² 
                                                                             (kugelgleichung) 

 

Da die mathematischen Grundkenntnisse für die Beschreibung der Drehung in zwei 

Dimensionen ausreichen, um diese Drehung in drei Dimensionen darzustellen 

z. b. 

 durch Drehmatrizen 

       

 
   

 

wird auf weitere Ausführungen verzichtet und die Darstellung der 

Drehung in vier Dimensionen 

erläutert, um zu zeigen, dass es 

zwischen der 

vierdimensionalen und dreidimensionalen Beschreibung 

 

absolut keinen Unterschied 

 

besteht, was die Anschaulichkeit betrifft. 

 

 

* 

 

 

Drehung in vier Dimension 

 



 

s2= a²+b²+c²+ d² 
                                                    (Quaterniongleichung) 

 (H1= a+ib+jc+ kd) 

 

 

 
* 

andere Darstellungen. 

 

 

 
 

 
* 

Berücksichtigung der Drehrichtung der Flächen und Volumen wird mathematisch durch 

 

nicht kommutative Multiplikation 
formuliert. 

* 
 

                                                               

 

 

            



Orientierung der Flächen 

* 

(Helizität, 2π Periodizität, Spin 1)  
(Schraubensinn, Händigkeit,  Drehsinn,   äußere Parität) 

* 

Nicht Kommutative Multiplikation 

ist die mathemathematische Basis der  

orientierten Flächen und Volumen. 

* 

Positive oder negative Fläche (negative Zahl unter der Wurzel) geben nur die Drehrichtung der 

Flächen an. (rechtsdrehende und linksdrehende). 

 

 

                                                                      

                                                                                      

 

Wie ersichtlich, ändert sich das Vorzeichen einer Fläche ( ), wenn die Reihenfolge der 

Multiplikation geändert wird. In diesem Zusammenhang soll auf die falsche Verwendung des 

Begriffs „imaginär“   bzw. imaginäre Zahl in der Mathematik hingewiesen werden, die für 

zusätzliche Irritationen gesorgt hat, weil der Begriff „imaginär“ in der Mathematik nichts mit 

dem gemein hat, was umgangssprachlich darunter verstanden wird. 

                                                                                 * 

                                                              Imaginäre Einheit 

                                                                     



* 

Imaginäre Einheit dient nur dazu, die 

Orientierung einer Fläche oder eines Volumens 

zu bestimmen und hat absolut nichts mit der umgangssprachlichen Bedeutung  

(fiktiv, erdacht, eingebildet, nicht real, nicht wirklich, usw.) des Wortes 

„imaginär“  

zu tun, und bezieht sich nur auf die Drehrichtung einer Fläche. 

                    

* 

Wenn Quadratwurzel einer negativen Zahl (Flächeninhalt) als  

eine Komplexe Zahl (zweidimensionale Zahl) dargestellt wird, dann ist die  

Drehrichtung der Fläche bestimmbar. 

         

                                                                   * 

                 *                         

 

 

   



 

                                                                             * 

 

Orientierung des Volumens 
 

(Chiralität, 4π Periodizität, Spin 1/2) 

* 

 
Räumliche rechtsdrehende oder linksdrehende Fläche (eine Scheibe z.b ) vorstellen,  

was als  

Helizität bezeichnet, die eine relative Größe  

darstellt und vom Beobachter abhängig ist.   

* 

..                                           

       
                                                                           * 

 

                     Wie sieht ein rechts- oder linksorientiertes Volumen aus?   

                                                                          *         

               

Orientiertes Volumen wird meistens   

mit einer 

rechts- oder linksdrehenden Kugel  
 

 

                                                                                                      
                      rechtsdrehend                                                                 linksdrehend 

                                                                                                         

assoziiert, was falsch ist, denn damit nur die Helizität (orientierte Fläche) der Kugel bestimmt 

wird, die eine relative Größe darstellt und nicht dessen Chiralität (orientiertes Volumen), die 

eine absolute Größe ist und sich auf die Orientierung des Volumens des Objektes beziehen muss.  

 

 

                                                                                    * 



 

In Mathematischer Hinsicht tauchen zwei Probleme auf. 

 

* 

 

i)-Ein vierter Freiheitsgrad fehlt 

* 

Eine vierte Komponente fehlt,  

weil 

 nicht nur die Orientierung der Flächen codiert werden muss, sondern das Volumen der Kugel 

soll bezogen auf einen Fixpunkt mit einem Drehsinn versehen werden, damit die Orientierung 

des Volumens mathematisch beschrieben werden kann. Deshalb ist die Einführung einer neuen 

Komponente (x0 oder x4) notwendig, 

 
 worauf sich alle drei Raumrichtungen (x1, x2 und x3 Achsen) beziehen können. 

                                                                

Diese Komponente wird dann mit einem negativen oder positiven Vorzeichen versehen,  

womit die absolute Orientierung eines Volumens (Chiralität) definiert wird. Absolute Orientierung 

des Volumens bedeutet, dass die translatorische Bewegungsrichtung und die Geschwindigkeit der 

Teilchen bei der Bestimmung der Volumenorientierung keine Rolle spielt und ein linkshändiges 

Volumen ist für ein rechtshändiges Volumen immer linkshändig und umgekehrt, während die 

Flächenorientierung (Helizität) von der relativen Geschwindigkeit der Teilchen zueinander 

abhängt. 

           

                                                                            * 

Unter dem mathematischen Aspekt sind folgende Begriffe 

 

 

„vierter Freiheitsgrad“ „Zeitkomponente“-„vierte Dimension“-„Zeitdimension“,  

 

„nullte Komponente“- „vierte Komponente“-„Raumzeitkomponente“ 

 

 

vollkommen belanglos und physikalisch betrachtet sind auch diese Bezeichnungen völlig 

bedeutungslos und irrelevant, sofern klar ist, dass der Betrag dieser Komponente einen festen Wert 

(ct) hat und sein Vorzeichen sich nur auf die Orientierung des Volumens bezieht, die unter jeder 

Drehtransformation erhalten bleibt (bleiben muss). Damit ist das erste Problem (Fehlen des vierten 

Freiheitsgrades) gelöst, in dem nur eine neue Komponente, versehen mit dem Plus/Minus Zeichen 
(±) eingeführt wurde, deren Betrag einen festen Wert (ct) hat. 

 

 

ii)-Drehungen sind ungenügend 

(Inversion ist notwendig) 

 

    Mathematisches und physikalisches Problem der 4π Periodizität  



 

 

Physikalisches Problem 

 

Physikalisch betrachtet wird das Problem mit der bildlichen Vorstellung einer Bewegungsart, bei 

der erst nach zweimaliger Umdrehung der Ausgangszustand erreicht wird (4π Periodizität), sehr 

leicht verständlich und anschaulich gelöst, wenn beachtet wird, dass diese Bewegungsart keinen 

Drehungsvorgang darstellt, sondern einen Umstülpungsvorgang, der dadurch zustande kommt, 

dass 

die entgegengesetzt laufenden Wellen um den Mittelpunkt (Schwerpunkt) herum in Form 

einer stehenden Welle 
schwingen. 

Selbstverständlich kann dieser Vorgang weder in der physikalischen noch in der mathematischen 

Welt durch die Drehung des Objektes erreicht werden.  

 

 

                          Spin ½                                                                                           Spin 1 

                        ……         …………………………                  …..  

 

 Ein Objekt mit drei schwingenden ebenen                           Ein Objekt mit zwei schwingenden 

erreicht beim Umkrempeln erst nach zweimaliger                erreicht beim Umkrempeln nach einer 

 Drehung den ursprünglichen Zustand.                                Umdrehung den ursprünglichen Zustand 

 

 

 

 

Mathematisches Problem 

 

Mathematisch geht es nur darum ein vierkomponentiger Vektor zu drehen, was eigentlich keine 

Drehung, sondern nur eine Drehspiegelung sein kann, was doppelte Drehung bedeutet bis 

ursprünglicher Zustand erreicht ist und deren anschauliche Darstellung seit Entdeckung des Spins 

große Schwierigkeiten bereitet hat und das Verständnis der tieferen physikalischen Prozesse 

unmöglich machte. Dieses Problem betrifft allerdings nur die anschauliche Darstellung dieses 

Vorganges. Mathematisch betrachtet stellt diese jedoch kein Problem dar und und kann unter 

gruppentheoretischen Aspekt, auf verschiedenen Wege z.b 

 

                                 SL(2, C) , SU (2), (H1), SO (3,1) und (S3) 

 
 bewerkstelligt werden, wie in unzählige Artikel und Arbeiten behandelt wurde, wovon hier einige 

Beispiele angeführt wurden. Es soll erwähnt werden, dass es in mathematischer Hinsicht keine 

kontroverse Meinung darüber gibt, dass alle diese Konstruktionen eine zweifache Überlagerung 

der Drehgruppe darstellen. Darüber besteht kein Diskussionsbedarf. Denn das ist zunächst einmal 



nur die mathematische Formulierung einer Drehungsart mit 4π Periodizität und hat nichts damit 

zu tun, ob diese bildhaft vorstellbar ist oder nicht, z.b. wenn man sagt, dass die Gleichung y=x 

eine Linie und y= sin x eine wellenförmige Linie darstellt, dann hängt die Richtigkeit diese 

Aussagen nicht davon ab, ob diese einen physikalischen Vorgang darstellen oder nicht. Das gleiche 

gilt auch für zweifache Überlagerung der Drehgruppe. 
In Bezug auf dieses Problem (Konstruktion eines orientierten Volumens) und dessen Lösung ist 

die Belanglosigkeit der inneren Parität (Chiralität) offensichtlich, denn es ist vollkommen 

gleichgültig, ob es sich um ein links-oder rechtshändiges Volumen handelt, d.h. ob es sich um 

Teilchen oder Antiteilchen handelt. Die Aufgabe besteht darin, die Orientierung des Volumens 

bezogen auf sich selbst mathematisch zu formulieren. Wie erläutert, kann das Problem nur dann 

gelöst werden, wenn alle drei Ebenen an einem Punkt (in sich selbst) gespiegelt werden, um den 

sie sich gleichzeitig drehen. 

Wie erwähnt, gibt es darüber tausende Abhandlungen, wo diese zweifache Überlagerung gezeigt 

wird.  
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                                         SU(2), SO (3) und Quaternionen 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Wie ersichtlich, stellt die mathematische Formulierung einer Drehungsart mit 4π Periodizität kein 

Problem dar und ist allen bekannt. Das Problem war deren anschauliche Darstellung,  die mit 

folgender Festsstellung gelöst wurde. Spin stellt keinen reinen Drehungsvorgang, sondern eine 

Drehspiegelung, was physikalische mit einem Umstülpungsvorgang identisch ist. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


