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Vorwort

Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist das Phänomen der Lichtgeschwindigkeit 
zu beschreiben, ohne dabei die Maßstäbe für die Geschwindigkeit, die Zeit und 
den Raum, zu manipulieren.

Die von mir gefundene Antwort auf diese Ausgangsfrage beschreibe ich in dieser 
Arbeit. 

Bei der Lösung dieser Aufgabe gehe ich von einem Impuls-Feld aus. Ich 
beschreibe die Bewegungen und Wechselwirkungen der Impulse mit wenigen 
Gleichungen. Das bildet meine Basis auf der alles weitere aufgebaut ist. Die 
neue Grundidee ist dabei, dass die Impulse sich auf gekrümmten Bahnen 
bewegen und durch Rückkopplung stabile Wirbel bilden. Alles ist aus diesen 
Wirbeln aufgebaut. 

Bei der Bearbeitung der relativistischen Bewegung ergab sich unerwartet eine 
Erklärung für die Trägheit und für die Gravitation.

Das veranlasste mich nach den Grenzen für dieses Konzept zu suchen. Dazu 
untersuchte ich verschiedene physikalische Phänomene wie z.B. die 
Zeitdilatation, die Längenkontraktion oder auch das Problem bei der Berechnung 
der Perihel-Drehung der Merkur-Bahn.

Diese konnte ich alle in mein Konzept einbinden, ohne dass ich dazu die Basis 
verändern musste. 

Das hier vorgestelltes Konzept ist kein fertiges Theorie-Gebäude, sondern eher 
die Architektur-Skizze für einen Zweckbau neben der ehrwürdigen, über 
Jahrhunderte aufgerichteten Physik-Kathedrale. 

Es ist ein Gedankenspiel mit dem Reiz eines Rätsels, in dem nur zwei Regeln 
befolgt werden müssen: ein neuer Eintrag muss zu den Beobachtungen passen 
und er muss der vorgegebenen Basis gerecht werden, muss also nicht 
unbedingt zu einer anerkannten Theorie passen. 

Das bedeutet auch, dass die Begriffe wie die der Masse und der Energie sich aus 
der Basis ableiten und neu interpretiert werden.

Um nicht dem Denkfehler des Confirmation bias zu verfallen, suche ich 
inzwischen nach einem Phänomen, welches im Widerspruch  steht zu meiner 
Basis-Vorgabe. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie, lieber Leser, sich die Zeit nehmen, um an 
diesem Gedankenspiel mitzumachen.
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1 Grundidee 

Der alles tragende Kerngedanke in meinem Konzept ist, dass die Impulse sich 
auf gekrümmten Bahnen bewegen. Zur Unterscheidung bezeichne ich sie als 
Pulse. 

Die Menge aller Pulse bildet das Puls-Feld. Dieses Feld entspricht im 
wesentlichen dem Gravitationsfeld. 

Die Eigenschaften und Wechselwirkungen der Pulse habe ich mit wenigen 
Gleichungen in einer axiomatischen Basis spezifiziert. Die Pulse sind darin 
dreidimensionale Gebilde, also nicht nur eindimensionale Linien.

Die Geschwindigkeit des Pulses ist dabei proportional dem Radius seiner Bahn. 
Sie hängt außerdem von der Wechselwirkung mit den anderen Pulsen ab. Je 
größer die Puls-Dichte im Feld, desto geringer die Geschwindigkeit des einzelnen 
Pulses.

Die Pulse bilden durch Rückkopplung stabile Wirbel im Feld. Aus diesen Puls-
Wirbeln sind alle Elementarteilchen aufgebaut. Die Teilchen sind quasi 
verdichtete Teile des Feldes.

Aus der gekrümmten Puls-Bahn und der Abhängigkeit von der Feld-Dichte 
ergeben sich die Anziehung und Abstoßung der Puls-Strukturen untereinander. 

Aus dem Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Bahnradius folgt, dass 
der Puls innerhalb einer konstanten Zeit einen Umlauf durchführt. Es gibt eine 
Grundfrequenz, in der das gesamte Feld vibriert. Die Puls-Wirbel bewegen sich 
dabei im Takt oder Gegentakt, was der elektrischen Polarisierung entspricht. 

Ein  großer Dichte-Gradient im Feld bewirkt, dass die Puls-Bahn extrem 
gekrümmt wird und der Puls an dem Dichte-Sprung abgestoßen wird.

Im Kernbereich wird der Dichte-Gradient durch die kurzen Distanzen 
entsprechend groß. Die Eigenschaften der starken Wechselwirkung zwischen 
den Nukleonen erklärt sich damit einfach als Summe der entsprechend großen 
Abstoßungs- und Anziehungskräfte.

Der Dichte-Gradient ändert sich mit der Grund-Schwingung des Feldes im 
molekularen Bereich sehr stark. Das ergibt die großen Unterschiede zwischen 
den Kräften des Gravitationsfeldes und des  elektromagnetischen Feldes.

Ich hatte mir zur Aufgabe gestellt, das Phänomen der Lichtgeschwindigkeit ohne 
Manipulation der Zeit- und Raum-Maßstäbe zu lösen. Die Idee zum 
Lösungsansatz war dabei folgende:
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Alle Teilchen, auch Photonen und Neutrinos, haben eine Masse und mit ihr ein 
Gravitationsfeld. Das Teilchen bewegt sich durch das Gravitationsfeld und 
unterliegt dabei der Wechselwirkung mit dem Feld. Die Grenzgeschwindigkeit 
dieser Bewegung entsteht aus dieser Wechselwirkung. Ähnlich einer 
Fallgeschwindigkeit auf der Erde, bei der die Grenzgeschwindigkeit durch den 
Luftwiderstand entsteht, wird die Bewegung eines Teilchens im Gravitationsfeld 
durch die Wechselwirkung mit diesem bestimmt und letztlich begrenzt.

Dabei ist die Wechselwirkung allein zwischen Feld und dem kleinsten stabilen 
Puls-Wirbel relevant. Das Verhalten eines komplexen Wirbel-Clusters in dem 
Feld unterscheidet sich nicht von dem des kleinsten Puls-Wirbels. Die Dichte-
Verteilung der Puls-Wirbel in einem Elementarteilchen ist mit der Dichte-
Verteilung in einer Galaxie vergleichbar.

Daraus erklärt sich die einheitliche Grenz-Geschwindigkeit für unterschiedlich 
schwere Teilchen, für unterschiedlich dichte Puls-Wirbel.

Die Masse in der Definition des Standard-Modells ist für diese Überlegungen in 
meinem Konzept nicht notwendig. Zur Veranschaulichung kann man aus den 
Bewegungsgleichungen der axiomatischen Basis die Masse im Schwerpunkt der 
Puls-Bahnen lokalisieren.

Die Masse ist in meinem Konzept auch nicht die Ursache für die Gravitation. 

Übertragen auf die Standard-Theorie bedeutet das, dass die Masse im 
Gravitationsfeld steckt und die Teilchen eine entsprechende Verdichtung des 
Feldes sind. Das Gravitationsfeld bewegt und dreht sich daher verzögerungsfrei 
mit dem Teilchen.

Den kleinsten zeitlich stabilen Wirbel im Puls-Feld nenne ich Iton (abgeleitet aus 
dem Wort Soliton). Die Itons verbinden sich zu offenen Iton-Ketten oder zu 
ringförmig geschlossenen Strukturen. Das Photon hat eine solche geschlossene 
Struktur aus Itons.

Die Photonen bilden wiederum in gleicher Weise offene Ketten.

Bei entsprechend hoher Felddichte schließen sich diese Photon-Ketten zu 
ringförmigen Gebilden, zu Elementarteilchen wie z.B. dem Elektron.

Das ist die Grundidee meines Puls-Feld-Konzeptes.
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Welche Vorteile hat dieses Konzept gegenüber den bestehenden Theorien?

Dazu vorab die Feststellung, dass mein Konzept nicht als Konkurrenz zu 
bestehenden Theorien gedacht ist. Ich wollte eigentlich nur das Phänomen der 
konstanten Lichtgeschwindigkeit erklären, ohne dabei die Maßstäbe für die 
Geschwindigkeit zu verbiegen. 

Bei dieser Arbeit ergaben sich folgende interessante Neben-Ergebnisse:

• Eine axiomatische Basis ( Grundaussagen mit 8 Gleichungen zur 
Bewegung der Pulse)

und aus dieser abgeleitet die Erklärungen für

• die Trägheit 

• die Gravitation

• das elektromagnetische Feld

• die Kernkräfte

Außerdem ergaben sich dabei Lösungen für

• die Berechnung der Lichtgeschwindigkeit ohne Raum-Zeit-Krümmung

• die Abweichung in der Merkur-Perihel-Berechnung 

Daneben ermöglicht meine Basis sehr einfache Erklärungen für die Zeitdilatation, 
für das Problem des Welle-Teilchen Dualismus, für die Radioaktivität, für das 
Problem der Verschränkung und für weitere Phänomene.

Einige Themen sind ausführlich behandelt, andere sind nur skizziert. Diese Arbeit 
ist weder vollständig noch abgeschossen.

Mir ist bewusst, dass dies alles ziemlich phantastisch klingt. 

Ich hoffe nur, dass Sie, lieber Leser, dennoch weiter-lesen und wäre dankbar, 
wenn Sie ihre Meinung darüber mir mitteilen und mir dabei helfen Phänomene zu 
finden, die im Widerspruch zu meinem aktuellen Konzept stehen, um dieses zu 
verbessern.
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2 Inhalt

Die Arbeit ist in vier Abschnitte eingeteilt. 

Im ersten Abschnitt (3-5) definiere ich die axiomatische Basis. Dies ist die 
Grundlage für alle weiteren Ausführungen. Dieses Kapitel beinhaltet auch die 
Liste der neuen Begriffe und deren Kennzeichen in den mathematischen 
Formulierungen.

Im zweiten Abschnitt (6-14) werden die für die mathematische Beschreibung 
notwendigen Begriffe definiert bzw. aus der Basis abgeleitet. Dazu gibt es vorab 
eine kritische Betrachtung über die Stellung der Mathematik bei der 
Beschreibung physikalischer Phänomene.

Im dritten Abschnitt (15-18) behandle ich mathematisch ausführlich die Aspekte 
der Bewegung (Beschleunigung und Trägheit). Dabei ergibt sich auch die 
Ableitung der Gravitation aus der axiomatischen Basis.

Im vierten Abschnitt werden einige, von mir ausgesuchte physikalischen 
Phänomene aus der neuen Sichtweise erklärt. Diese  Erklärungen sind teilweise 
nur skizziert.

Vorwort 1

1. Grundidee 2

2. Inhalt 5

3. Basis  7

4. Begriffe,  Kennzeichen  12

5. Veranschaulichung  14

6. Mathematik 17
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10. Kraft 26
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13. Energie 21

14. Masse 23
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3 Basis, Axiome

Der folgende Abschnitt ist die axiomatische Basis meines Konzeptes. Ich werde  
beschreiben, wie ich zu diesen Grundannahmen gefunden habe. 

 Das einzige Element in dem Puls-Feld-Konzept ist der Puls. 

Der Puls ist so etwas wie ein minimaler Impuls, ein Impuls-Quant. Er 
unterscheidet sich vom Impuls der klassischen Physik; daher der geänderte 
Name.  

 Der Puls ist zeitlos: entsteht nicht neu und verschwindet auch nicht. 

 Die Menge aller Pulse bildet das Puls-Feld, oder einfach das Feld.

 Ein Segment ist ein endlich großer Teil des Feldes.

 Die Anzahl der Pulse in einem Segment in einem Zeit-Intervall ist die

Feld-Dichte p, oder einfach die Dichte. 

 Die Dichte in einem Segment ist endlich und nicht gleich Null.   

p < ∞     p ≠ 0

Das Feld bzw. die Puls-Menge füllt den Raum, der von den physikalischen 
Vorgängen selbst unbeeinflusst bleibt. Der Raum ist für mich also kein Objekt 
der physikalischen Betrachtung. Der Raum ist im Weiteren einfach der 
„rechtwinklige Raum unserer Anschauung“.

In gleicher Weise wird die Zeit in meinem Konzept durch die physikalischen 
Vorgänge nicht beeinflusst, sondern ist nur ein Maß, um Veränderungen zu 
beschreiben. Die Zeit ist dabei grundsätzlich ein endliches (positives) Zeit-
Intervall. 

 Alle mathematischen Formulierungen sind auf ein endlich großes Segment 
des Feldes bezogen und für ein endlich großes Zeitintervall.

Damit sind alle Größen (Geschwindigkeit, Radius, Dichte, Energie,...) 
Wahrscheinlichkeiten. Es gibt auch keinen Null-dimensionalen Punkt, sondern 
nur dreidimensionale Segmente. Dies gilt generell bei allen folgenden 
mathematischen Formulierungen.

 Der Puls ist ein dreidimensionales Gebilde im Raum
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Die folgende Eigenschaft des Pulses ist die Kernidee meines Konzeptes. Ich bin 
bei der Betrachtung des Impulsverhaltens von Billardkugeln darauf gestoßen. Im 
molekularen Bereich, im Bereich der Wechselwirkung der unterschiedlichen 
Felder, gibt es keine eckigen Bewegungen. Diese würden eine unendliche 
Beschleunigung erfordern. 

Daher meine Idee zur gekrümmten Puls-Bahn.

 Die Puls-Bahn durch den Raum ist nicht gradlinig, sondern gekrümmt. 

 Die Geschwindigkeit des Pulses w ist proportional zum Krümmungs-
Radius  r der Puls-Bahn. 

w = k1 • r [A 1]

dabei ist  k1  eine Konstante zur Anpassung der Einheiten. Das ergibt bei einer 
geschlossenen Puls-Bahn eine konstante Umlauf-Frequenz für den Puls. 

Das bedeutet, je gekrümmter die Puls-Bahn, desto geringer die Geschwindigkeit 
des Pulses; je größer der Radius, desto schneller der Puls. Die Pulse können sich 
fast beliebig (nicht unendlich) schnell durch den Raum bewegen.

 Die Geschwindigkeit und der Radius sind endlich und nicht gleich Null.

 w < ∞     w ≠ 0     r < ∞     r ≠ 0

Damit vermeide ich die Null-Stellen-Problematik bei der Berechnung.

 Die Pulse beeinflussen sich gegenseitig. Dies ist die einzige 
Wechselwirkung in dem Puls-Feld-Konzept! 

Dies beinhaltet, dass der Puls kein eindimensionaler Strich im Raum ist, sondern 
eine eigene dreidimensionale Struktur hat. Diese Puls-Struktur ist jedoch im 
Weiteren ohne Bedeutung.

 Das Quadrat der Geschwindigkeit eines Pulses w²  ist invers 
proportional zur Feld-Dichte p.

w² = k2 / p [A 2]

Diesen quadratischen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Dichte 
habe ich aus der Strömungslehre entlehnt. Er hat sich auch bei meiner Erklärung 
für die Lichtgeschwindigkeit ergeben.

Die Feld-Dichte bestimmt die Geschwindigkeit des Pulses und damit auch die 
Krümmung der Puls-Bahn. Aus der räumlichen Definition der Dichte folgt, dass 
die Krümmung ebenfalls dreidimensional ist. 
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Die Pulse bilden das Feld und dessen Dichte. Die Feld-Dichte ist daher nicht 
unabhängig von der Bewegung der Pulse. Die Bewegung ist mit der Feld-Dichte 
gekoppelt. Das Eine bedingt das Andere. 

Daraus ergibt sich ein weiterer Aspekt: 

Die Bewegung aller Pulse in ein einem Feld-Segment haben Einfluss auf die 
Bewegung jedes einzelnen Pulses, welcher dieses Segment durchquert. Die 
gemittelte Bewegung der Pulse in einem Feld-Segment bezeichne ich mit wp. 
Dadurch erweitert sich [A 2] zu

(w + wp)² = k2 / p [A 6]

Das bedeutet, dass eine Puls-Bahn stärker gekrümmt wird, wenn der Puls sich 
mit der Mehrheit der Pulse in dem Segment in der gleichen Richtung bewegt. 
Dieser Aspekt wird bisher nur bei den Überlegungen zur Antimaterie benötigt.

In einem Feld mit homogener Dichte ist mit [A 2] die Geschwindigkeit eines 
Pulses konstant und mit [A 1] auch der Radius seiner Bahn. Das führt zu einer in 
sich geschlossenen Kreisbahn.

 Die Pulse ermöglichen durch ihre gekrümmte Bahn eine Rückkopplung in 
ihrer Wechselwirkung. 

Dadurch entstehen im Feld komplexe Puls-Wirbel, die sich wie bei einem 
Soliton im dynamischen Gleichgewicht verlustlos und daher zeitlich stabil 
durch das Feld bewegen. 

Die Bedingungen für eine zeitlich stabile Rückkopplung, die sich nicht auf-
schaukelt oder abebbt, sind adäquat den Bedingungen bei der Entstehung von 
Solitons.  Dieser Prozess ist noch nicht allgemeingültig erklärt. Ich muss daher in 
meiner Basis die Entstehung und das Vorhandensein von Puls-Wirbeln durch 
Rückkopplung ohne weitere Erklärungen als geben annehmen. 

Den kleinsten stabilen Puls-Wirbel bezeichne ich mit Iton. 

Die Bewegung eines Wirbels im Feld ist die Bewegung der Puls-Menge, die 
diesen Puls-Wirbel erzeugt und aufrecht erhält. Es ist nicht die Bewegung der 
einzelnen Pulse selbst. 

Jeder Puls-Wirbel hat sein eigenes Wirbel-Feld. Das ist der Teil des Feldes, der 
durch den Puls-Wirbel beeinflusst wird. Dieses Wirbel-Feld ist wie das 
Gravitationsfeld prinzipiell nicht begrenzt. 

Für die weitere Bearbeitung ist es notwendig dem Puls-Wirbel eine definierte 
Größe zu geben. Dazu unterscheide ich einen inneren und äußeren Teil des Puls-
Wirbels. Die Abgrenzung definiere ich als die Feld-Dichte, bei der die Dichte der 
Pulse, die durch den Wirbel verursacht wird, auf die Dichte des vom Wirbel 
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unbeeinflussten Feldes abgefallen ist. Diese Definition beschreibe ich 
ausführlicher auf Seite 28 im Kapitel 14 „Puls-Wirbel“ 

Ich unterscheide also die Dichte im Inneren des Puls-Wirbels pi von der Feld-
Dichte p0, durch die sich der Wirbel bewegt. Dazu benutze ich eine Segment-
Größe, die kleiner ist als die Größe des Wirbels.

p0 ist also die Dichte des Feldes ohne den Einfluss eines Puls-Wirbels. Hierzu sei 
angemerkt, dass das Feld die Summe aller Puls-Wirbel ist. Das Feld ohne Wirbel 
entspricht einem Gravitationsfeld ohne Masse. 

Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Komponenten der Feld-Dichte  

dient ausschließlich der mathematischen Beschreibung. Sie ist prinzipiell etwas 
problematisch, da sich alle  Dichte-Komponenten auf die innere Feld-Dichte des 
Puls-Wirbels auswirken und nur diese für die Bewegung des Wirbels von 
Bedeutung ist.

Um die Bewegung des einzelnen Pulses von der Bewegung des komplexen Puls-
Wirbels zu unterscheiden, verwende ich unterschiedliche Bezeichnungen. 

 Die Bewegung v eines Puls-Wirbels im Feld wird durch die äußere 
Felddichte p0 in gleicher Weise beeinflusst wie in Gleichung [A2] 
formuliert:

v² = k3 / p0 [A 3]

Neben diesen Feld-Dichten p0 und pi unterscheide ich zwei weitere, virtuelle 
Dichte-Komponenten pA   und   pB

Ein Puls-Wirbel interagiert mit einem seiner Geschwindigkeit v entsprechenden 
Vielfachen des Feldes. Die Feld-Dichte p0 wird durch die Bewegung des 
Pulswirbels, aus der Sicht des Pulswirbels (virtuell) zusätzlich verdichtet: 

 Die Bewegung eines Puls-Wirbels im Feld v  verdichtet virtuell die Feld-
Dichte p0 zu

pA = k4 • p0 • v² [A 4]

Diese quadratische Abhängigkeit ist ebenfalls der Strömungslehre entnommen.

Mit zunehmender Geschwindigkeit des Puls-Wirbels vergrößert sich die Feld-
Dichte [A4] und damit verkleinert sich das Volumen des Wirbels [A1]. Dies 
bewirkt wiederum eine Reduzierung des durch die Bewegung überstrichenen 
Feld-Segmentes, reduziert also den mit  [A4] beschriebenen Effekt. 

Mit der Geschwindigkeit v  verringert sich der Querschnitt des Wirbels. Der 
Wirbel interagiert daher mit einem kleineren Feldsegment als es mit [A4] 
beschrieben ist.  
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Bei der mathematischen Formulierung muss ich beachten, dass die Reduzierung 
des Volumens endlich ist. Es gibt eine Geschwindigkeit  bei der das Volumen 
seine minimale Ausdehnung erreicht. 

Die Veränderung des Querschnitts beschreibe ich mit dem Faktor  (k5 -v2), Darin 
entspricht k5 dem Quadrat der Grenzgeschwindigkeit.

 Invers zur Reduzierung des Wirbel-Volumens steigt die Puls-Dichte im 
Inneren des Wirbels.

   pB = k6  / (k5 – v²) [A 5]

Die effektive Feld-Dichte p  ist damit eine Funktion aus den Dichte-
Komponenten p0, pi , pA  und  pB. 

Die folgenden Eigenschaften können bereits aus den bisher festgelegten Basis-
Aussagen abgeleitet werden. Sie zählen daher, wie die daraus entwickelten 
Aspekte, nicht direkt zur axiomatischen Basis. Es ist die der Gravitation 
entsprechende, wechselseitige Beschleunigung. 

• Die Puls-Wirbel haben die Neigung sich miteinander zu verbinden, sich zu 
größeren Gruppen zusammen zu schließen. (Iton = Wirbel 1. Ordnung)

• Dabei bilden sich Cluster aus Puls-Wirbeln, die sich zu Wirbel-Ketten 
verbinden können. Das Neutrino ist eine solche Iton-Kette, eine Kette aus 
Puls-Wirbeln.

• Diese Iton-Ketten schließen sich bei höheren Felddichten und bilden Iton-
Wirbel (Iton-Wirbel = Wirbel 2. Ordnung). Das ist die Struktur des Photons. 
Die Photons verbinden sich wiederum zu langen offenen Ketten. 

• Mit weiter steigender Felddichte schließen sich diese Photon-Ketten zu 
geschlossenen Strukturen und bilden die Elementarteilchen. (Photon-
Wirbel = Wirbel 3. Ordnung). Das Elektron ist aus solchen Photon-Wirbeln 
gebildet.

Hier sei darauf hingewiesen, dass diese Basis für die Bewegung von einzelnen 
Pulsen im Feld und für die des kleinsten Puls-Wirbels, das Iton gilt. Eine lineare 
Übertragung auf die Bewegung größerer Wirbel-Cluster ist nicht immer möglich.

Das ist die axiomatische Basis des Puls-Feld-Konzeptes.
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4 Begriffe, Kennzeichen 

Die neuen Begriffe dieser Basis sind:

Puls das kleinste Element in meinem Konzept. Mit ihm ist 
alles Weitere aufgebaut. 

Puls-Bahn die gekrümmte Bahn auf der sich der Puls bewegt,

Puls-Feld das universale Feld, die Menge aller Pulse, das

Feld

Feld-Segment Teil des Puls-Feldes, ein Segment 

Feld-Dichte Anzahl der Pulse in einem Feld-Segment innerhalb einer 
definierten Zeit, die Dichte. 

Dichte-Gradient Gradient der Feld-Dichte innerhalb eines Puls-Wirbels 

Puls-Wirbel aus vielen Pulsen durch Rückkopplung gebildeter, 
zeitlich stabiler Wirbel im Puls-Feld.

Iton kleinster, zeitlich stabiler Puls-Wirbel (Wirbel 1. 
Ordnung) 

Iton-Wirbel aus vielen Puls-Wirbeln gebildeter Wirbel 2. Ordnung

Wirbel-Größe Feld-Segment, in dem die Dichte mindestens zweimal 
größer ist als im äußeren Feld.

Wirbel-Feld der Anteil des Puls-Feldes, der durch einen Wirbel 
beeinflusst wird. 

äußeres Feld Feld ohne den Anteil eines Wirbel-Feldes

inneres Feld Feld im Inneren eines Puls-Wirbels

Raum der (rechtwinklige) Raum unserer Anschauung, kein 
Objekt der physikalischen Betrachtung.

Zeit ein Maß, um Veränderungen zu beschreiben, kein 
Objekt der physikalischen Betrachtung.
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In den mathematischen Formulierungen verwende ich folgende Bezeichnungen: 

v Geschwindigkeit eines Puls-Wirbels oder eines komplexen Wirbel-
Clusters durch das Puls-Feld 

w Geschwindigkeit eines einzelnen Pulses auf seiner Puls-Bahn

p effektive Dichte des Puls-Feldes. Anzahl der Pulse innerhalb eines 
Feld-Segmentes, innerhalb eines Zeitintervalls

p0 Teil der  effektiven Dichte, der nur durch das äußere Feld gegeben 
ist

pw Teil der  effektiven Puls-Dichte, der innerhalb eines Puls-Wirbels 
vorhanden ist

pA , pB virtuelle Teile der  effektiven Dichte, die durch die Bewegung des 
Puls-Wirbels entstehen.

t Zeit-Intervall

t0 Zeitintervall, den ein Puls benötigt für einen Bahn-Durchlauf 

x, y, z Raum-Koordinaten bzw. Abstände im Raum

g Gradient der Puls-Dichte innerhalb eines Puls-Wirbels

k nicht spezifizierte Konstante, Zusammenfassung der in einer 
Gleichung vorkommenden Konstanten, um die mathematische 
Formulierung übersichtlicher zu  machen. 

c0 Lichtgeschwindigkeit, theoretisch ohne Gravitationsfeld

c Grenzgeschwindigkeit

Der Puls kann mathematisch eventuell durch einen Vektor beschrieben werden, 
der senkrecht zur Bewegungsrichtung des Pulses die Ebene der Krümmung 
festlegt. Dabei ist die Länge des Vektors adäquat zu seiner Geschwindigkeit 
bzw. zum Radius der Krümmung. 

Zweckmäßig wäre eine zusätzliche Komponente, die die Ebene, in der der 
Vektor liegt, verändert, sodass eine schraubenförmige Puls-Bahn entsteht.

Dies könnte ebenso durch einen Vektor beschrieben werden, der wiederum 
senkrecht zum ersten Vektor steht.
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5 Veranschaulichung

Es ist hilfreich mit dem Puls-Feld eine Vorstellung zu verknüpfen. Ich habe dabei 
immer das Gravitationsfeld im Kopf. Dabei gibt es jedoch ein paar wesentliche 
Unterschiede.

Die Puls-Wirbel, die Elementarteilchen, sind quasi Verdichtungen im Puls-Feld. 
Dagegen verursacht im Standard-Modell die Masse der Teilchen das 
Gravitationsfeld.

Übertragen auf das Puls-Feld-Konzept bedeutet das, dass die Masse im 
Gravitationsfeld steckt und die Teilchen eine entsprechende Massenverdichtung 
des Feldes sind. 

Das ist noch kein wirklicher Widerspruch zum Standard-Modell, auf Grund der 
immer noch bestehenden Schwierigkeit die Masse zu 
lokalisieren.

Um es anschaulicher zu machen, bleibe ich bei den 
nächsten Betrachtungen auf der Papierebene. Der Puls-
Wirbel ist dann eine Ansammlung von Puls-Bahnen, die 
sich um ein Zentrum bewegen. 

Die Zeit, die ein Puls auf seiner Bahn für einen  Umlauf 
benötigt, ist dabei konstant, unabhängig von der 
Bahnlänge, unabhängig von der Bahnkrümmung. Das ist 
eine Folge der in der Basis festgelegten Puls-Eigenschaften.

Das bedeutet, dass das Wirbel-Feld sich immer ohne Verzögerung mit dem 
Wirbel-Zentrum bewegt.

Übertragen auf das Gravitationsfeld heißt das, dass sich das von einem Teilchen 
verursachte Gravitationsfeld mit dem Teilchen im gesamten Raum 
verzögerungsfrei mit bewegt. 

Das ist ebenfalls kein Widerspruch zum Standard-Modell, auf Grund der 
vielfachen Schwierigkeit Gravitationswellen nachzuweisen. 

Es bedeutet auch, dass sich das Gravitationsfeld mit dem Teilchen dreht; dass 
sich z.B. das Gravitationsfeld der Sonne mit der Sonne dreht.
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Den kleinsten zeitlich stabilen Puls-Wirbel nenne ich Iton (abgeleitet aus dem 
Wort Soliton). Ich stelle ihn im folgenden Bild einfach als Punkt dar.

Die Itons verbinden sich zu Iton - Cluster. Das können offene Iton-Ketten sein 
oder ringförmig geschlossene Strukturen. Das Photon hat eine solche 
geschlossene Struktur aus Itons.

Die Photonen bilden wiederum in gleicher Weise offene Ketten.

Bei entsprechend hoher Felddichte schließen sich diese Photon-Ketten zu 
ringförmigen Gebilden, zu Elementarteilchen wie z.B. dem Elektron.

Diese bildhaften Darstellungen sind natürlich sehr vereinfacht. Einmal handelt 
es sich grundsätzlich immer um dreidimensionale Gebilde und zum Anderen ist 
die Anzahl der jeweils beteiligten Pulse, Itons und Photonen um Dimensionen 
größer.

Der Puls ist in meinem Modell ein dreidimensionales Etwas, also keine 
eindimensionale Linie. Dabei ist es für eine Veranschaulichung natürlich 
zweckmäßig, für dieses Etwas, wenn möglich, ein paar Größen anzugeben. Das 
will ich im Folgenden versuchen. 

Die Pulse sind in einem Puls-Wirbel sehr inhomogen verteilt. Das gleiche gilt für 
die Verteilung der Itons in einem Photon und ebenso die Verteilung der 
Photonen im Elektron. Ein adäquates Bild für diese Verteilung ist die 
Massenverteilung im Sonnensystem oder in einer Galaxie.

Ich gehe von einer ähnlich inhomogenen Verteilung aus und schließe daher 
einfach aus dem Verhältnis der Massen auf das Verhältnis der Anzahl von 
Pulsen. 
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Aus dem Verhältnis der Massen ergibt sich damit:

Elektron Masse 9 • 10-31 kg,  Photon 630 nm Masse 3.5 • 10–36 kg

Verhältnis ≈ 3 • 105           daraus folgere ich:

Das Elektron hat ca. 105 Photonen (630 nm), dieses Photon hat 105 Itons und das 
Iton wiederum 105 Pulse. Damit besteht das Elektron aus ca. 1015 Pulsen.

Auf eine ähnliche Größenordnung komme ich, indem ich den minimalen 
Bahnradius in der Größenordnung der Planck-Länge mit 10-35 m ansetze und mit 
dem Wirkungsquerschnitt des Elektrons (10-19 m) ins Verhältnis setze.

Diese Daten dienen nur zur Veranschaulichung, sie werden im Folgenden nicht 
benötigt.

Ich habe willkürlich das Zeitintervall, das der Puls für einen Bahnumlauf 
benötigt, in der Größenordnung der Planck-Zeit gewählt (10-44 [s]). 

Ich nenne es t0. Dieses t0 definiert eine Grundfrequenz   f = 1045 [s-1]

Damit lässt sich ein Energiequantum berechnen 

∆ E = h f 

f = 1045 [s-1]

∆ E = 6,6 10-34 ∙ 1044  [s-1] = 6,6  ∙ 1010 [J]

Dieses Energiequantum von 6,6 ∙ 1010 [J]  liegt in etwa in der Größenordnung 
der Planckschen Energie.

Aus diesen beliebig gesetzten Größen ergibt sich weiter Folgendes:

Der kleinste Bahnradius eines Pulses ist 10-35 [m]

Der kleinste Puls-Wirbel, das Iton, besteht aus 105 Pulsen und hat dabei die 
Größe von 10-30 [m]

Ein Elektron besteht aus etwa 1015 Pulsen und hat den Wirkungsquerschnitt von 
10-19 [m].
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6 Mathematik

Die Mathematik ist eine Sprache, die international verstanden wird und die 
eindeutige unmissverständliche Aussagen zulässt. 

Die Sprache der Mathematik ist nicht Gott-gegeben, sondern wie alle anderen 
Sprachen von Menschen entwickelt worden.

Sie basiert auf einigen wenigen Axiomen, die nicht aus einer höheren Ebene 
abgeleitet werden können. Sie sind quasi willkürlich gewählte Bausteine.

Das Gebäude der Mathematik hat seinen besonderen Reiz darin, dass es 
konsequent nur mit diesen wenigen Grundbausteinen errichtet ist. Es gibt dabei 
keinerlei Ausnahmen.

Die Sprache der Mathematik eignet sich daher besonders gut für jede Art von 
Beschreibungen, bei der eine besonders klare und eindeutige Form gewünscht 
ist.

Diese Beschreibung durch die Mathematik ist jedoch nicht identisch mit dem 
beschriebenen Objekt. Es ist nur eine Beschreibung und nicht das Objekt selbst.

Die mathematische Sprache verführt allerdings dazu, das zu beschreibende 
Objekt in die mathematische Welt zu projizieren. Das funktioniert in vielen 
Bereichen und führt auch dazu, dass der Unterschied zwischen Beschreibung 
und Objekt verwischt. 

Die Mathematik beinhaltet Teile, für die es in der Natur kein Objekt gibt. Das 
sind vor allem die Null und die Unendlichkeit.

Diese sind eher philosophische Extrapolationen unserer Umwelt, aber keine 
beobachtete Realität.

Das gleiche gilt auch für die negative Zahl, für die es keine entsprechende 
Beobachtung in der Welt gibt. 

So verführt die mathematische Sprache zu Hypothesen und Theorien, die sich 
nicht unbedingt aus den Beobachtungen ergeben. So führt uns die Mathematik 
zum Teil in irreale Welten, wie z.B. in die der String-Theorie.

In meinem Puls-Feld-Konzept versuche ich in all meinen mathematischen 
Beschreibungen diesen Aspekt zu berücksichtigen. Es gibt zwar den absoluten 
Ort und die absolute Zeitspanne in meinem Konzept, die relevanten Objekte 
sind jedoch mathematisch immer Wahrscheinlichkeiten, sowohl was den Ort 
betrifft, als auch bezüglich der Zeitspanne. Es gibt für mich in der Natur keine 
reale Null-Stelle oder die Unendlichkeit.
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7 Der Raum und die Zeit

Es ist sinnvoll, die Parameter für den Raum und die Zeit unabhängig zu halten 
von dem durch sie beschriebenen Zustand oder von der Bewegung, die durch 
sie beschrieben werden soll.

Es macht die Beschreibung unnötig schwierig, wenn die Mittel der Beschreibung 
von dem zu beschreibenden Geschehen selbst wieder abhängig sind. Es ist 
wesentlich einfacher diese Größen unabhängig zu lassen. 

Daher benutze ich in meinem Modell die klassische Raumdefinition von Isaac 
Newton:

„Der Raum ist absolut, unveränderlich und unbeeinflusst von den 
physikalischen Vorgängen, die sich in ihm abspielen.“

Der Raum ist für mich kein Objekt der physikalischen Betrachtung. Er ist eine 
Hilfskonstruktion, um Objekte in ihrer relativen Lage zueinander beschreiben zu 
können.

Mein Bezugs-Raum ist also ein fester Rahmen, innerhalb dessen ich meine 
Beobachtungen zu beschreiben versuche . Das Beschriebene hat keinerlei 
Einfluss auf dieses Gerüst. 

Das steht im Gegensatz zu der allgemeinen Relativitätstheorie (SRT) von 
Einstein, in der der Raum durch die Gravitation gekrümmt wird.

Diese Raumkrümmung ist jedoch nicht notwendig, um die beobachteten 
Phänomene zu beschreiben. Das zeige ich in den entsprechenden Abschnitten 
meiner Arbeit.

Die Reduktion auf eine starre, unveränderliche Raum-Zeit-Plattform zur 
Beschreibung aller physikalischen Vorgänge hat den wesentlichen Vorteil, dass 
ich bei all meinen Beschreibungen einen eindeutigen Standpunkt außerhalb des 
zu beschreibenden Vorgangs einnehmen kann. Ich habe dabei nicht das Problem 
der Relativität des bewegten Beobachters zwischen verschiedenen zueinander 
bewegten Systemen. 

Es gibt in meinem Modell den absoluten Ort.

In meinem Puls-Feld-Konzept ist die Zeit ebenfalls kein physikalisches Objekt.

Die Zeit ist eine Hilfskonstruktion, die es ermöglicht Veränderungen zu 
beschreiben. Es gilt das gleiche wie bei der Raum-Definition:

Michael Dade, Juli 2015



19
Das Puls-Feld-Konzept

Es macht die Beschreibung unnötig schwierig, wenn die Mittel der Beschreibung 
vom dem zu beschreibenden Geschehen selbst wieder abhängig sind. Es ist 
wesentlich einfacher, diese Größen unabhängig zu lassen. 

Der Parameter Zeit und seine Skalierung sind in meinem Modell absolut. Die Zeit 
bleibt unbeeinflusst von den physikalischen Vorgängen, die mit ihrer Hilfe 
beschrieben werden. Der Zeitablauf wird durch die Bewegung in meinem Modell 
nicht verändert.

Mit diesem Zeitbegriff gibt es in meinem Modell, im Gegensatz zur 
Relativitätstheorie von Einstein, die absoluten Zeit und damit auch die 
Gleichzeitigkeit. Es ist eine andere Frage, ob und wie diese Gleichzeitigkeit in 
einer speziellen Situation nachgewiesen werden kann.

Jede Bewegung in einem System, z.B. die Bewegung einer Uhr, wird durch die 
Bewegung des Systems langsamer. Das wurde mehrfach experimentell 
nachgewiesen. Um das zu erklären, muss nicht unbedingt die Zeit verbogen 
werden. Das zeige ich in dem Kapitel  15 , Seite  30, über die Bewegung.

Es gibt prinzipiell nur positive Bewegungen und dadurch auch nur eine Richtung 
im Zeitablauf. 

Dadurch lösen sich viele theoretischen Probleme im Zusammenhang von 
Gegenwart und Zukunft von selbst auf.
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8 Bezug-System

In dem Puls-Feld-Konzept sind der Raum und die Zeit invariant. Das bedeutet, 
dass jedes beliebige Bezugssystem (Laborsystem, Schwerpunktsystem, 
Inertialsystem usw.) mit der Galilei-Transformation ineinander überführt werden 
kann und nicht die Lorentz-Transformation angewendet werden muss. 

Das Problem, einen festen Bezug zu finden, der die Bewegung absolut definiert, 
ist generell nicht lösbar, wenn alles in Bewegung ist. 

Um dieses Problem zu lösen, müsste der absolute Ruhezustand im Feld definiert 
und gefunden werden können.

Dazu ist es notwendig, ein örtlich und zeitlich stabiles Feldsegment mit 
homogener Feldstärke zu finden.

Es gibt aber kein absolut homogenes Segment im Puls-Feld, wie es auch kein 
absolut homogenes Gravitationsfeld gibt. Die Feld-Dichte in einem Feldsegment 
hat immer einen Gradienten. 

Bei einer Bewegung des Beobachters mit seinem Feldsegment in der Art, dass 
die Bewegung die Bewegung des Feldes aufhebt, also im Segment keinerlei 
Feldstärken-Gradienten auftreten, könnte man von Ruhezustand reden. Analog 
zu einem antriebslosen Schiff im Fluss, welches sich relativ zum Wasser im Fluss 
auch im Ruhezustand befindet.

Das ist dann aber nur eine relative Ruhe, die örtlich und zeitlich ihre Grenzen 
hat, also nicht als absolutes Bezugssystem dienen kann.

Im Puls-Feld wird jede Bewegung durch einen Feld-Dichte-Unterschied 
verursacht. 

Den Ruhezustand könnte man auf dieser Basis definieren als den Zustand eines 
Körpers, eines Puls-Wirbels, in einem völlig homogenen Feld, also in einem Feld 
ohne jeden Gradienten der Feld-Dichte, der durch seine Nicht-Bewegung dieses 
Feld auch nicht in seiner Homogenität verändert. Das ist also ein theoretischer 
Zustand, der durch seine zeitliche Konstanz und Feld-Dichte-Symmetrie 
ausgezeichnet ist. Es verändert sich nichts, da das Feld völlig symmetrisch zum 
Puls-Wirbel ist, kein Feldstärke-Gradient den Zustand in irgendeine Richtung 
verändert.

Diesen theoretischen Fall gibt es jedoch in der Realität nicht. Es gibt im Puls-Feld 
keine Zone, die völlig homogen ist, so wenig wie es einen Raum gibt, der frei 
vom Gravitationsfeld ist. Das Gravitationsfeld selbst ist ebenso nirgends 
homogen.

Also kann man die Ruhe bzw. jede Bewegung nur relativ zu einem beliebig 
ausgewählten Körper definieren, also z.B. zum Labortisch.
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9 Energie

Der Energie-Begriff wird im Folgendem benutzt, um einen Bezug zum Standard-
Modell herzustellen. Er ist für die Ableitungen in dem Puls-Feld-Konzept nicht 
zwingend notwendig. 

In meinem Puls-Feld-Konzept  gibt es nur die Bewegung der Pulse. 

So etwas wie die Energie, die einem Erhaltungssatz gehorcht, kann ich daher 
nur auf dieser Bewegung aufbauen. 

Dazu muss die Energie in einem abgeschlossenen System für eine konkrete Zeit 
konstant bleiben. 

Das bedeutet, dass die Energie für einen einzelnen Puls innerhalb der Zeit, die 
er für einen Umlauf benötigt (t0) konstant bleiben muss, unabhängig von dem 
Bahn-Radius.

Diese Energie für einen Bahn-Umlauf bezeichne ich als E0. Es ist das Energie-
Quant in dem Puls-Feld-Konzept.

Das konstante Verhältnis aus Geschwindigkeit und Bahnradius [A1] entspricht 
dem konstanten Energie-Quant E0.

E0 = (w / r ) kE  = (w2 / r2 ) kE
2

 

Ich interpretiere dies als die Energie eines einzelnen Pulses für einen 
Bahnumlauf bzw. für die Zeit t0.

Da immer  w = k1 · r  ist, bedeutet das, dass die Energie eines einzelnen Pulses 
sich nicht verändert, immer gleich bleibt. Dies gilt jeweils für fest gewählte 
Zeitabschnitte, da es sich hier um eine Bewegung handelt. 

Ich wähle die Zeit t0, die der Puls für einen Bahnumlauf benötigt und definiere 
damit E0 als die minimale Energie in dem Puls-Feld-Konzept, ein Energie-Quant 
mit einem festen, endlichen Wert.

Diese Definition der Energie ist bestimmt durch den dabei verwendeten Zeit-
Abschnitt t0 ! 
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Nun stelle ich dieses Energie Quant E0  der Formel für die kinetische Energie 
gegenüber.

Ekin = ½ m v2  = E0 = (w2 / r2 ) kE
 2

½ m v2  =  (kE
 2/ r2) w2 

½ m =  kE
 2/ r2

Daraus ergibt sich der interessante Aspekt: 

(kE
 2/ r2)  hat die Einheit der Masse!

Diese Masse ändert sich mit dem Radius der Puls-Bahn, mit der Geschwindigkeit 
des Pulses!  

Mit sinkender Geschwindigkeit des Pulses steigt diese Masse! Bei größerem 
Puls-Bahn-Radius verringert sie sich! 

Die Masse ist hier nicht im Puls selbst zu lokalisieren. Er liegt im Schwerpunkt 
der Puls-Bahn. 

Dabei ergibt sich ein irritierender Aspekt: Kreisförmige Puls-Bahnen mit 
unterschiedlichen Kreis-Radien haben unterschiedliche Massen.

Diese Interpretation der Masse aus dem Puls-Bahn-Radius ermöglicht eine 
Erklärung für die Gravitation. Sie bewirkt, dass sich der Schwerpunkt eines 
komplexen Puls-Wirbels in Richtung ansteigender Feld-Dichte verlagert  (Seite 
30 , Kapitel 15 „Bewegung“)

Da die Anzahl der Pulse im gesamten Raum konstant ist, ist die Gesamtenergie 
im Raum ebenfalls konstant. 

Damit sind sowohl einzelne Pulse wie auch komplexe Cluster aus Puls-Wirbeln 
äquivalent zur entsprechenden Energie-Menge.

Das Energie-Massen-Äquivalent gilt im Puls-Feld-Konzept für die Itons und allen 
daraus gebildeten Teilchen. Es gilt nur mit gewissen Einschränkungen für den 
einzelnen Puls.
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10 Masse

Die folgende Definition dient dazu den Bezug zum Standard-Modell herzustellen. Der Masse-Begriff 
wird  für die weiteren Überlegungen nicht wirklich benötigt. Ich könnte alle meine Überlegungen 
auch ohne die Begriffe von Energie und Masse allein aus den Bewegungsgleichungen heraus 
darlegen. Dies würde jedoch das Ganze sehr viel weniger anschaulich machen. So definiere ich in 
meinem Puls-Feld-Konzept auch einen Masse-Begriff. Damit kann ich den Unterschied zum 
Standard-Modell einfacher zeigen.

„Die Masse ist proportional zur Gravitation eines Körpers. Zugleich bestimmt 
seine Masse die Trägheit, mit der sein Bewegungszustand auf Kräfte reagiert. 
Außerdem ist die Masse eines Körpers in seinem Ruhesystem äquivalent zu 
seiner Energie.“ (WIKIPEDIA)

Die Masse ist in diesem Sinne ein Sammelbegriff  (Kollektivum), der die 
verschiedenen Aspekte vereint.

Die Masse kann daher nicht in einem Teilchen lokalisiert werden, ebenso wenig 
wie das Geschirr oder das Obst konkret auf ein bestimmtes Teil festgelegt 
werden kann. Das gilt unabhängig von der Existenz bestimmter Teilchen (Higgs-
Boson) an denen man die Eigenschaften der Masse glaubt fokussieren zu 
können.

In dem Puls-Feld-Konzept wird der Begriff Masse als eine Zusammenfassung 
bestimmter Puls-Wirbel-(Körper)-Eigenschaften benutzt. Die Masse in dem Puls-
Feld-Konzept unterscheidet sich von der Masse im Standard-Modell.  

Aus der Definition des Energie-Quants E0 ergibt sich der Zusammenhang 
zwischen Masse und Krümmung der Puls-Bahn. 

E0 = (km / r2) · w2           dabei hat  (km / r2)  die Einheit der Masse!

Jeder Puls hat eine Masse, die sich aus seiner Bewegung und damit aus der 
Krümmung seiner Bahn ergibt.  Die Masse eines Pulses ist daher nicht konstant. 
Sie ist invers proportional zum Quadrat der Puls-Bahn-Krümmung, bzw. der Puls-
Geschwindigkeit. 

Mit sinkender Geschwindigkeit des Pulses steigt dessen Masse! Bei größerem 
Puls-Bahn-Radius verringert sich die Masse! 

Die Masse eines Körpers ist die Summe der Massen aller Pulse, die den Puls-
Wirbel des Körpers bilden. 

Die Masse ist daher äquivalent zur Anzahl der Pulse im Puls-Wirbel und zu deren 
Bahn-Krümmung. Sie kann daher nur als Schwerpunkt lokalisiert werden. Dieser 
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ist identisch mit dem Massenschwerpunkt eines Elementarteilchens im Standard 
Modell.

Diese Definition der Masse beinhaltet den gesamten Bereich der Pulse, die den 
Wirbel erzeugen, also auch den durch die Pulse gebildeten, äußeren Feldbereich 
eines Wirbels. 

Im Standard-Modell entspricht das der Summe aus der Teilchen-Masse und der 
Masse seines Gravitationsfeldes (soweit man diese Masse bestimmen kann). 

Der wesentliche Unterschied gegenüber dem Masse-Begriff des Standard 
Modells liegt jedoch darin, dass die Masse in dem Puls-Feld-Konzept kein 
Gravitations-Kraftfeld erzeugt. Die Pulse verändern die Puls-Dichte im Feld und 
verändern damit den Gradienten der Dichte im Feld. Dieser bewirkt letztlich eine der 
Gravitation adäquaten Beschleunigung  (s. Kapitel  15, Seite 30 „Bewegung“). 

Die Trägheit eines Körpers kann aus den Puls-Eigenschaften direkt gefolgert 
werden (s. Kapitel  15, Seite 35 „Trägheit“). Der Masse-Begriff ist dafür nicht 
erforderlich.

Die Zunahme der Masse bei relativistischen Geschwindigkeiten kann ebenfalls 
direkt aus der Basis abgeleitet werden. (s. Seite  41 ,Kapitel 17 
„Grenzgeschwindigeit“)

Die Energie-Äquivalenz des Standard-Modells gilt im Puls-Feld-Konzept mit 
gewissen Einschränkungen nur für komplexe Wirbel-Cluster. Sie gilt nicht für 
den einzelnen Puls. 
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11 Schwerpunkt

Der Schwerpunkt eines Feld-Segmentes ist definiert als der geometrische Ort im 
Segment bei dem die Feld-Dichte das Maximum hat. 

Die Feld-Dichte ist dabei definiert als die Anzahl der Pulse in einem Feld-
Segment innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls. 

Die Bestimmung des Schwerpunktes ist daher ebenso an dieses Zeitintervall 
gebunden. Diese Schwerpunkt-Definition gilt auch für einen einzelnen Puls.

Der Schwerpunkt ist der Ort, an dem auch die Masse des betrachteten 
Pulswirbels lokalisiert werden kann. 

Er ist daher identisch mit der Position des Masse-Schwerpunktes eines Körpers 
im Standard-Modell. 

Der Schwerpunkt eines einzelnen Pulses ist nicht so einfach zu bestimmen, da 
die Masse sich mit der Geschwindigkeit des Pulses und damit mit der Puls-Bahn-
Krümmung verändert. 

Mit dieser Definition des Schwerpunktes kann man jedoch den Schwerpunkt 
innerhalb eines Abschnittes der Puls-Bahn für einen einzelnen Puls bestimmen.
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12 Kraft

Die Kraft ist nach Newton die Masse eines Körpers multipliziert mit der 
Beschleunigung dieses Körpers, das bedeutet: multipliziert mit der zeitlichen 
Änderung der Geschwindigkeit dieses Körpers. 

Jede Bewegung  im Feld wird einzig und allein durch die Feld-Dichte Verteilung 
verursacht. Der Feld-Dichte-Unterschied in einem Puls-Wirbel verursacht eine 
Verformung der Puls-Bahnen und dadurch eine Verlagerung seines 
Schwerpunktes.

Die Bewegungs-Änderung eines Körpers, eines Puls-Wirbels im Feld, wird durch 
den Gradienten der Feld-Dichte innerhalb des Wirbels bestimmt. Ohne einen im 
Puls-Wirbel vorhandenen Feld-Dichte-Unterschied gibt es keine Änderung der 
Bewegung. Der Körper bewegt sich im homogenen Feld gleichförmig weiter.

Die Masse ist annähernd äquivalent zur Anzahl der Pulse, die den Puls-Wirbel 
verursachen.

Das bedeutet, dass die Kraft in dem Puls-Feld-Konzept durch die örtlichen Feld-
Dichte-Unterschiede bestimmt wird und durch die Anzahl der Pulse, die den 
Puls-Wirbel verursachen.

Unter diesem Gesichtspunkt könnte ich das Puls-Feld auch Kraft-Feld nennen; 
vorausgesetzt, das Feld ist nicht homogen. 

Ein homogenes Puls-Feld bewirkt keinerlei Beschleunigung und übt keine Kraft 
aus.

Das Feld ist, wie das Gravitationsfeld, in der Realität nie homogen.

Mit dem vielschichtigen Masse-Begriff wird der Kraft-Begriff ebenso komplex.

Im weiteren vermeide ich daher den Kraft-Begriff .
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13 Abstandsgesetz

Das Abstands-(Quadrat)-Gesetz ist ein Teil der Euklidischen Geometrie, es ist ein 
aus den euklidischen Gesetzen hergeleitetes Gesetz; eine mathematische 
Folgerung.

In meinem Puls-Feld-Konzept ist der Raum kein physikalisches Objekt.  Das 
Abstandsquadrat-Gesetz ergibt sich aus den axiomatisch festgelegten 
Eigenschaften des Pulses.

Dazu ein kleines Gedankenexperiment:

Ein Puls bewegt sich in einem Feld, dessen Dichte in Richtung der Puls-Bahn 
ansteigt. Der Puls verändert dadurch seine Geschwindigkeit und seine Bahn-
Krümmung.

Das Feld sei in diesem theoretischen Fall senkrecht zur Bahnebene homogen.

Dadurch hat der Puls quasi die freie Wahl 
in in welcher Richtung er seine Bahn 
krümmen soll. Im Mittel verteilt sich die 
eindimensionale Puls-Bahn auf die 
senkrecht zur Bahn stehenden Fläche. 

Das ist der Grund für das Abfallen der Feld-
Dichte z.B. bei einem Puls-Wirbel nach dem Abstandsquadratgesetz.
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14 Puls-Wirbel

Bei einer ausreichenden Feld-Dichte entstehen durch Rückkopplung komplexe, 
zeitlich stabile Puls-Wirbel im Feld (s. Kapitel 3, Seite 3). Den kleinsten stabilen 
Puls-Wirbel bezeichne ich mit Iton. 

Dieser Puls-Wirbel hat eine dem Soliton adäquate Struktur, die sich im 
dynamischen Gleichgewicht durch das Feld bewegt. 

Eine Erklärung wie und warum sich durch Rückkopplung dieser dem Soliton 
ähnliche Puls-Wirbel entsteht, kann ich nicht geben. Dies ist ein eigenes, sehr 
komplexes Forschungsgebiet. Es gibt über 200 Treffer bei der Suche in den Max 
Plank Instituten nach Forschungsgebieten mit Solitons. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Soliton) 

Bei der Bewegung eines Puls-Wirbels bewegen sich die in dem Wirbel wirksamen 
Pulse nicht unbedingt mit dem Wirbel mit. Der Wirbel selbst, der von den Pulsen 
gebildet wird, bewegt sich als Inhomogenität im Puls-Meer wie eine Welle  im 
Wasser. 

Die Bewegung des Puls-Wirbels ist die Bewegung seines Schwerpunktes. 

Die Veränderung der Bewegung eines Puls-Wirbels wird einzig durch den 
Gradienten der Feld-Dichte innerhalb des Wirbels bestimmt. 

Der Puls-Wirbel ist eine komplexe, aus einer großen 
Menge einzelner Pulse gebildete Struktur im Feld. 
Diese Struktur hat einen Kernbereich, in dem die 
Dichte sehr hoch ist, und einen Außenbereich, in 
dem die Feld-Dichte mit dem Abstandsquadrat zum 
Kernbereich abnimmt. 

Dieser Abfall der Puls-Dichte mit dem Abstand 
erklärt sich aus der flächigen Aufteilung der Puls-
Bahnen, ist also keine Vorgabe in meinem Konzept. 

Die gesamte Puls-Wirbel-Struktur bewegt sich als Wirbel-Feld verzögerungsfrei 
mit dem Kernbereich des Puls-Wirbels durch das Puls-Feld. 

Das Wirbel-Feld überlagert das Puls-Feld. Dies ist eine theoretische Trennung, 
da es neben den Pulsen des Feldes keine zusätzlichen Pulse gibt. Diese 
Unterscheidung dient nur zur besseren Veranschaulichung. Ich rede daher von 
einem Wirbel-Feld mit einem Wirbel-Kern-Bereich. 

In dem Puls-Feld-Konzept ist alles aus diesen Puls-Wirbeln aufgebaut. 
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Bei entsprechend hoher Feld-Dichte verbinden sich die Itons zu geschlossenen 
Ketten und bilden ein Photon. Diese Photonen bilden unter entsprechend hohen 
Felddichten wiederum räumlich geschlossene Wirbel-Strukturen. 

Diese Wirbel-Cluster sind die Elementarteilchen.

Die Größe eines solchen Clusters aus Puls-
Wirbeln definiere ich als das Feldsegment 
mit dem Radius r, bei dem die Puls-Dichte p 
auf die doppelte Dichte des Feldes 
abgefallen ist, in dem sich der Wirbel-
Cluster befindet. Die Feld-Dichte auf der 
Erde, im Labor, im Vakuum bezeichne ich 
mit plab. 

Die Größe des Wirbels, bzw. die Anzahl der 
Pulse, die den Cluster aus Puls-Wirbeln 
formen, bestimmen den Einfluss, den das 
Feld auf dessen Bewegung hat. Je größer 
die Zahl der Pulse, die den Wirbel bilden, desto geringer der Einfluss des Feldes 
auf die Bewegung des Wirbels.

Es gibt vier mögliche Formen der Wirbel-Struktur.

1. Der Wirbel-Cluster hat einen monotonen, zeitlich gleichbleibenden Zustand 
in allen Richtungen.

2. Das Wirbel-Feld eines Clusters aus Puls-Wirbeln verändert sich periodisch, 
dabei jedoch gleichförmig in alle Richtungen. Es verursacht eine 
periodische Dichte-Änderung, die in allen Raumrichtungen gleichförmig ist. 
Das Wirbel-Feld pulsiert. 

3. Der Puls-Wirbel und sein Wirbel-Feld rotieren mit einer Unwucht. Damit 
verändert sich die Puls-Dichte in beliebig gewählten Raumpunkten 
periodisch mit der Rotation. Die Dichte-Änderung ist dabei nicht unbedingt 
gleichförmig für alle Richtungen.

4. Der Puls-Wirbel verbindet die Formen 2 und 3.

Aus der dritten Form erkläre ich die Spin Eigenschaften.

Aus der zweiten Form ergibt sich die Möglichkeit die elektrische Ladung und das 
elektromagnetische Feld zu erklären.
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15 Bewegung    Beschleunigung, Trägheit, Gravitation

Dieses Kapitel ist grundlegend für das Weitere. 

Ich will daher zuerst einige, bisher verwendete Begriffe nochmals kurz erklären; 
eine ausführliche Behandlung findet sich in den entsprechenden Kapiteln.

- Der Schwerpunkt ist definiert als der geometrische Ort im Raum, bei dem die 
Feld-Dichte ein Maximum hat. Die Feld-Dichte ist definiert als die Anzahl der 
Pulse in einem Feld-Segment innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls. Die 
Bestimmung des Schwerpunktes ist daher ebenso an dieses Zeitintervall 
gebunden. Diese Schwerpunkt-Definition gilt auch für einen einzelnen Puls.

Der Schwerpunkt ist der Ort, an dem auch die Masse des betrachteten 
Pulswirbels lokalisiert werden kann. 

- Die Masse ist in dem Puls-Feld-Konzept an die Krümmung der Puls-Bahn 
geknüpft. Die Masse eines Pulses ändert sich invers zum Quadrat des 
Krümmungsradius. 

Die Masse eines Körpers ist die Summe der Massen aller Pulse, die den Puls-
Wirbel des Körpers bilden. Die Masse ist daher äquivalent zur Anzahl und zur 
Bewegung der Pulse im Puls-Wirbel. 

- Die Bewegung eines Wirbels im Feld ist die Bewegung der Puls-Menge, die 
diesen Puls-Wirbel erzeugt und aufrecht erhält. Es ist die Bewegung des 
Schwerpunktes, nicht die Bewegung der einzelnen Pulse selbst. 

Ich will im Folgenden zwei wichtige Aussagen bezüglich der Bewegung eines 
Puls-Wirbels im Feld treffen und diese aus meinen Basis-Vorgaben ableiten.

Die erste Aussage betrifft die Verschiebung des Schwerpunktes innerhalb eines 
Puls-Wirbels in einem nicht homogenen Feld.

A) In einem inhomogenen Feld verschiebt sich der Schwerpunkt immer 
in Richtung zur größeren Feld-Dichte. 

Dies gilt sowohl für den komplexen Puls-Wirbel mit seiner großen Menge an 
einzelnen Pulsen als auch für den einzelnen Puls und seine Bahn.

Michael Dade, Juli 2015



31
Das Puls-Feld-Konzept

Die Puls-Bahnen  werden durch die Inhomogenität der Feld-Dichte Verteilung 
gekrümmt. Sie werden zum Dichte-Schwerpunkt hin abgelenkt. Die zum Dichte-
Schwerpunkt hin abgelenkten Puls-Bahnen verschieben selbst wiederum den 
Schwerpunkt.

 

B) Diese Rückkopplung ist stabil, schaukelt sich nicht auf oder versandet. 

Das ist die zweite wichtige Aussage. Ich kann sie nicht zwingend aus der Basis 
ableiten. Vielleicht ist es mit entsprechendem mathematischen Aufwand 
möglich. Ich könnte diese Aussage auch zu der axiomatischen Basis hinzufügen.

Diese beiden Aussagen bilden die Grundlage für die Überlegungen zur Trägheit 
und zur Gravitation / Beschleunigung.

Jetzt versuche ich die erste Aussagen aus meiner Basis abzuleiten.

Die Bewegung eines Puls-Wirbels ist ein extrem komplexer Vorgang, in dem sich 
eine sehr große Anzahl von Pulsen gegenseitig beeinflussen. Die Menge dieser 
Pulse und ihre gekrümmten Bahnen verändern das Puls-Feld und damit die Feld-
Dichte, die wiederum die Krümmung der Puls-Bahnen verstärkt. Diese 
Rückkopplung ist ein Prozess ähnlich dem, der ein Soliton oder einen 
Wirbelsturm über eine bestimmte Zeit erhält und bewegt. 

Ich kann diese komplexe Materie mathematisch nicht formulieren; daher 
versuche ich die Prozesse mit einer anschaulichen, sehr vereinfachten Situation 
zu erläutern.

Ich betrachte dazu in einem homogenen Feld zwei kreisförmige Puls-Bahnen, die 
eine Acht bilden. Dabei lasse ich außer Acht, dass die Puls-Bahnen sich selbst 
gegenseitig beeinflussen, ihre Kreisbahnen verändern und die Homogenität des 
Feldes stören. 

Der gemeinsame Schwerpunkt der beiden Puls-Bahnen liegt in dieser 
theoretischen Situation im Kreuzungspunkt der Acht.

Jetzt vergrößere ich die Feld-Dichte im rechten Teil 
der Acht.

Damit verkleinert sich dort der Krümmungsradius 
der Puls-Bahn, die geometrische Mitte der rechten 
Bahn verschiebt sich nach links.
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Mit dem verkleinerten Radius der rechten Bahn wächst jedoch der Masse-Anteil 
gegenüber dem linken Teil. Dieser Masse-Zuwachs im rechten Teil der Acht 
übersteigt die dazu entgegengesetzte Verschiebung der geometrischen 
Kreismitte der rechten Kreisbahn bei der Berechnung des Schwerpunktes.

Das zeige ich kurz.

Ma und Mb sind die Massen; a  und b die 
entsprechenden Radien der Kreise. Damit 
gilt für den Schwerpunkt = Gleichgewicht

Ma • a = Mb • b (a)

Die Masse berechnet sich aus dem inversen Quadrat des Krümmungsradius.

Ma = k/a2   und Mb = k/b2 (b)

b sei dabei der kleinere Radius, Mb die entsprechend größere Masse.

b = a - ∆ (c)

Der Schwerpunkt wird dabei um x verschoben.

Ma • (a + x) = Mb •  b (d)

Durch Ineinander-Einsetzen und Umwandlung der Gleichungen (b), (c) und (d) 
erhält man 

x = a ( a /( a - ∆) – 1 )  

Da immer  a /( a - ∆) > 1 , ist die Schwerpunktverschiebung x größer 0.

Das bedeutet verallgemeinert:

Werden durch unterschiedliche Feldstärken die Puls-Bahnen entsprechend 
unterschiedlich gekrümmt, so verschiebt sich der Schwerpunkt aller Puls-Bahnen 
eines Pulswirbels in Richtung zur größeren Feld-Dichte.

Der Schwerpunkt wird also in Richtung ansteigender Feld-Dichte verschoben.

Damit ist die erste Aussage abgeleitet. 

Für die logische Folgerung der zweiten Aussage benutze ich ebenfalls eine sehr 
vereinfachte Situation. 
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Dazu betrachte ich einen einzelnen Puls im homogenen Feld, in 
dem es also keinerlei Unterschiede der Feld-Dichte gibt.

In diesem theoretischen Fall ist die Puls-Bahn  ein Kreis, dessen 
Radius von der Feld-Dichte bestimmt ist.

Nun gibt es in der Wirklichkeit kein absolut homogenes Feld. Jeder zusätzliche 
Puls stört bereits die Homogenität der Feld-Dichte.

Ich simuliere ein inhomogenes Feld, indem ich es in zwei 
unterschiedliche Dichte-Zonen unterteile. Die rechte Zone 
hat dabei die größere Feld-Dichte. Die Puls-Bahn in diesem, 
in zwei Zonen unterteilten Feld schließt sich nicht mehr, da 
der Bahn-Radius in der rechten Hälfte reduziert ist. Die 
kreisförmige Puls-Bahn  wird zu einer offenen, nicht 
geschlossenen Spiral-Bahn.

Der Schwerpunkt verschiebt sich dabei in die dichtere 
Feldzone nach rechts. 

Dies gilt natürlich nicht nur auf der zweidimensionalen Papier-Ebene sondern 
auch im dreidimensionalen Raum.

Im Weiteren unterscheide ich zwischen der Bewegung des Pulses auf seiner 
Puls-Bahn und der Bewegung der Spirale durch den Raum. Hier sei daran 
erinnert, dass die Bewegung eines Körpers, eines Puls-Wirbels, die Bewegung 
des Schwerpunktes aller dabei beteiligten Pulse ist. 

Außerdem unterscheide ich zwischen dem inneren Feld, das durch die Puls-Bahn 
selbst bzw. durch den Puls-Wirbel erzeugt wird und dem äußeren Feld, das von 
Außen auf den Wirbel bzw. die Puls-Bahn  einwirkt.

Ein inhomogenes, äußeres Feld bewirkt eine Öffnung einer geschlossenen Puls-
Bahn. Diese Abweichung von der geschlossenen Bahn bezeichne ich mit x0. Es 
ist anschaulich der Gang einer Schraube.

Das x0 ist bei einer gleichbleibenden 
Drehgeschwindigkeit 1/t0  der Schraube äquivalent zur 
Geschwindigkeit v der Schraube als Ganzes durch das 
Feld. 

x0/t0 = v
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Bei einer gleichbleibenden Inhomogenität der äußeren Feld-Dichte addiert sich 
mit jeder Umdrehung der Spiralbahn dieses x0 zu der bereits vorhandenen 
Auslenkung. Die Geschwindigkeit v der Schraube durch den Raum nimmt mit 
jeder Umdrehung der Schraube um einen konstanten Geschwindigkeits-Teil zu. 
Der Gang wird bei jeder Umdrehung um dieses x0 erhöht.

Der Schwerpunkt liegt in der Mitte der Bahn, das ist ein Versatz von ½ x0. Dabei 
vernachlässige ich, dass die Bahn selbst schon mit ihrer Auslenkung einen 
asymmetrischen Teil enthält; der Schwerpunkt daher nicht exakt bei ½ x0 liegt, 
sondern etwas daneben, wie es sich aus der eben abgeleiteten, ersten Aussage 
ergibt. 

Mit jeder Umdrehung der Schraube addiert sich x0 zum Gang der Spiral-Form 
und dabei addiert sich ½ x0 zum bestehenden Versatz des Schwerpunktes. 

Fällt der Einfluss des äußeren Feldes weg, indem dessen Dichte-Verteilung 
homogen wird, so wird die Spiralbahn auch nicht mehr weiter ausgelenkt. Der 
Gang der Schraubenlinie wird nicht weiter erhöht. Der intern, durch die 
Auslenkung verursachte Versatz des Schwerpunktes wird nicht weiter verändert. 
Der Schwerpunkt befindet sich stabil in der Mitte der ausgelenkten Spiral-Bahn.

Die interne Dichte-Verteilung bleibt unverändert. Sie ist symmetrisch zu der 
Spiral-Bahn.

Das bedeutet:

Die Spirale  bewegt sich im homogenen äußeren Feld entsprechend der aktuell 
vorhandenen Auslenkung der Spiral-Form bzw. der internen Schwerpunkt-
Verlagerung konstant weiter. 

Ich hoffe, dass ich damit die  Aussagen A) und B) einigermaßen ausreichend 
erklärt habe. 

Mit diesen beiden Aussagen ist es nun einfach, die Beschleunigung, Gravitation 
und besonders auch die Trägheit zu erklären.

Das inhomogene äußere Feld verändert den Gang der Spiral-Bahn und damit 
dessen Geschwindigkeit durch den Raum. Diese Geschwindigkeits-Änderung ist 
die Beschleunigung durch das äußere Feld. Der Gradient der Dichte-Verteilung 
innerhalb der Spirale bzw. innerhalb des Puls-Wirbels ist dabei das Maß für die 
Beschleunigung. Der Gradient der Feld-Dichte bestimmt auch die Richtung der 
Beschleunigung.
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In gleicher Weise erklärt sich die Gravitation als die Beschleunigung durch ein 
entsprechend inhomogenes Puls-Feld. 

Im homogenen äußeren Feld bewegt sich die Spirale entsprechend ihrem vorher 
eingeprägten Schrauben-Gang konstant weiter. Die einmal angenommene 
Spiral-Form bleibt im homogenen Feld erhalten und verändert sich nicht. Das ist 
die Erklärung für die Trägheit eines Puls-Wirbels und damit aller Körper.

Letztlich ergibt sich die Trägheit aus der Tatsache, dass der Puls nicht stehen 
bleibt und es grundsätzlich nur positive Bewegungsrichtungen gibt.

Eine für das Weitere sehr wichtige Art der Bewegung ist die Reflexion einer 
Puls-Bahn an einem steil ansteigendem Feld-Dichte-Gradienten.

Ein senkrecht einfallender Puls wird dabei mit ansteigender Feld-Dichte auf eine 
ansteigend stärker gekrümmte Bahn gelenkt, bis seine Bahn letztendlich 
senkrecht zum Gradienten der Feld-Dichte einschwenkt, die Bahn-Krümmung 
damit nicht weiter zunimmt sondern wieder abnimmt. Der Puls wird an der Feld-
Dichte-Kante reflektiert.

Eine Variante dazu ist die Puls-Bewegung bei dem Einfall einer zum Feld-Dichte-
Anstieg gekrümmten Pulsbahn. Dabei kommt es zu einer Schleife der Puls-Bahn.

Bei all diesen Betrachtungen sei darauf hingewiesen, dass sich die 
Geschwindigkeit der Pulse bei diesem Vorgang stark reduziert. Das ist der Grund 
für die Phasenverschiebung bei der Reflexion.
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16 Der freie Fall

Der freie Fall, die Bewegung ohne Luftwiderstand im Vakuum auf der Erde, wird 
in der Schul-Physik mit folgenden Formeln beschrieben. 

g = v / t mit  v Geschwindigkeit und t Zeit, 

Dabei ist die Erdbeschleunigung auf der Erdoberfläche mit g bezeichnet und 
konstant angenommen. Das Bezugssystem ist das Labor auf der Erde.

Die Fallhöhe x berechnet sich aus dem Quadrat der Zeit t2 bzw. aus dem 
Quadrat der Geschwindigkeit v2.

x = ½ g t2   

x = ½ v2/g

x = ½ v ⋅ t

Ich übertrage nun diese Situation mit den gleichen Vereinfachungen auf mein 
Puls-Feld. 

Der fallende Körper ist ein Puls-Wirbel.

Die Beschleunigung g ergibt sich im Puls-Feld aus dem Gradienten der Feld-
Dichte innerhalb des Puls-Wirbels. (s. Seite 30, Kapitel 15 „Bewegung“)

In dem vereinfachten Beispiel mit der konstanten Beschleunigung g bedeutet 
das für das Puls-Feld eine konstante Steigung der Feld-Dichte, ohne dabei an 
Höhe zu gewinnen und ohne dabei die Dichte zu erhöhen. Die Dichte des Feldes 
hat in diesem theoretischen Fall die etwas besondere Eigenschaft mit 
konstantem Gradienten anzusteigen ohne sich selbst zu verändern. 

Den Gradienten des Feldes bezeichne ich ebenfalls mit g. Es 
ist die Differenz zweier Dichte-Werte, dividiert durch den 
Durchmesser des Puls-Wirbels.

Ich benutze im Folgenden wieder das Bild einer sich durch 
das Feld drehenden Schraube. Dabei ist es von Vorteil, sich 
nur einen einzelnen Schrauben-Gang vorzustellen. 

Der Bezugs-Nullpunkt sei die Mitte der Spiralbahn auf der 
Ebene, in der die Bahn beginnt. 

Der Schwerpunkt der Spirale ist die um ½ s verschobene Bahn-Mitte. 
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Dabei vernachlässige ich die durch die Veränderung der Bahn-Krümmung und 
der damit verbundenen Geschwindigkeitsänderung des Pulses auf der 
Spiralbahn verursachte zusätzliche, minimale Verschiebung des Schwerpunktes. 

Die Schraube dreht sich in der konstanten Zeit t0 einmal um sich. 

Die Zeit für eine Umdrehung der Schraube t0 kann auch als Zeit-Quant 
interpretiert werden. Der einzelne Puls benötigt diese Zeit t0, um jeweils einen 
Umlauf zu vollenden. Dabei durchläuft der Puls im Allgemeinen keine 
geschlossene Bahn. 

Die Zeit t ist dann   t = n • t0   und  n = t / t0  wobei n die Anzahl der 
Umdrehungen angibt. 

Eine Positionsangabe für den Schwerpunkt ist erst nach einer vollen Umdrehung 
nach der Zeit t0 zweckmäßig.

Das Feld mit dem Dichte-Gradienten g verändert in der Zeit t0 den Spiralgang s 
der Schraube um den Betrag xg . Das ist die minimale Auslenkung der 
Spiralbahn in dieser Zeit t0 und bei dem Feld-Dichte-Gradienten g.

xg wird also durch den Dichte-Gradienten g bestimmt.   xg = f ( g )   

Mit der Konstanz der Zeit t0 für einen Umlauf der Puls-Spiralbahn ergibt sich eine 
konstante Drehgeschwindigkeit 1/t0  der Spirale.

Das xg ist mit der konstanten Drehgeschwindigkeit äquivalent zur 
Geschwindigkeit vg der Spirale durch den Raum. 

xg/t0 = vg

Der Geschwindigkeits-Teil vg wird damit ebenfalls durch den Dichte-Gradienten 
des Feldes bestimmt. vg = f ( g )

vg ist dabei die kleinste Geschwindigkeits-Änderung der Spirale im Puls-Feld mit 
dem Dichte-Gradienten g. Dabei betrachte ich nach jeder Umdrehung  jeweils 
den Durchgang durch eine in Bewegungsrichtung gewählte Ebene.

Damit folgt für die Geschwindigkeit v der Spirale durch den Raum (nicht für die 
Geschwindigkeit w des Pulses auf der Spiralbahn selbst!) automatisch auch eine 
Quantisierung:

v = n • vg

Bei einem konstanten Gradienten der Feld-Dichte addiert sich mit jeder 
Umdrehung der Spiralbahn die minimale Spiralbahn-Auslenkung xg  zu der 
bereits vorhandenen Auslenkung s. Der aktuelle Spiral-Gang s wird bei jeder 
Umdrehung um dieses xg erhöht.
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Die Geschwindigkeit v der Schraube durch den Raum nimmt daher mit jeder 
Umdrehung der Schraube um den konstanten Geschwindigkeits-Teil vg zu. 

Das veranschauliche ich durch die Projektion der Schraubenbewegung als Sinus-
Kurve. 

Berücksichtigt man dabei die kontinuierliche 
Änderung  des Spiral-Ganges innerhalb eines 
Umlaufs, so erhält man  die 
Kurvendarstellung rechts.

Für die folgenden Überlegungen vereinfache ich diese Darstellung, indem ich bei 
den einzelnen Puls-Umläufen ihren aktuellen Spiral-Gang konstant lasse.

Zeit t = n t0   0 1 2 3
Umdrehungen n = t/t0

Spiralgang   s xg 2xg 3xg                =nxg

Schwerpunktposition ½ xg 2/2 xg 3/2 xg 

Differenz ½ xg 3/2 xg 5/2 xg = (t+½) xg

Schwerpunkt- ½ xg 4/2 xg 9/2 xg =∑(t+½)xg

End-Position

Spiral-Ende xg 3xg 6xg =∑nxg
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Die Bewegung der Spirale ist die Bewegung ihres Schwerpunktes. Um die 
Position der Spirale zu berechnen, muss ich die jeweiligen Schwerpunkt-
Positionen aufaddieren.

Ich beginne die Bewegung mit s = 0, also einer idealisierten Puls-Kreisbahn. 

Der Mittelpunkt dieser Kreisbahn ist für die weitere Betrachtung der Bezugs-
Nullpunkt. 

Das Ende der Spiralbahn sei der Abstand x zur Ebene dieser Kreisbahn.

Nach der Zeit t0 ist die Bahn nicht mehr geschlossen, sondern eine Spiralbahn 
mit dem Spiralgang s = xg . Das Ende der Spiralbahn ist also bei x = xg.

Die Position des Schwerpunktes wird mit dem Abstand xs  zur Ebene der 
Kreisbahn definiert. Nach einer Umdrehung ist xs = ½ xg. 

Bei der nächsten Umdrehung ist s = 2 xg . 

Das Ende der Spiralbahn liegt dann bei x = xg + 2 xg  und nach der n-ten 
Umdrehung ist s = n xg . 

Das Ende der Spiralbahn x berechnet sich als Summe x=∑
m=1

n

m⋅xg

Die Bewegung der Spirale ist die Veränderung ihrer Schwerpunkt-Position. Diese 
ist gegenüber dem Spiralbahn-Ende bei x um die Hälfte des letzten Spiral-
Ganges verkürzt.

xs = x – ½ n xg  

xs=∑
m=1

n

m⋅xg−
1
2

n⋅xg

Dies kann ich umformen zu

xs=∑
m=1

n

(m−
1
2
) xg

Diese Reihe kann ich auflösen zu

xs=
1
2
⋅n2⋅xg
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Das ergibt wiederum mit   xg/t0 = vg

xs=
1
2

n2⋅vg⋅t0

Damit bin ich mit meinem Ansatz bei dem exakt gleichen Ergebnis der Schul-
Physik!

x=1
2

v⋅t

Die Veränderung der Geschwindigkeit erfolgt ausschließlich durch die Änderung 
des Spiralganges s. Diese Änderung wird wiederum ausschließlich durch den 
Gradienten der Felddichte innerhalb der Spiralbahn verursacht.

Ist die Felddichte konstant, so verändert sich der vorhandene Spiralgang nicht. 
Die Puls-Spirale bewegt sich konstant weiter. Das ist meine Erklärung der 
Trägheit. Eine Erklärung, die sich allein aus den wenigen Basis-Annahmen 
ergibt.
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17 Grenzgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit c 

Im Standard-Modell der Physik mit der SRT/ART ist die Lichtgeschwindigkeit c 
absolut konstant und kann nicht überschritten werden. 

Die Geschwindigkeitszunahme eines konstant beschleunigten Körpers geht auf 
Null zurück bei der Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit. 

Dieses Phänomen wird mathematisch durch 

den Faktor 2

2
1

c
v−=α  beschrieben.

In der Grafik ist die konstante 
Beschleunigung mit g = 1 normiert.

Ich kenne keine plausible Erklärung oder 
Ableitung für diesen Faktor α.

Im Folgenden will ich dieses Phänomen anschaulich mit einer Alltagserfahrung 
beschreiben.

Dazu betrachte ich einen Körper im Gravitationsfeld der Erde. Das 
Gravitationsfeld sei der Einfachheit halber homogen, also die Feldstärke g als 
konstant angenommen. 

Der Körper erfährt durch das 
Gravitationsfeld  eine konstante 
Beschleunigung. Die Fall-
geschwindigkeit nimmt konstant zu. 

Die Zunahme der Fall-
geschwindigkeit findet jedoch ihre 
Grenzen in der Situation, in der die 
Bremsverzögerung durch den Luft-
Strömungswiderstand die 
Beschleunigung aufhebt. Es wird in 
der Luft eine maximale 
Grenzgeschwindigkeit z erreicht, die 
sich mit der Formel aus der 
Strömungslehre berechnen lässt.
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Darin berechnet man die Widerstandskraft  Fw durch

2

2

1
vpAcF ww ⋅⋅=     und die Bremsverzögerung b  =  Fm/m 

2

2

1
vp

m

A
cb w ⋅⋅⋅= (1)

wobei

A die Bezugsfläche, 

cw der Strömungswiderstandskoeffizient,  

p die Dichte der Luft  

v die Geschwindigkeit und

m die Masse ist.

In dem Diagramm wurden alle Parameter außer der Geschwindigkeit als 
konstant angenommen. Die Geschwindigkeit v wurde auf die 
Grenzgeschwindigkeit z normiert.

Die Luft wirkt als Bremsverzögerung. Das Zusammenwirken der 
Erdbeschleunigung mit der Verzögerung durch den Strömungswiderstand führt 
zu einer Grenzgeschwindigkeit mit der letztendlich der Körper zur Erde fällt. 

Mit der ART / SRT gilt:

Ohne die Bremsverzögerung durch den Luft- Strömungswiderstand fällt der 

Körper im freien Fall nach der mit 2

2
1

c
v−=α beschriebenen Form, bis er die 

Grenzgeschwindigkeit c erreicht hat. Dabei nimmt seine Masse um den Faktor 
1/α zu und seine Ausdehnung in Bewegungsrichtung verkürzt sich um α. Mit der 
Bewegung verändert sich entsprechend auch der Zeitmaßstab um 1/α.

Der fallende Körper hat mit seiner Masse ein eigenes Gravitationsfeld. Bei einer 
Bewegung des Körpers durch das Gravitationsfeld der Erde interagieren die 
beiden Felder. 

In dem Puls-Feld-Konzept gilt das für alle Teilchen, insbesondere auch für das 
Photon.

Diese Wechselwirkung der beiden Gravitationsfelder vergleiche ich mit dem, 
durch die Luft verursachten Strömungswiderstand eines auf die Erde fallenden 
Körpers. Die Formel für die Bremsverzögerung interpretiere ich entsprechend 
um. 
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Ich betrachte dabei die Dichte p als die 
skalare Stärke des Gravitationsfeldes 
der Erde. 

Von der Formel (1)  ausgehend erreicht 
man relativ einfach, durch mehrfaches 
Probieren, eine mathematische Form, 
die sehr gut der Funktion  α nahe 
kommt. Das ist in dem Diagramm rechts 
gezeigt. 

2

2 2

1

25,1

1
v

v
b ⋅

−
=              (2)

In dem Diagramm sind die 
Beschleunigung und die Bremsverzögerung auf die als konstant angenommene 
Beschleunigung des Gravitationsfeldes normiert.

Die Geschwindigkeit v des Körpers wird durch Division mit c auf diese 
Grenzgeschwindigkeit bezogen. 

Die Differenz α - b  ist mit zehnfacher Überhöhung rot markiert. Die maximale 
Abweichung beträgt  3 % !

Es stellt sich nun die Frage: Welchen Vorteil hat diese Betrachtungsweise? 

Es ist eine anschauliche Erklärung für das Phänomen der Lichtgeschwindigkeit, 
ohne dass dazu die Zeit- und die Raum-Achsen manipuliert werden müssen. 

Jede Bewegung im Gravitationsfeld wird durch die Wechselwirkung der dabei 
involvierten Felder gebremst. Auch die Bewegung einer Uhr wird durch die 
Bewegung selbst verzögert. Die Zeit-Dilatation wird so zu einer einfachen 
Bewegungs-Dilatation.

Die zur Konstant-Haltung der Lichtgeschwindigkeit notwendige Raumkrümmung 
wird durch einen direkten Bezug der Gravitationsfeld-Stärke auf jede 
Geschwindigkeit vereinfacht. Die Mathematik dazu wird dabei jedoch nicht 
unbedingt einfacher.

Die hier vorgestellte, von mir ausgetüftelte Formel (2) ist nur ein mögliches 
Beispiel, um sich der Funktion α anzunähern. Diese kann sicher verbessert 
werden.

Dabei sollte man sich allerdings fragen, inwieweit die Funktion α im 
Grenzbereich bei v ≈ c experimentell gesichert ist, da ja die 
Lichtgeschwindigkeit c selbst nur mit einer Schwankungsbreite gemessen 
wurde.
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Es erscheint mir sehr fraglich, dass die Ableitung von α bei   v = c  unendlich ist. 
Ich glaube prinzipiell nicht an Null- oder Unendlichkeits-Stellen in der Natur. Das 
sind für mich die von der  Mathematik projizierten schwarzen Löcher.

In meinem Puls-Feld-Konzept kann ich das Phänomen der Grenzgeschwindigkeit 
in adäquater Weise direkt aus der axiomatischen Basis ableiten. 

Ich wiederhole hier kurz die Basis-Eigenschaften, setze jedoch dabei voraus, 
dass der Leser die Grundidee meines Puls-Feld-Konzeptes inzwischen kennt.

Die Pulse im Puls-Feld bewegen sich auf gekrümmten Bahnen. Die Puls-
Geschwindigkeit  w ist proportional zur Pulsbahnkrümmung r

w = k1 • r [A1]

Die Pulse bilden durch Rückkopplung zeitlich stabile Puls-Wirbel im Puls-
Feld. 

Die Anzahl von Pulsen in einem Feld-Segment innerhalb eines Zeitintervalls 
ist die Puls-Dichte 

p 

Die Geschwindigkeit des einzelnen Pulses innerhalb eines Puls-Wirbels ist

w

Die Geschwindigkeit des Puls-Wirbels durch das Feld wird bezeichnet mit

v

Die Bewegung des Puls-Wirbels v vergrößert die Puls-Dichte virtuell. Dabei 
gilt

 pA = k4 • p0 • v²   [A4]

Die Puls-Dichte p bestimmt die Puls-Geschwindigkeit w im Puls-Wirbel

w² = k2 / p      [A2]

Mit zunehmender Puls-Dichte p verringert sich der Querschnitt des Wirbels 
und dadurch auch die Wechselwirkung mit dem Feld. Diese Dichte-
Komponente hat einen Grenzwert, der durch k5 markiert wird.

pB = k6 / (k5 - v2) [A5]

 

Auf dieser Basis kann ich das Phänomen der Grenzgeschwindigkeit ableiten.

Mit g bezeichne ich die als konstant angenommene Beschleunigung durch das 
Puls-Feld. 
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Der Gradient der Feld-Dichte erzeugt die Beschleunigung g. Diese entspricht der 
Beschleunigung durch das Gravitationsfeld.

In der folgenden Betrachtung sind alle Komponenten der Bremsverzögerung auf 
g = 1 normiert. Die Geschwindigkeiten sind auf die Grenzgeschwindigkeit   c = 1 
normiert. 

Ich unterscheide bei einer Bewegung eines Puls-Wirbels im Feld drei 
Komponenten der Bremsverzögerungen. Hier sind die Indizes gegenüber der 
Basis verändert, um die Formel übersichtlicher zu machen.

g1 eine konstante Bremsverzögerung, unabhängig von der Bewegung, 
nur abhängig von der absoluten Dichte des Feldes: 

g1 = k1

g2 eine Verzögerung, die durch das mit der Geschwindigkeit des Puls-
Wirbels vergrößerte Feld-Segment entsteht und der damit 
vergrößerte Bereich der Wechselwirkung. 

Der Puls-Wirbel bewegt sich innerhalb eines Zeitabschnittes über ein 
seiner Geschwindigkeit entsprechendes, vergrößertes Feld-Segment; 
er interagiert also innerhalb dieses Zeitabschnittes mit einem 
Mehrfachen der Feld-Dichte, mit der er in Ruhe interagieren würde. 

Die Bewegung eines Puls-Wirbels verdichtet quasi aus der Sicht des 
Wirbels das Feld durch das er sich bewegt. Die Bremsverzögerung g2 

steigt linear mit der Feld-Dichte und diese mit dem Quadrat der 
Geschwindigkeit v.  Mit [A4] folgt

g2 = k2 v²   

g3 eine Bremsverzögerung, die durch die Veränderung der Größe des 
Puls-Wirbels Einfluss auf die Wechselwirkung hat. Mit [A3] verändert 
sich der Querschnitt des Wirbels mit der Geschwindigkeit w. Die mit 
der Bewegung erzeugte Verdichtung des Feldes führt zur 
Reduzierung des Volumens des Wirbel-Feldes. Diese Komponente 
der Bremsverzögerung  ist daher eine Funktion des veränderten 
Volumens, bzw. des veränderten Querschnitts.

Mit zunehmender Geschwindigkeit des Puls-Wirbels v wird die Puls-
Dichte p größer. Diese Vergrößerung der Dichte reduziert sich etwas  
dadurch, dass der bei der Bewegung durch das Feld wirksame 
Querschnitt sich verringert. Diese Komponente ist daher invers und 
entgegengesetzt der Geschwindigkeit v. Das folgt auch aus (A5) 

g3 = k3 /(k4-v²) 
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Zusammengefasst:

g = g0 - g1 - g2 - g3   → g = 1 - k1 - k2v² - k3/(k4-v²)

Aus der Randbedingung für v = 0 
ergeben sich mit k1+k3/k4 = 0  
bestimmte Bedingungen für die 
Wahl der Konstanten.

Mit k1 = -0,05     k2 = 0,5    

k3 = 0,056     k4 = 1,11  

 

erhält man eine Funktion, die sich 

nur sehr wenig von 2

2
1

c
v−=α  

unterscheidet.    Maximale Abweichung:  < 2,2 % !

Diese Betrachtung gilt für den kleinsten Puls-Wirbel, für das Iton. Alle 
Elementarteilchen sind aus diesen Itons gebildet, auch das Photon oder das 
Neutrino. Die Anzahl der Itons in einem Teilchen spielt bei der Bestimmung der 
Grenzgeschwindigkeit keine Rolle. Die Parameter g2 und g3 sind abhängig von 
der Größe des Puls-Wirbels. Diese Größe variiert nicht mit der Anzahl der in 
einem Cluster vorhandenen Itons. 

Die Grenzgeschwindigkeit wird im Wesentlichen durch den Faktor g1 verändert, 
der durch die äußere Feld-Dichte bestimmt wird. 

Hier ist es allerdings nicht mehr möglich die Größe des Körpers zu 
vernachlässigen, da die äußere Felddichte nicht unbedingt homogen ist, sondern 
eine komplexe Gitter-Struktur aufweist, die z.B. durch die Wirbelfelder der 
Wassermoleküle gebildet wird. 

Die Feld-Dichte bezieht sich auf ein Segment in der Größe des Teilchens. Bei 
einem sehr kleinen Teilchen, wie z.B. dem Neutrino, ist die Gitterstruktur der 
äußeren Feld-Dichte so gut wie nicht wirksam. Für ein Photon mit seinem 
wesentlich größeren Wirkungsquerschnitt sind die starken Schwankungen der 
Feld-Dichte z.B. im Wasser wirksam.

Das bedeutet, dass dazu auch die Parameter g2 und g3 modifiziert werden 
müssten, um die Grenzgeschwindigkeit im Wasser zu berechnen. Dies 
vernachlässige ich aber im Folgenden.
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Die Grenzgeschwindigkeit u 
im Wasser (n = 1,33) beträgt 
mit

 c/n = u    etwa   0,75 c.

Bei einer Erhöhung der 
Bremsverzögerung g1 durch 
die größere Felddichte mit 

k1 = 0,6

ergibt sich nebenstehendes 
Diagramm, in dem die 
Grenzgeschwindigkeit bei 
0,765 berechnet wird.

Der Zusammenhang zwischen der 
Grenzgeschwindigkeit z bzw. des 
Brechungsindexes n und der 
Komponente k1 ist im rechten 
Diagramm dargestellt. 

Dieser Ansatz mit einer Summe von 
Einzel-Komponenten der 
Bremsverzögerung unterscheidet 
sich von dem Ansatz, in dem die 
Formel des Strömungs-Widerstandes als Leitmotiv diente. Dort wurden die 
einzelnen Komponenten als Faktoren zusammengefasst. Das hat in meinen 
Augen immer den Nachteil der dabei möglichen Null-Stellen Problematik.

Auch in der Summen-Form ergibt sich das gleiche Problem bei der Division in 
der Komponente g3. Dort habe ich die Null-Stelle durch geeignete Wahl von k4 = 
1,11 vermieden.

Es ist interessant, dass in der Formel des Strömungs-Widerstandes mit ½ v2 das 
erste Glied der Reihenentwicklung von α enthalten ist. 

Der Null-Durchgang ist in meiner Formel eher nicht so steil. Warum auch immer. 
Es stellt sich dabei für mich die Frage, in wie weit dieser Bereich experimentell 
überprüft werden konnte, da ja schon die Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit 
selbst nicht so einfach ist.
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18 Lichtgeschwindigkeit; Äther

Das Phänomen der Lichtgeschwindigkeit war der Ausgangspunkt für alle meine 
Überlegungen. Dieses Kapitel zeigt, was mich zu dieser physikalischen 
Gedankenspielerei gebracht hat.

Das Licht bewegt sich konstant im Labor auf der Erde und seine Geschwindigkeit 
ist unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle. Andererseits ist die 
Lichtgeschwindigkeit abhängig vom Gravitationsfeld. Die Lichtgeschwindigkeit 
ist im quasi gravitationsfreien Raum um den Faktor 1+7·10-9 größer als im Labor 
auf der Erde. Das Photon steht also in Wechselwirkung mit dem Gravitationsfeld.

Für dieses Phänomen suchte ich eine Erklärung ohne dabei die Zeit und den 
Raum zu verbiegen. Ich versuchte es, indem ich das Gravitationsfeld als Licht-
Äther betrachtete. Dazu habe ich dem Photon ein eigenes Gravitationsfeld 
gegeben, für das sich sehr interessante Werte ergeben. 

Die Erdbeschleunigung im Labor auf der Erde bezeichne ich mit glab, die im 
Photon wirksame  Beschleunigung mit gi und die im quasi gravitationslosen 
Raum mit g0. Die Lichtgeschwindigkeit im Labor auf der Erde wird mit c 
gekennzeichnet und die im quasi gravitationslosen Raum bezeichne ich mit c0. 

Die Geschwindigkeit des Lichtes ändert sich umgekehrt proportional  zur 
Gravitationsfeldstärke, die sich zusammensetzt aus dem eigenen, inneren 
Feldanteil des Photons und einem äußeren Feldanteil. 

labi

i

gg

gg

c

c

+
+= 0

0

       c(gi + glab) = c0(gi + g0)

mit c0 = c·(1+ 7·10-9)    und g0 = 0 folgt

c·gi + c·glab = c·gi + cgi·7·10-9 

glab = gi ·7·10-9     

gi ≈ glab 108

Die dem Photon eigene Gravitationsfeldstärke bestimmt im Wesentlichen 
dessen Bewegung durch das äußere Feld. Der Einfluss des Gravitationsfeldes im 
Labor auf der Erde ist daher extrem gering.

Aus diesen Überlegungen entwickelte ich mein Puls-Feld-Konzept.
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In dem Puls-Feld-Konzept ist das Gravitationsfeld ein Teil des allgemeinen Puls-
Feldes. Das Photon ist aus Itons, den kleinsten stabilen Puls-Wirbeln, aufgebaut. 

Jede Bewegung im Puls-Feld wird ausschließlich durch den Felddichte- 
Gradienten bestimmt. 

Bei der Bewegung des Photons durch das Feld bestimmen das dem Photon 
eigene Wirbel-Feld und das äußere Feld zusammen die Geschwindigkeit des 
Photons.

Es gelten die gleichen Überlegungen wie bei dem Gravitationsfeld, nur dass statt 
der Erdbeschleunigung die Puls-Feld-Dichte benutzt wird.

Die Lichtgeschwindigkeit variiert daher nur sehr schwach mit der äußeren 
Felddichte. 

Der  Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit w eines Itons und der Puls-
Dichte p ist in der Basis mit w2 · p = konstant definiert. 

Die Puls-Dichte ist plab in der Erd-Labor-Situation im Vakuum.

Im Labor, auf der Erde im Vakuum, verringert sich die Licht-Geschwindigkeit um 
etwa den Faktor 1- 7·10-9 gegenüber der Lichtgeschwindigkeit im quasi 
gravitationslosen Raum. 

Im leeren Raum ist sie c0. Das ist die Geschwindigkeit des Photons im Feld mit 
der Dichte p=0.

In meinem Konzept gehe ich davon aus, dass die Bewegung jeder stabilen Puls-
Struktur, z.B. eines Photons, im Raum nur durch fremde Puls-Felder verändert 
werden kann. 

Das Puls-Feld setzt sich generell aus zwei Komponenten zusammen. 

o Einmal ist es die Dichte pa des äußeren Feldes, durch das sich das Licht 
bewegt (z.B. im Schwerefeld, im Labor auf der Erde). 

o Die zweite Komponente ist die Dichte pi der inneren Puls-Wirbel-Struktur 
des Photons selbst.
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Wenn eine Erhöhung der Puls-Dichte auf plab eine Verringerung der 
Geschwindigkeit um einen Faktor von ca. 1-10-8 verursacht, dann folgt aus 

labi

i

pp

pp

c

c

+
+

= 0
2
0

2

       c2 (pi + plab) = c0
2(pi + p0)

mit c0 = c·(1+ 7·10-9)    und p0 = 0 folgt

c2·pi + c2·plab = (c·(1+ 7·10-9)) 2·pi 

pi ≈ plab 108

Das bedeutet: die Puls-Wirbel-Dichte des Photons ist etwa 108 größer als die 
Felddichte in einem entsprechend gleichgroßen Segment im Labor. Das liegt in 
der gleichen Größenordnung wie die Abschätzung im Kapitel 5, Seite 14  
„Veranschaulichung“. 

Damit kann ich das Verhältnis der Feld-Dichte im Labor und der Felddichte im 
gravitationslosen Raum abschätzen zu plab / p0 = 102  mit p0 = 1 gesetzt.

Die Größe des dabei betrachteten Feld-Segments ist bestimmt durch den Abfall 
der Wirbel-Feld-Dichte des Photons auf plab. Ich betrachte also immer ein Feld-
Segment, bei dem die Puls-Dichte am Rand auf die Dichte des äußeren Feldes 
abgefallen ist.

Aus dem großen Unterschied ergibt sich letztlich die Konstanz  der 
Lichtgeschwindigkeit auf der Erde. (s. Grenzgeschwindigkeit)

Das Photon bewegt sich auf Grund der bei seiner Emission verursachten 
Anfangs-Beschleunigung mit der durch die Feld-Dichte bestimmte 
Grenzgeschwindigkeit. 

Eine zusätzliche Beschleunigung durch einen entsprechenden Feld-Dichte-
Gradienten verursacht einen entgegengesetzten Effekt. Das Photon wird durch 
die Wechselwirkung mit dem dichteren Feld gebremst. 

Jedes Teilchen, jeder Puls-Wirbel, der sich unterhalb der Grenzgeschwindigkeit 
bewegt, wird durch den Dichte-Gradienten im Feld beschleunigt bis es durch 
seine Wechselwirkung mit dem Feld die entsprechende Grenzgeschwindigkeit 
erreicht.
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19 Photon

Das Licht ist das Phänomen in der Physik, an dem sich alle neuen Theorien  
messen lassen müssen. 

Ich will diesen Teil meines Puls-Feld-Konzeptes möglichst ausführlich 
beschreiben und werde daher einiges wiederholen. 

Da ich erst nachträglich den Zusammenhang zwischen Quanten-Elektro-
Dynamik und meinem Konzept eingefügt habe, ist das Kapitel etwas 
unübersichtlich. Deshalb setzte ich hier eine kleine Inhaltsangabe voraus.

a) Wiederholung der Grundaussagen meines Puls-Feld-Konzeptes

b) Aufbau des Photons ( S. 53 )

c) Quanten-Elektro-Dynamik versus Puls-Feld-Konzept  (S. 55 )

d) Photo-Emission ( S. 57 )

e) Photo-Absorbtion ( S.  58)

f) Streuung ( S. 58)

g) Dispersion ( S.  59)

h) Beugung, Brechung ( S.   )

i) Spin ( S. 61)

j) Elektromagnetisches Feld ( S. 61)
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a) Wiederholung der Grundaussagen des Puls-Feld-Konzeptes

Die Pulse addieren sich nicht wie Impulse, sie heben sich auch nicht gegenseitig 
auf. Ein Puls verändert bei einer Kollision mit einem andern Puls seine Bahn und 
seine Geschwindigkeit. Das kann dazu führen, dass aus einer lokal stabilen 
Kreisbahn eine Spiralbahn wird, die sich durch das Feld bewegt .

Diese Bahnkrümmung ist komplex. Sie wird nicht mehr nur durch einen 
Krümmungsradius gekennzeichnet, sondern zusätzlich mit einer quer zur 
Bewegungsrichtung liegenden Komponente. Diese Komponente, die den Gang 
der Schraubenlinie bestimmt, ist die Trägheit. (S.  30 ) 

Aus meiner axiomatischen Basis folgt nicht, dass ein einzelner Puls die 
Eigenschaft hat diese Komponente der Trägheit zu speichern.

Es ist die gleichbleibende Menge der Pulse in einem homogenen Feld, die in 
unveränderter Form auf die Puls-Bahn einwirken und damit die gleichbleibende 
Auslenkung verursachen.

Ich benutze den Begriffe Iton für den kleinsten stabilen Puls-Wirbel. Das Iton ist 
mein Grundbaustein mit Eigenschaften, die in der Basis beschrieben sind.
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b) Aufbau des Photons

Das Photon ist in meinem Konzept ein komplexer Verband von vielen Puls-
Wirbeln, ein Cluster von Itons. Ein Wirbel von Puls-Wirbeln, ein Wirbel von Itons. 

Die Itons verhalten sich zu ihren Nachbar- Itons wie Nukleonen im Kern. Sie 
ziehen sich gegenseitig an und stoßen sich ab, wenn sie sich zu nahe kommen. 
In dem Abschnitt über die Kernkräfte beschreibe ich diese Wechselwirkung 
ausführlich.

Die Itons nehmen dadurch einen für sie optimalen Abstand zum jeweiligen 
Nachbarn ein. Die Puls-Dichte innerhalb eines einzelnen Itons verändert sich 
durch diese Nachbarschaft nur sehr wenig.

Zur Veranschaulichung stelle ich mir das sehr einfache Bild einer ringförmig 
geschlossenen Kette vor, deren einzelne Kettenglieder, die Itons, durch sehr 
weiche Spiralfedern miteinander verbunden sind.

Das Photon besteht aus einer unterschiedlich großen Menge von Itons. Jedes 
zusätzlich Iton erhöht die Eigenfrequenz des Photons. Ein anschauliches Bild 
dazu ist eine schwingende Seite in der jedes Iton einen Schwingungsknoten 
bildet.

Die Bewegung des Photons ist bedingt durch die bei der Emission (s. Seite 57) 
erfolgte Beschleunigung auf die Lichtgeschwindigkeit und durch seine 
Trägheit. Die Einflüsse durch unterschiedliche Feld-Dichten wirken sich dabei auf 
alle, im Photon vorhandenen Itons gleichmäßig aus. Der Einfluss wird daher 
durch die Anzahl der Itons im Photon nicht verstärkt oder vermindert. Die 
Wechselwirkung eines Photons mit dem Feld ist identisch mit der 
Wechselwirkung eines einzelnen Itons mit dem Feld. Dabei nehme ich 
vereinfacht an, dass der Einfluss der Wirbelfelder aller Itons für jedes einzelne 
Iton im Photon gleich ist.

Die Photonen mit identischen Eigenschwingungen bilden offene Ketten, wobei 
alle Kettenglieder miteinander ihre Wechselwirkung synchronisieren.
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Die Neigung sich zu verbinden könnte an fehlenden Itons im Photon liegen. 
Durch die Kopplung mit einem identischen Partner wird dieser Fehlstand 
korrigiert; ähnlich der Verbindungen bei den Molekülen.

Ein anderer Grund für die Kopplung könnte im elektromagnetischen Feld liegen, 
das durch das mit der Eigenschwingung sich drehende Wirbelfeld des Photons 
entsteht. (s. Seite 76, Kapitel 28 Elektrizität)

Die einzelnen Glieder in der Photonen-Kette beeinflussen sich gegenseitig über 
ihre Wirbelfelder und es gibt eine gewisse Rückkopplung innerhalb der 
Photonen-Kette.

Diese Rückkopplung wird mit der Kettenlänge schwächer und begrenzt die 
Länge der Kette.

Die Synchronisation ist daher nur über eine gewisse Distanz wirksam, sodass es 
nicht beliebig lange Ketten aus Photonen gibt. Das ist der Grund für die 
Kohärenzlänge. 

Bei hoher Feld-Dichte bilden sich aus den Photonen geschlossene, 
ringförmige Ketten, adäquat zu dem Bild der Iton-Kette im Photon. Diese 
komplexen Cluster aus Puls-Wirbeln sind die lokal stabilen 
Elementarteilchen wie z.B. das Elektron. Auf die besonderen Eigenschaften 
der elektrische Ladung gehe ich in dem Kapitel 28 „Elektrizität“ auf Seite  76 
ein.
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c) Quanten-Elektro-Dynamik versus Puls-Feld-Konzept

In dem Puls-Feld-Konzept lassen sich die Methoden der Quanten-Elektro-Dynamik 
(QED) ohne Probleme adaptieren. Mein Konzept bietet jedoch gegenüber der QED 
einige anschauliche Erklärungen. Das will ich im folgenden Abschnitt zeigen.

Ich benutze die (eventuell inzwischen nicht mehr ganz aktuelle) Terminologie von 
Richard P. Feynman. 

Kopplung ein Elektron emittiert oder absorbiert ein Photon

Amplitude Wahrscheinlichkeitsamplitude, Das Quadrat der Amplitude 
ist gleich der Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines 
Ereignisses.

Kopplungszahl e Amplitude, dass ein reales Elektron ein reales Photon  
emittiert oder absorbiert. Magische Zahl 137,03597

Renormierung Die Begrenzung der Rechenoperation durch einen 
minimalen Abstand der Kopplungspunkte 

Alle Phänomene der Lichtausbreitung werden in der QED über die Kopplung, die 
Absorption / Emission von Photonen an Elektronen, und der dabei auftretenden 
Phasenverschiebung der Photon-Schwingung erklärt. In der Berechnung werden 
dabei alle möglichen Ereignisse zu einer Resultierenden Amplitude 
zusammengefasst.

Mit der gleicher Methode ist die Berechnung auch im Puls-Feld-Konzept möglich.

Im Folgenden zeigen ich in wie weit sich mein Konzept dabei von der QED 
unterscheidet.

Mit der QED können die Messresultate z.B. bei der Reflexion an einer Glasscheibe, 
mit der Summierung aller möglichen Streuprozessen der Photonen an den 
Elektronen der Glas-Moleküle exakt berechnet werden. Dabei ist ein sehr 
entscheidender Teil der Berechnung die Zeit zwischen Absorption und Emission 
eines Photons bei der Kopplung und die dadurch verursachte Phasenverschiebung 
der Eigenschwingung des Photons.

Die QED beantwortet nicht die Frage wie und warum ein Photon emittiert bzw. 
absorbiert wird. 

Die Größe der Phasendrehung ergibt sich in der QED aus dem Brechungsindex. Es 
wird nicht erklärt warum in allen denkbaren Streu-Prozessen diese Phasendrehung 
für alle Frequenzen im Glas gleich bleibt. Die exakte Übereinstimmung von Messung 
und Berechnung scheint eine alternative Sichtweise auszuschließen.
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Bei der Berechnung der Summe der Wahrscheinlichkeits-Amplituden aller möglichen 
Streu-Ereignisse gibt es das prinzipielle Problem der Renormierung, ein Limit für den 
minimalen Abstand zu finden, um die Nullstellen Problematik zu vermeiden. Dieses 
Problem entsteht im Wesentlichen dadurch, dass das Photon und das Elektron in der 
QED  als punktförmig in der Raumzeit behandelt wird. Bei der Überdeckung kommt 
es dann in der Berechnung zu den Null- bzw. Unendlichkeits-Stellen, die unbedingt 
vermieden werden müssen.

Wie stellt sich diese Situation im Puls-Feld-Konzept dar?

Das Photon und das Elektron sind im Puls-Feld-Konzept nicht punktförmig sondern 
haben ein endliches Volumen. Damit gibt es eine natürliche Grenze bei der 
Renormierung. Dadurch wird auch gleichzeitig das Pauli Ausschließungs Prinzip 
berücksichtigt. 

Das Photon muss auf Grund seiner ausgedehnten Wirbelstruktur durch ein Bündel 
von gleichzeitig ablaufenden Ereignissen beschrieben werden, die dabei die Summe 
aller Pulse im Photon-Puls-Wirbel abbilden. Der Rechenaufwand wird dadurch 
entsprechend viel größer. 

Dieses Verfahren erlaubt jedoch im Doppel-Spalt-Experiment eine konkrete Antwort 
auf die Frage, warum die Beobachtung des Photonen-Durchganges das 
Messergebnis beeinflusst. (s. Doppelspalt  Kapitel 20, Seite 62 )

Im Puls-Feld-Konzept wird die Kopplung, bei der ein Photon absorbiert und emittiert 
wird, durch eine Reflexion des Photons an dem Wirbel-Feld des Elektrons ersetzt.

Ein senkrecht einfallender Puls-Wirbel wird dabei mit ansteigender Feld-Dichte 
auf eine ansteigend stärker gekrümmte Bahn gelenkt, bis seine Bahn 
letztendlich senkrecht zum Gradienten der Feld-Dichte einschwenkt, die Bahn-
Krümmung damit nicht weiter zunimmt sondern wieder abnimmt. Der Puls-
Wirbel wird an der Feld-Dichte-Kante reflektiert.

Eine Variante dazu ist die Bewegung des 
einfallenden Photons auf einer  gekrümmten Bahn. 
Dabei kommt es zu einer Schleife in der Bewegung.

Bei all diesen Bewegungen durch das Wirbelfeld 
des Elektrons verringert sich die Geschwindigkeit 
des Photons mit dem Krümmungsradius der Bahn. 

Das führt zur Phasenverschiebung der Eigenschwingung des Photons bei der 
Reflexion. Damit ergibt sich rechentechnisch fast die gleiche Ausgangslage wie 
bei der QED

Der adäquate Vorgang geschieht bei der Annäherung der Elektronen am Atom-
Kern. Die Elektronen werden an der steilen Feld-Kante des Kerns reflektiert und 
schwingen in einem Zyklus von Anziehung und Abstoßung um den Kern. Im Puls-
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Feld-Konzept bedarf es dazu nicht einer Unmenge von Photonen, die die 
Elektronenschar auf Distanz zum Kern hält

d) Photo-Emission

Ich benutze als Beispiel das beschleunigte Elektron, um die Photon-Emission 
zu erklären. Einige Aspekte sind dabei wahrscheinlich etwas zu kurz 
beschrieben. Dazu kann dann das Kapitel über die Elektrizität detailliertere 
Angaben machen.

Ich möchte hier auch noch mal daran erinnern, dass die bildhaften 
zweidimensionalen Darstellungen eine extreme Vereinfachung der sehr 
komplexen Zusammenhänge sind.

Wenn ich also in dem Bild weiter bleiben darf, so wird das Elektron aus einer 
geschlossenen Kette von Photonen gebildet. Dieser Photonen-Ring wird bei 
ansteigender Feld-Dichte enger, entsprechend der Basis-Annahmen. Durch den 
kleiner werdenden Ring-Umfang wird der Abstand der Photonen verringert. Das 
funktioniert nur in einem gewissen Rahmen, der durch die wechselseitige 
Abstoßung der Photonen bestimmt wird. Wird der Abstand zu gering, so 
zerbricht die Kette, ein Kettenglied, ein Photon, wird ausgesondert und eine 
neue Kette mit einem Glied weniger bildet sich. Das ausgesonderte Photon 
befindet sich dabei außerhalb der neu gebildeten Kette und ist nicht gebunden. 
Es hat die gleiche Eigenschwingung wie die der Kettenglieder in der alten Kette

Jetzt wird das einzelne Photon nach Außen beschleunigt. Das geschieht durch 
die schwingende gesamte Puls-Struktur des Elektrons mit der Grundfrequenz. 

Sehr vereinfacht kann man sich das so vorstellen, dass alle Pulse aller 
Wirbelfelder in dem Elektron sich synchron von Innen nach Außen und zurück 
bewegen. Es gibt also eine pulsierende Puls-Welle mit einem extrem steilen 
Dichte-Gradienten, der alles Nicht-Gebundene nach Außen schleudert. 

Das ungebundene Photon wird an dieser Dichte-Kante abgestoßen und durch die 
Bewegung der Puls-Welle nach Außen beschleunigt. Das Photon, wie auch alles 
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Andere, was nicht gebunden ist, wird damit auf Grenzgeschwindigkeit gebracht, 
wird emittiert. 

Der Abstoßungs-Prozess an der Dichte-Kante wird verursacht durch die 
Reflexion der einzelnen Itons an dem steilen Puls-Dichte-Gradienten. Er ist daher 
unabhängig von der Anzahl der Itons im Photon oder in einem anderen 
emittierten Teilchen. Dieser Vorgang ist daher auch unabhängig von der Masse 
des Teilchens, was emittiert wird. Die Beschleunigung ist so stark, dass jedes 
Iton mit der Grenzgeschwindigkeit emittiert wird.

Das emittierte Photon hat dabei seine, der Eigenschwingung entsprechende 
Anzahl von Itons vom Elektron mitbekommen. 

Das ist die Photo-Emission. Das ist die Energieabstrahlung eines beschleunigten 
Elektrons. Die minimale Abstrahlung ist dabei ein einzelnes Photon. Dies erklärt 
auch den Quanten-Charakter der Abstrahlung.

e) Photo-Absorption

Die echte Absorption eines Photons von einem Elektron setzt Voraus, dass das 
Photon entsprechend hohe Energie hat, also ein dichteres Wirbelfeld besitzt und 
damit das Wirbelfeld des Elektrons überwinden kann.

Bei einer ausreichend großen Energie des Photons durch-schlägt das Photon mit 
seinem Wirbelfeld das Wirbelfeld des Elektrons und wird von diesem in seine Kette 
aus Photonen eingefügt. 

Das Wirbelfeld des Elektrons vibriert mit der Grundfrequenz auf Grund seiner 
elektrischen Ladung. Die Absorption eines Photons ist daher abhängig in welcher 
Phase es auf das Wirbelfeld des Elektron trifft. Es könnte sogar in einer speziellen 
Situation ein Sog-Effekt entstehen bei dem das Photon auf das Außenfeld des 
Elektron trifft, dieses durchdringt und danach von dem sich kontrahierenden Feld im 
Elektron festgehalten und eingebaut wird.

f) Streuung

Die Lichtstreuung wird erklärt durch die Reflexion des Photons an dem 
Wirbelfeld eines Elektrons. Die Bewegung der Pulse, die das Wirbelfeld des 
Photons bilden, wird in dem dichten Feld des Elektrons gebremst und die Bahn 
gekrümmt, sodass es zu einer Reflexion des Wirbels kommt (s. Kapitel 15 Seite 
30).  Durch die Verzögerung der Puls-Bewegung wird die Phase der 
Eigenschwingung des Photons verschoben gegenüber einem nicht reflektierten 
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Photon. Das entspricht genau der Phasenverschiebung bei der Kopplung in der 
QED. Für die Konstanz dieser Phasenverschiebung gibt es jedoch noch keine 
plausible Begründung.

Mit der Erklärung der Lichtstreuung lassen sich alle Phänomene der Photonen 
wie in der QED beschreiben.

g) Dispersion

Die Laufzeit eines Photons z.B durch eine Glasscheibe ändert sich mit seiner 
Eigenfrequenz. Außerdem ändert sich die Geschwindigkeit des Photons mit der 
Stärke des Gravitationsfeld durch das es sich bewegt.

Dies führt zu einem wichtigen Aspekt.

Aus der Basis folgt, dass die Feld-Dichte die Krümmung der Puls-Bahn bestimmt. 
Diese ist für einen einzelnen Puls konkret mit der Formel [A1] angegeben. Für 
einen komplexen Pulswirbel, wie das Photon, eliminieren sich die einzelnen 
Bahn-Abweichungen gegenseitig und es bleiben letztlich nur wenige abgelenkte 
Pulse übrig.

Um die Bahn-Krümmung für ein Photon zu berechnen muss daher der 
Krümmungsradius für einen einzelnen Puls mit der Anzahl der Pulse, die das 
Photon bilden, multipliziert werden. Das Ergebnis ist eine extrem verringerte 
Bahn-Krümmung. Das ist auch der Grund warum das Licht nur im starken 
Gradienten des Gravitationsfeldes der Sonne abgelenkt wird und sonst sich 
ziemlich geradlinig bewegt.

Die Bahn-Abweichung ist also abhängig von der Anzahl der Pulse in einem 
Photon und dies Anzahl ist wiederum abhängig von der Eigenschwingung des 
Photons. Damit erklärt sich die Dispersion in einem Medium, wie z. B im Glas, 
mit den Glas-Molekülen und deren Wirbelfeldern.

Das bedeutet aber auch im Puls-Feld-Konzept, dass die Dispersion eines 
Lichtstrahls prinzipiell in jedem Feld vorhanden ist, auch im Vakuum. Sie ist dort 
nur extrem gering. 

Das eben für die Bahn-Krümmung Dargestellte gilt adäquat auch für die 
Geschwindigkeit. Das ergibt sich ebenfalls aus der Formel [A1] in der Basis.

Damit bewegt sich rotes Licht generell schneller als blaues. Die Unterschiede 
dürften jedoch, wenn überhaupt nur unter Astronomischen Maßstäben messbar 
sein. 

Aus diesen beiden Aspekten ergeben sich zwei interessante mögliche 
Konsequenzen.
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Das durch die  Dispersion gestreute Sternen-Licht könnte die Reststrahlung im 
Weltall sein, eine Entsprechung zu unserem blauen Himmel. Das würde auch die 
gleichmäßige Verteilung der Reststrahlung erklären, die nur minimal bei 
größeren Stern-Haufen variiert.

Als eine weitere Folgerung könnte dadurch auch die Verrotung des Sternenlichts 
erklärt werden. Man könnte auf den Urknall verzichten.

h) Beugung, Brechung

Die Brechung und Beugung von Licht kann in dem Puls-Feld-Konzept mit der 
gleichen Methode wie mit der QED erklärt und berechnet werden. Der einzige 
Unterschied ist dabei, dass die Laufzeit-Verzögerung in der QED durch die Tot-
Zeit zwischen Absorption und Emission am Elektron erklärt wird und im Puls-
Feld-Konzept dies durch eine entsprechende Geschwindigkeitsänderung bei der 
Streuung am Elektron.

Es ist daher möglich die Beugung und Brechung vereinfacht durch eine 
allgemeine Geschwindigkeitsänderung des Photons z.B. im Glas zu erklären. 

Ich vereinfache dazu mein Bild der Iton-Kette im Photon. Ich betrachte dazu nur 
zwei Itons, die sich in der Kette gegenüber liegen, quasi mit maximalem 
Abstand.

Trifft das Photon schräg auf eine Dichte-Kante, so werden die Itons 
unterschiedlich mit der 
neuen Situation 
konfrontiert. 

Die Geschwindigkeit des 
Iton im dichteren Feld ist 
bereits reduziert, wenn sich 
das andere noch mit der 
ursprünglichen 
Geschwindigkeit weiter 
bewegt. Die gradlinige 
Bewegung des Photons 
wird dadurch gebrochen. 
Der Winkel der Brechung 
ergibt sich aus der Position, die das erste Iton erreicht hat, wenn das zweite auf 
die Dichte-Kante trifft.
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Das Photon mit dem blauen Licht enthält mehr Itons, ist schwerer, hat eine 
größere Puls-Dichte und wird daher im dichteren Medium stärker gebremst.

Die Brechung ist dadurch stärker für das blaue Licht gegenüber dem roten.

Es ist wie bei einem Kettenfahrzeug, das eine Kurve fährt, indem es eine Kette 
abbremst. Um im Bild zu bleiben, müsste allerdings das Fahrzeug nach der 
Kurve mit beidseitig gebremsten Ketten weiterfahren.

i) Spin

Die Spin-Eigenschaften ergeben sich aus der Summe der verschiedenen 
Drehmomente im komplexen Iton-Wirbel. (s. Seite 98 Kapitel 34 „Spin“)

j) Elektro-Magnetisches Feld

Die Schwingung des Photons und das mit ihnen schwingende Wirbelfeld ist das 
elektro-magnetische Feld. (s. Seite 76, Kapitel 28 „Elektrizität“)
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20 Doppelspalt

Das Licht, die Photonen und alle Teilchen bestehen aus komplexen Puls-Wirbel-
Ketten. 

Diese Puls-Wirbel haben ein eigenes Wirbel-Feld, welches in seiner Ausdehnung 
nicht begrenzt ist. Es entspricht in etwa dem Gravitationsfeld eines Teilchens.

Bewegt sich eine einzelne Puls-Wirbel-Kette durch einen Spalt, so bewegt sich 
dessen Wirbelfeld auch durch den zweiten Spalt im Doppelspalt-Experiment. Das 
Photon spaltet sich dabei nicht auf. Das Wirbel-Feld des Photons passiert 
gleichzeitig beide Spalten in unterschiedlicher Ausprägung.

Die dem einzelnen Photon bei seiner Emission aufgeprägte Schwingung führt zu 
entsprechend schwingenden Wirbel-Feldern. Das führt durch die 
Laufzeitunterschiede hinter dem Doppelspalt zu den beobachteten 
Interferenzen.

Das Wirbelfeld eines Photons entspricht in etwa dessen Gravitationsfeld. Es ist 
entsprechend schwach und reagiert äußerst empfindlich auf jeglichen Einfluss 
aus der Umgebung. 

Stöße mit Gasmolekülen oder Photonen, aber auch die Emission von Strahlung, 
beeinträchtigen oder zerstören die feste Phasenbeziehung zwischen den 
beteiligten Einzelzuständen des betrachteten Systems, die für das Auftreten von 
Interferenz-Effekten entscheidend ist.

Es ist möglich die Methode der Quanten-Elektro-Dynamik im Puls-Feld-Konzept 
zu verwenden. Die Superposition (Multiplikation) der Wahrscheinlichkeits-
Amplituden aller am Wirbel-Feld beteiligten Pulses eines einzelnen Photons 
ergibt die Gesamt-Wahrscheinlichkeit für das Ereignis. Das führt zu einer 
zusätzlichen Ebene in der ohnehin komplexen Berechnung.

Ein dazu sehr vereinfachter Ansatz könnte das Photon entsprechend seiner im 
Abstandsquadrat abfallender Wirbel-Feld-Dichte aus einer unterschiedlich 
dichten Formation von einzelnen Ereignissen zusammengesetzt werden. Im 
Doppelspalt würden dann z.B. von 100 Amplituden die den Weg des Photons 
beschreiben nur eine durch den zweiten Spalt laufen. Wird eine einzelne 
Aplitude benötigt für die Registrierung des Photon-Durchgang so verschwindet 
hinter den Spalten die Interferenz.
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Die Detektion eines Teilchens innerhalb eines Spalts verändert daher 
zwangsläufig das Teilchen, sein Feld und damit auch sein Interferenz-Verhalten.

Damit habe ich eine relativ einfache Erklärung für das Mysterium, dass durch die 
Messung der Zustand eines Systems so verändert wird, dass der dabei 
ermittelte Messwert durch die Messung erst erzeugt wird.

Michael Dade, Juli 2015



64
Das Puls-Feld-Konzept

21 Welle-Teilchen Dualismus

Meine Puls-Wirbel sind weder Welle noch Teilchen. 

Jeder Puls-Wirbel hat sein eigenes Feld gebildet aus den Pulsen die den Wirbel 
erzeugen. Dieses Wirbel-Feld ist keine Welle, sondern eine Puls-Verteilung die 
sich mit gleicher Geschwindigkeit bewegt wie der Puls-Wirbel-Schwerpunkt. Die 
Pulse in dem Feld bewegen sich zwar, jedoch mit einer für die weiteren 
Überlegungen irrelevant hohen Geschwindigkeit. Sie vollführen im ungestörten 
Fall einen Bahnumlauf innerhalb der Zeit t0 (Planck Zeit 10-44 sec).

Die Interferenz-Eigenschaft ergibt sich einfach aus der Feld-Eigenschaft, die mit 
dem Abstand zum Schwerpunkt im Quadrat abnimmt wie das Gravitationsfeld. 

Die Welleneigenschaft liegt in dem Puls-Wirbel selbst, z.B. in der Iton-Kette eines 
Photons. Mit den in dieser geschlossenen Kette verursachten Schwebungen 
schwingt in gleicher Weise das Wirbel-Feld des Photons. Damit ergibt sich die 
Schwingung des Wirbelfeldes und die Interferenz-Eigenschaft hinter dem 
Doppelspalt.

Bei den Teilchen, den komplexeren Puls-Wirbeln, gebildet aus in sich 
geschlossenen Photon-Ketten, ist es ähnlich. diese Teilchen haben eine 
spezifische Eigenschwingung und mit ihr schwingt dessen Wirbel-Feld. 

Meine Puls-Wirbel sind also in sich schwingende Inhomogenitäten im Puls-Feld. 
Der Schwerpunkt dieses Pulswirbels bestimmt den Ort des Teilchens. Der Puls-
Wirbel als Ganzes mit seinem nicht begrenzten Wirbel-Feld ist das Teilchen. Die 
Energie, Masse, Ladung etc. sind abgeleitete Eigenschaften des gesamten Puls-
Wirbels und keine Eigenschaften, die durch das Teilchen verursacht werden.

Das Teilchen ist quasi immer nur ein verdichtetes Feld.
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22 Michelson & Morley Experiment

Status:

1887 hat Michelson und Morley ein Experiment durchgeführt, um den Einfluss 
eines Licht-Äthers nachzuweisen. In dem Experiment wird dazu ein Lichtstrahl in 
zwei zueinander orthogonale Wege geteilt. Gespiegelt läuft das Licht den 
gleichen Weg zurück, um dann in einem Interferometer eventuell eine Differenz 
der Laufzeit feststellen zu können.

Immer wieder wurde das Michelson-Morley-Experiment wiederholt. In allen 
Varianten dieses Experimentes (Michelson Gale, Miller, Kennedy und Thondick) 
zeigt sich, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der 
Relativgeschwindigkeit der Mess-Apparatur zur Lichtquelle ist. 

Das Experiment beweist jedoch nicht die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit (A. 
Einstein). Das Experiment zeigt nur, dass die Geschwindigkeit der gesamten 
Apparatur keinen unterschiedlichen Einfluss auf die Laufzeit des Lichts in den 
zwei zueinander orthogonalen Wegen hat.  

Die Geschwindigkeit der Lichtquelle, bzw. des Beobachters haben entweder 
keinen Einfluss oder der Einfluss ist für beide orthogonale Strecken im Versuch 
gleich.

Daraus wurde letztendlich gefolgert, dass es einen Lichtäther nicht gibt.

Erklärung mit dem Puls-Feld-Konzept:

In dem Puls-Feld-Konzept übernimmt das Puls-Feld (das Gravitationsfeld) die 
Funktion des Lichtäthers.

In dem Puls-Feld-Konzept ist jeder Aufbau eines Experimentes ein Teil des Puls-
Feldes. 

Die Feld-Dichte in den beiden Achsen des Michelson-Morley-Experimentes 
bestimmt die Bewegung der Puls-Wirbel und damit auch die Bewegung der 
Photonen. 

Die Licht-Laufzeiten können sich nur dann in den orthogonalen Achsen 
unterscheiden, wenn sich die Feld-Dichte in den Achsen entsprechend 
unterscheidet.
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Anschaulich ausgedrückt bedeutet das, dass sich das Gravitations-Feld während 
der Messung in den beiden Achsen unterscheiden müsste.

Das Puls Feld (Gravitations-Feld) setzt sich aus folgenden Komponenten 
zusammen:  

1. der Puls-Feld Anteil, der durch das Experiment selbst mit seinen 
verschiedenen Komponenten entsteht

2. der Anteil, der durch das Gravitationsfeld der Erde im Labor vorhanden 
ist.

3. der Anteil an elektromagnetischen Feldern im Labor bzw. in der 
Umgebung des Versuchsaufbaues

4. die Anteile, die durch die Gravitationsfelder von Sonne und Mond auf das 
Experiment einwirken

5. und letztlich der Anteil des intergalaktischen Gravitationsfeldes. 

Die Anteile 1-3 sind bei allen Versuchsanordnungen während der Messung 
konstant, haben also keinen unterscheidbaren Einfluss auf die beiden Achsen im 
Experiment.

Bei den Anteilen 4 und 5 gibt es einen theoretisch denkbaren Unterschied durch 
die relative Verdichtung des Puls-Feldes mit der Bewegung der Versuchs-
Apparatur durch das Feld. Diese Feld-Verdichtung ist in Bewegungsrichtung 
stärker als orthogonal dazu. 

Diese Anteile 4 und 5 variieren daher in den orthogonalen Achsen mit dem 
Umlauf der Erde um die Sonne. Ihr Einfluss ist jedoch zu klein, als dass er bei der 
Interferenz nachgewiesen werden könnte. (s. Seite 101 , Kapitel 37„Merkur- 
Bahn“) 

Das gilt auch für die Versuchsanordnung von Miller, der für das Experiment das 
Sonnenlicht benutzte.

Es gilt ebenso für die Versuchsvariante von Kennedy und Thondick, die 
unterschiedlich lange Achsen verwendeten. 
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23 Rotverschiebung 

Die Rotverschiebung wird beobachtet bei einer Relativbewegung von Lichtquelle 
und Beobachter (Dopplereffekt) und bei unterschiedlicher Stärke des 
Gravitationsfeldes zwischen der Lichtquelle und dem Beobachter. Außerdem 
gibt es die Rotverschiebung bei der Lichtstreuung (Raman -Effekt).

Rotverschiebung im Gravitationsfeld

Licht, das von einer Lichtquelle mit einer 
gegebenen Frequenz  vom Gravitationszentrum 
weg ausgestrahlt wird, wird bei einem Empfänger 
mit einer geringeren Frequenz gemessen. Das 
bedeutet, dass bei einem Lichtsignal mit einer 
bestimmten Anzahl von Schwingungen der zeitliche 
Abstand zwischen dem Beginn und dem Ende des 
Signals beim Empfänger größer ist als beim 
Sender. 

Die Geschwindigkeit des Photons im Feld wird durch die Puls-Dichte des äußeren 
Feldes beeinflusst. (zur Erinnerung: c ist nicht konstant, ändert sich mit der 
Gravitation wenn man die Zeit und den Raum nicht verbiegt!)

Bei hoher Felddichte verlangsamt sich die Bewegung des Photons, und das 
bedeutet bei konstanter Eigen-Frequenz innerhalb des Photons eine Verdichtung 
der Schwingung. Bei einer größeren Felddichte verursacht das Photon innerhalb 
einer konstanten Strecke eine größere Anzahl von Schwingungen, da es sich 
dort mit gleichbleibender Frequenz langsamer bewegt. Das ist eine Blau-
Verschiebung bei ansteigender Felddichte. 

Mit der Rot-Verschiebung im Gravitationsfeld wird das entgegengesetzte 
Phänomen bezeichnet; die Frequenzverschiebung eines Photons bei 
Verringerung der (Gravitations-) Felddichte. 
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Rotverschiebung durch Dopplereffekt

„Der Doppler-Effekt ist die zeitliche Stauchung bzw. Dehnung eines Signals bei 
Veränderungen des Abstands zwischen Sender und Empfänger während der 
Dauer des Signals. Ursache ist die Veränderung der Laufzeit. Dieser rein 
kinematische Effekt tritt bei allen Signalen auf, die sich mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit ausbreiten. Breitet sich das Signal in einem Medium aus, so ist 
dessen Bewegungszustand zu berücksichtigen.“ (Wikipedia)

Das Licht, die Photonen, bewegen sich durch das Medium Puls-Feld. Die 
Bewegung des Feldes ist in fast allen Versuchsanordnungen vernachlässigbar. 
Im Kapitel 22 „Michelson & Morley Experiment“, im Kapitel 24 „Fizeau 
Experiment“ umd im Kapitel 37 über die „Merkur-Bahn“ wird die Bewegung des 
äußeren Feldes  eingehend behandelt.

Die beobachtete Frequenzänderung hängt nur von der relativen 
Geschwindigkeit von Quelle und Beobachter ab; ob sich dabei die Quelle, der 
Beobachter oder beide gleich bewegen, hat keinen Einfluss auf die Höhe der 
Frequenzänderung.

Das gilt jedoch nur unter der Einschränkung, dass die Felddichte für die 
Messdauer konstant bleibt. Das ist nicht der Fall, wenn sich der Beobachter oder 
die Lichtquelle während der Messung unabhängig voneinander durch das Feld 
bewegen. (transversale Rotverschiebung)

Rotverschiebung bei Streu-Prozessen 

Die Streuung der Photonen an den Elektronen ist abhängig von der 
Eigenschwingung der Photonen. Das ist die Ursache für die Dispersion des Lichts 
im dichteren Medien. 

In einem Bündel von Photonen mit unterschiedlichen Eigenschwingungen gibt es 
ein spezifisches Frequenzspektrum. Die einzelnen Photonen bewegen sich 
entsprechend ihrer unterschiedlichen Wirbel-Dichte unterschiedlich schnell 
durch das Feld. Es gibt eine generelle Dispersion des Lichtstrahls. Das bedeutet, 
dass sich das Frequenzspektrum, die Verteilung der Menge von Photonen mit 
bestimmten Eigenschwingungen, auch im Vakuum verändert.

Die blauen Anteile bleiben zurück, der rote Anteil wird verstärkt. Darauf gehe ich 
im Kapitel über das Photon bei der Behandlung der Dispersion auf Seite 59  
ausführlicher ein.
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24 Fizeau Experiment

Status

Hippolyte Fizeau führte 1851 das nach ihm benannte Experiment durch, um die 
relative Lichtgeschwindigkeit im bewegten Wasser zu messen. Dadurch konnte 
der „Fresnelsche Mitführungskoeffizient“, wonach die Lichtgeschwindigkeit 
in Medien durch deren Bewegung modifiziert wird, bestätigt werden.

Erklärung mit dem Puls-Feld-Konzept

In dem Puls-Feld-Konzept wird die Geschwindigkeit des Photons im Feld einzig 
durch die Dichte des Feldes bestimmt. Diese Dichte verändert sich relativ zum 
Photon mit der Bewegung des Wassers. Damit wird die Lichtgeschwindigkeit 
verändert.

In dem Puls-Feld-Konzept wird die Lichtgeschwindigkeit bestimmt durch drei 
Komponenten der Bremsverzögerung:

g1 eine konstante Bremsverzögerung, unabhängig von der Bewegung, nur 
abhängig von der absoluten Dichte des Feldes: 

g1 = k1

g2 eine Verzögerung, die durch das mit der Geschwindigkeit des Puls-Wirbels 
vergrößerte Feld-Segment entsteht und der damit vergrößerte Bereich der 
Wechselwirkung. 

Der Puls-Wirbel bewegt sich innerhalb eines Zeitabschnittes über ein, 
seiner Geschwindigkeit entsprechendes, vergrößertes Feld-Segment; er 
interagiert also innerhalb dieses Zeitabschnittes mit einem Mehrfachen der 
Feld-Dichte, mit der er in Ruhe interagieren würde. 

Die Bewegung eines Puls-Wirbels verdichtet quasi aus der Sicht des 
Wirbels das Feld, durch das er sich bewegt. Die Bremsverzögerung g2 
steigt linear mit der Feld-Dichte und diese mit dem Quadrat der 
Geschwindigkeit v. Mit [A4] folgt 

g2 = k2 v²   

Bewegt sich das Feld-Segment relativ zur Bewegung des Pulswirbels, so 
verändert dies die Größe des Segmentes, mit welchem der Puls-Wirbel 
interagiert. Die Geschwindigkeit v  wird dabei erweitert durch u, die 
Geschwindigkeitskomponente des Feldes, zu

g2 = k2 (v-u)² 
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Das Vorzeichen der Geschwindigkeit u ist entgegengesetzt zu v, da bei 
gleicher Richtung der Bewegungen sich dieser Effekt verringert; der Puls-
Wirbel interagiert mit einem kleineren Segment. 

g3 eine Bremsverzögerung, die durch die Veränderung der Größe des Puls-
Wirbels Einfluss auf die Wechselwirkung hat. Mit [A3] verändert sich der 
Querschnitt des Wirbels mit der Geschwindigkeit w. Die mit der Bewegung 
erzeugte Verdichtung des Feldes führt zur Reduzierung des Puls-Wirbel-
Volumens und damit zur Reduzierung seines Querschnitts. Diese 
Komponente der Bremsverzögerung ist daher eine Funktion der 
veränderten Querschnittfläche. 

Mit zunehmender Geschwindigkeit des Puls-Wirbels v wird die Puls-Dichte 
p größer. Diese Vergrößerung der Dichte reduziert sich etwas  dadurch, 
dass der, bei der Bewegung durch das Feld wirksame Querschnitt sich 
verringert. Diese Komponente ist daher invers und entgegengesetzt der 
Geschwindigkeit v. Das folgt auch aus [A5] 

g3 = k3 /(k4-v²) 

In adäquater Weise muss hier die relative Bewegung des Feldsegments u 
zur Bewegung des Pulswirbels v berücksichtigt werden.

g3 = k3 /(k4 - (v-u)²)

Für die Bedingungen im Experiment von Fizeau bedeutet das: 

Die Bremsverzögerungen werden durch die relative Bewegung des Feldes 
gegenüber dem sich bewegenden Photon verändert. Anschaulich entspricht das 
der Veränderung der Geschwindigkeit eines Flugzeuges mit Gegen- oder 
Rückenwind.

Das bedeutet, dass für ein mit der Geschwindigkeit u bewegtes Feld sich die 
Bremsverzögerung entsprechend verändert auf

g1 + g2 + g3 = k1 + k2 (v-u)²  + k3 /(k4  -(v-u)²)            (1)

Die erste Komponente k1 wird durch die Felddichte des Wassers wesentlich 
verändert. 

Die Geschwindigkeit des Lichtes im ruhendem Wasser ist  0,75 c  = c/n  wobei 

n = 1,33   der Brechungsindex des Wassers ist.

Michael Dade, Juli 2015



71
Das Puls-Feld-Konzept

Über die Berechnung der 
Grenzgeschwindigkeit kann 
der Zusammenhang zwischen 
k1 und dem Brechungsindex n 
hergestellt werden.

Bewegt sich das Wasser mit der Geschwindigkeit u in der gleichen Richtung wie 
das Licht so verändert sich die Lichtgeschwindigkeit für einen Beobachter, der 
sich nicht mit dem Wasser mit bewegt, nach dem Gesetz für die Addition 
relativistischer Geschwindigkeiten zu:

cw=

c
n

+u

1+
c
n
⋅

u

c2

(2) 

Da mir die mathematische Auflösung meiner Formel (1) zur diskreten 
Bestimmung der Grenzgeschwindigkeit, des Nulldurchgangs, bisher nicht 
gelang, habe ich diesen iterativ und durch Interpolation bestimmt. 

Ein Vergleich der Ergebnisse aus dieser Formel und der mit meinem Ansatz 
berechneten Addition der Geschwindigkeiten ergibt trotz meiner 
mathematischen Schwierigkeiten erstaunlicher Weise nur geringe 
Abweichungen. 
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Die Geschwindigkeiten des Wassers u  und des Lichtes sind jeweils auf c = 1 
normiert

Mit (2) berechnen sich:

für  u = 0  und   n = 1,3     die Lichtgeschwindigkeit zu 0,76923   

für  u = 0,001 und  n = 1,3  eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit von 
0,0004828

für  u = 0  und   n = 2     die Lichtgeschwindigkeit zu 0,5   

für  u = 0,001 und  n = 2  eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit von 
0,00075

Mit (1) berechnen sich:

für  u = 0  und   k1 = 0,6051     die Lichtgeschwindigkeit zu 0,76923   

für  u = 0,001 und  k1 = 0,6051 eine Änderung der Lichtgeschwindigkeit 
von 0,00062844

für  u = 0  und   k1 = 0,809835     die Lichtgeschwindigkeit zu 0,5   

für  u = 0,001 und  k1 = 0,809835   eine Änderung der 
Lichtgeschwindigkeit von 0,0008424

Der Unterschied beträgt bei n= 1,3   0,0001456 und bei n=2    nur   0,00009.

Das ist für mich sehr erstaunlich.

Generell frage ich mich jedoch bei diesem Experiment, wie genau diese 
Messungen sind und welche Geschwindigkeiten des Wassers in dem Experiment 
überhaupt möglich sind.
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25 Versuch von Sagnac

In dem Versuch von Sagnac (1913) wurde eine Lichtquelle, Strahlteiler und 
Spiegel mit dem Interferometer auf einer drehbar gelagerten Scheibe fest 
montiert. In dem Versuch kommt es bei einer Drehung zu einem 
Gangunterschied in dem Interferenzmuster, verursacht durch die 
unterschiedlichen Lichtlaufzeiten der Lichtstrahlen, die sich mit bzw. gegen die 
Drehrichtung bewegen. 

Es ist der, im Kapitel 23, Seite 68  , zur Rotverschiebung beschriebene 
kinematische Effekt.

Die beobachtete Frequenzänderung hängt dort nur von der relativen 
Geschwindigkeit von Quelle und Beobachter ab; ob sich dabei die Quelle, der 
Beobachter oder beide gleich bewegen, hat keinen Einfluss auf die Höhe der 
Frequenzänderung.

Im Versuch von Sagnac ist die Dreh-Bewegung für eine Messung konstant, die 
Felddichte variiert also innerhalb der Messung nicht. Die beobachtete 
Frequenzänderung hängt daher in der Versuchsanordnung von Sagnac nur von 
der relativen Dreh-Geschwindigkeit ab.

Der gleiche Effekt wurde von Gale mit einer Variante des Michelson & Morley 
Experimentes festgestellt, bei der in einer der Achsen auf sehr große Distanzen 
die Erddrehung wirksam wurde.
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26 Verschränkung

Das Puls-Feld-Konzept ist adäquat zu einer nicht-lokalen Wellenfunktion. Das 
Feld hat in meinem Konzept einen realen Charakter. Mein Konzept ist allerdings 
nicht realistisch, da alles mit allem zu jeder Zeit quasi zeitlos verbunden ist. Das 
bedeutet, dass jede Messung das Messergebnis beeinflusst, wie auch das 
Gravitationsfeld jeder Mess-Apparatur das Messergebnis im Quantenbereich 
theoretisch beeinflusst.

Mein Konzept ist daher nicht lokal und nicht realistisch. Es gilt also nicht die 
Bellsche Ungleichung.

Trotzdem muss man nicht eine spukhafte, rätselhafte Fernwirkung bemühen 
oder mathematisch verschleiert irgendwie Alles als ein Gesamtsystem 
interpretieren, um das Verhalten verschränkter Teilchen zu 
erklären. Es gibt auch einfachere Erklärungen:

Ein Puls-Wirbel hat z.B. eine verborgene Variable wie sie von 
Einstein vorgeschlagen wurde. Diese Variable sei anschaulich die 
Drehung des Wirbels wie die Drehung eines Fußballs. Er liegt 
entweder auf einem schwarzen oder weißen Feld (positiver oder 
negativer Spin). Bei der Erzeugung verschränkter Teilchen entstehen Zwillinge 
mit exakt gleicher Drehung (identische Größe der versteckten Variablen).

Wird nun an einem der Zwillinge die aktuelle Position des Balls festgestellt, so 
ist damit auch die Position bei dem Zwillingspartner festgelegt. 

Diese Erklärung kann eventuell überprüft werde, indem der zeitliche Abstand, 
bzw. die Entfernung der Messung zwischen den beiden verschränkten Teilchen 
kontinuierlich verändert wird. Es müssten sich entsprechend der 
Drehgeschwindigkeit des Fußballs zyklische Bereiche zeigen, in denen die 
verborgene Variable übereinstimmt oder entgegengesetzt positioniert ist. Bei 
kleiner Drehgeschwindigkeit ergeben sich dabei allerdings mit der 
Lichtgeschwindigkeit schnell sehr große Entfernungen, die zurzeit wohl nicht so 
einfach Messtechnisch zu realisieren sind.

Es ist auch denkbar, dass der Ball nicht rotiert.

Mein Konzept wird durch das Hinzufügen der versteckten Variablen nicht zu 
einer lokalen und realistischen Theorie; es bleibt nicht lokal und nicht realistisch.

Die in der axiomatischen Basis festgelegte Wechselwirkung der Pulse ermöglicht 
auch eine weitere Erklärung für das Verhalten verschränkter Teilchen:

Alle Wirbelfelder sind miteinander zeitlos verbunden. Jede Veränderung bei 
einem verschränkten Teil wirkt sich daher ohne Verzögerung auch auf das 
Wirbelfeld des Zwillings aus.
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27 Doppelstern Problem, de Sitte

Das Licht eines kleinen Sterns, der um einen größeren rotiert, erreicht einen 
Beobachter auf der Erde immer mit gleicher Geschwindigkeit. Die Bewegung des 
Sternes zeigt keinen Einfluss auf die Lichtgeschwindigkeit. 

Die Geschwindigkeit der Lichtquelle hat keinen Einfluss auf die 
Lichtgeschwindigkeit.

In dem Puls-Feld-Konzept wird die Licht-Geschwindigkeit allein durch die dem 
Puls-Wirbel eingeprägte Trägheit und durch die Felddichte, durch die sich der 
Wirbel bewegt, bestimmt. (s. Seite 30, Kapitel 15 „Bewegung“)

Die Wechselwirkung der Puls-Wirbel im Puls-Feld bewirkt die 
Grenzgeschwindigkeit, und die ist nur abhängig von der Feld-Dichte und deren 
Gradienten im Puls-Wirbel (s. Seite 41, Kapitel 17 „Grenzgeschwindigkeit“)

Die Geschwindigkeit der Lichtquelle im Puls-Feld hat keinen Einfluss auf die 
Geschwindigkeit des Lichtes im Feld. 

Die Geschwindigkeit des Betrachters bzw. der Lichtquelle im Puls-Feld hat 
dagegen Einfluss auf die Messung der Frequenz der Lichtschwingung. (Doppler-
Effekt)
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28 Elektrizität

Dieses Kapitel umfasst die Bereiche der Elektrostatik und den des Magnetismus. 

Ich erkläre darin die verschiedenen Phänomene mit den Eigenschaften des Puls-
Feldes, ohne dass ich dazu meine axiomatische Basis verändern oder erweitern 
muss. 

Es war und ist nicht meine Absicht, mit dieser Arbeit eine Theorie aufzustellen, 
die das Problem der Unterschiede von Gravitation und Elektrizität aufhebt. Es ist 
quasi ein zusätzliches Gedankenspiel mit der Frage, ob so etwas möglich sei.

Prinzipiell ist jede Theorie eine Beschreibung von vielen möglichen Ansichten. 
Unsere Welt kann aus sehr unterschiedlichen Positionen betrachtet werden; 
keine davon ist die einzig richtige. 

Das Streben nach einer universellen Theorie ist eher dadurch begründet, dass 
diese Theorie irgendwie richtiger sein müsste, als die nicht universellen. Ich 
vergleiche das mit einer Fotografie z.B. des Eiffelturms und stelle die Frage, 
welche Fotografie richtiger ist als alle anderen.

Ich bitte den Leser dieses Kapitel unter diesem Aspekt zu sehen.

Bei meinen Versuchen, die elektrischen Phänomene zu erklären, ist eine klare 
Trennung zwischen Elektrostatik und Magnetismus nicht notwendig. Ich 
verwende daher das Wort elektrisch für alle Phänomene des 
Elektromagnetismus.

Vorab kurz die zwei Grundgedanken mit denen ich das elektrische Feld als Teil 
des Puls-Feldes konstruiere.

• Dazu versetze ich das gesamte Feld in eine Vibration seiner Puls-Dichte. 
Die elektrisch geladenen Teilchen schwingen entsprechend ihrer Ladung 
synchron oder asynchron zu dieser Feld-Schwingung.

• Zusätzlich drehen sich die pulsierenden Wirbelfelder der elektrisch 
geladenen Teilchen synchron zu dieser Feld-Schwingung. 
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Das Kapitel ist sehr komplex und es fällt mir schwer eine gewisse Ordnung 
hinein zu bringen. Folgende Einteilung habe ich vorgenommen. 

Etliches ist dabei nur stichwortartig behandelt; einige Fragen habe ich auch 
ganz offen gelassen. 

1. Das Elektron, die elektrische Ladung

Warum gibt es nur zwei Arten von elektrischer Ladung?
Warum gibt es diese nur in ganzzahligen Vielfachen von der 
Elementarladung?
Warum gibt es gleich viel positive wie negative Ladungen?
Warum bleiben die Ladungen erhalten?

2. Die Abstoßung zwischen Teilchen mit gleicher Ladung

Warum summiert sich die abstoßende Wirkung ab einer gewissen 
Entfernung?
Warum stoßen sich Leiter mit entgegengesetzter Stromrichtung ab?

3. Die Anziehung zwischen Teilchen mit ungleicher Ladung

Warum ziehen sich Leiter mit parallel laufenden Strömen an?

4. Die magnetischen Eigenschaften

Warum sind die Kräfte in den elektromagnetischen Feldern so viel 
stärker als im Gravitationsfeld?
Warum erzeugt ein bewegtes Feld elektrischen Strom?

Ich beginne mit der elektrischen Ladung und versuche zu erklären, warum es 
nur zwei Arten von Ladung gibt. Dazu benutze ich das Elektron als Beispiel. 

Das Elektron, die elektrische Ladung 

Das Elektron ist ein zeitlich stabiler Cluster aus in sich geschlossenen Puls-
Wirbel-Ketten, dessen einzelne Kettenglieder Photonen sind. Es ist also ein sehr 
komplexer Puls-Wirbel im Puls-Feld.

Ich veranschauliche diesen Wirbel-Cluster mit folgender Darstellung:

Darin komprimiere ich den Puls-Wirbel eines Itons zu einem Punkt. Das Photon 
wird dadurch vereinfacht dargestellt als ein Ring einer Punkt-Kette. Diese Kette 
ist wiederum  zu einem gestricheltem Kreis komprimiert. Das Elektron stellt sich 
dann als Kette dieser gestrichelten Kreise dar.
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Die Kopplung der Photonen in dieser Kette kann man sich durch Spiralfedern 
denken. 

Der  Grundgedanke ist nun, dass diese Kette in sich schwingt und mit ihr 
entsprechend das Wirbelfeld des Elektrons. Diese Schwingung ist eine Grund- 
Eigenschaft aller elektrisch geladenen Teilchen. Die Schwingung ist konstant. 

Diese Schwingung ist durch die Bewegung der Photonen bestimmt, die sich 
entsprechend der Feld-Dichte im Elektron mit einer Geschwindigkeit kleiner c 
bewegen. Ich bezeichne diese Eigenschwingung im Weiteren als E-Schwingung 
mit der E-Frequenz.

Aus dem Durchmesser des Elektrons kann ich diese Frequenz mit ca. 6 x 1023 Hz 
nach oben abgrenzen (Gamma Strahlung)

Das gesamte Puls-Feld vibriert mit  dieser  E-Schwingung.

Die Größe dieser Frequenz ist nicht entscheidend. Auch bei einer relativ kleinen 
E-Frequenz breitet sich das dabei veränderte Wirbelfeld innerhalb von t0  (10-45 
s) im gesamten Feld aus.  Diese Vibration der Feld-Dichte kann nie gemessen 
oder registriert werden, da alles, auch die Messgeräte in gleicher Weise 
pulsieren. Es gibt keinen Ort im Feld, von dem man die gleichmäßige 
Veränderung der Dichte registrieren könnte.

Die elektrisch geladenen Teilchen verursachen und synchronisieren durch 
gegenseitige Rückkopplung diese E-Schwingung im gesamten Puls-Feld. Diese 
Schwingung breitet sich nicht aus. Sie ist eine generelle, lokal nicht begrenzte 
Vibration des Feldes.

Die elektrische Ladung, bzw. die damit verbundenen Eigenschaften ergeben sich 
letztlich aus den beiden Möglichkeiten synchron oder asynchron zu dieser E-
Schwingung zu schwingen.
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Diese Grundschwingung ist keine Basis-Eigenschaft des Puls-Feldes. Die 
Möglichkeit dazu ergibt sich aber aus der fast unbegrenzten Geschwindigkeit der 
einzelnen Pulse im Feld und deren Rückkopplungs-Eigenschaften.  

Das gesamte Puls-Feld pulsiert in dieser Frequenz. Synchron dazu pulsieren alle 
elektrisch geladenen Teilchen, entweder im Takt oder im Gegentakt. Das ergibt 
den Unterschied zwischen den negativ und positiv geladenen Teilchen. 

Die generelle Feld-Vibration führt nicht automatisch zu den zwei Arten von 
elektrischer Ladung. 

Man kann sich das verdeutlichen mit dem Bild der 
Tanz-Mariechen im Gardetanz, die alle synchron 
ihre Beine bewegen. 

Theoretisch wäre jede beliebige Kombination der 
Schaltzyklen denkbar. Es bedarf also einer 
zusätzlichen Rückkopplungs-komponente bzw. 
einer Wechselwirkung, die dazu führt, dass keiner 
aus der Reihe tanzt und es nur die beiden Arten, 
Bein oben oder Bein unten, gibt.

Dazu ein weiterer Gedanke. Die Anzahl der Pulse im Feld ist auf Grund der Basis-
Vorgabe konstant. Das bedeutet, dass die gesamte Dichte im Feld konstant ist. 
Eine pulsierende Feld-Dichte kann es daher nur lokal dadurch geben, dass sich 
die Puls-Dichte im Kernbereich der Teilchen entsprechend verändert. 

Das kann man sich vereinfacht so vorstellen: 

Die Pulse aller Wirbelfelder in dem Elektron bewegen sich synchron von Innen 
nach Außen und zurück. Der Kernbereich im Elektron ändert dabei seine Puls-
Dichte synchron zur E-Schwingung des Feldes, invers zur Dichte-Schwankung 
des Feldes.

Ich fasse zusammen: Das gesamte Feld vibriert mit einer konstanten E-
Schwingung. Die elektrisch geladenen Teilchen schwingen dazu synchron oder 
asynchron.

Das ist der Grund warum es nur die zwei Arten von elektrischer Ladung gibt!

Soweit die elektrische Ladung. Aber wie kommt es dabei zur Abstoßung und zur 
Anziehung der elektrisch geladenen Teilchen? 
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Dazu muss ich den zweiten Aspekt, das sich drehende Wirbel-Feld, mit einfügen.

Mein zweiter Grundgedanke ist, dass mit der Schwingung der Photonen-Kette im 
Elektron der Schwerpunkt des Elektrons entsprechend mit schwingt. Dabei habe 
ich das Bild im Kopf, dass sich diese Schwingung als Abstandsänderung 
zwischen den Kettengliedern im Kreis der Kette bildet. Im einfachsten Fall ist es 
also eine im Kreis umlaufende Verdichtung.  Es ist eine in der Kette sich von 
einem Photon zum Nachbar-Photon fortbewegende Veränderung des Feldes. 

Das bedeutet, das sich auch das Wirbelfeld des Elektrons entsprechend ändert. 
Die Feld-Dichte-Änderung rotiert um das Elektron. 

Zusammen mit der Vibration ergibt sich ein sich drehendes und pulsierendes 
Wirbelfeld für das Elektron.

Mit der Definition der Masse im Puls-Feld bedeutet das, dass in dem Elektron 
sich  Masse um das geometrische Zentrum dreht.  Die Verteilung der Masse ist 
dabei nicht absolut homogen, sondern gleicht eher einem sich drehenden 
Ketten-Karussell mit den einzelnen an Ketten hängenden Sitzen. 

Sehr vereinfacht hat das Elektron bei seiner Drehbewegung eine Unwucht. Der 
Schwerpunkt eiert um das Drehzentrum.

Dieser Drehimpuls verursacht die Spin-Eigenschaften des Elektrons. Dabei ist es 
zweckmäßig nicht von dem Drehimpuls eines starren Körpers auszugehen. 
Durch die unterschiedliche Form und Lage der Photonen-Ketten  in einem 
Teilchen können mehrere Drehimpulse sich nebeneinander ausbilden und das 
teilweise sehr komplexe Spin-Verhalten verursachen. 

Das sich drehende Wirbelfeld verstärkt die virtuelle Feld-Dichte. 

Die sich drehenden Wirbel-Felder überlagern sich und summieren ihre Wirkung 
der Feld-Verdichtung, wenn die Teilchen mit gleicher Ladung synchron 
schwingen und auch gleich orientiert sind. 

Damit wirkt das Elektron für synchron sich drehende und gleich orientierte 
Elektronen anziehender. Das ist in einem Feld mit ausreichend großem Dichte-
Gradienten gegeben. Das ist der Fall im elektrischen Strom.  

Ein sich in umgekehrter Richtung drehendes Elektron reduziert den Gesamt-
Drehimpuls und damit auch die Feld-Dichte, aus der Sicht des Elektrons. 
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Es gibt noch einen weiteren Aspekt zu berücksichtigen. Neben der virtuellen 
Verdichtung des Feldes gibt es durch die Unwucht der Schwerpunkt-Bewegung 
eine entsprechende Verstärkung der Puls-Dichte. Dabei ist wieder 
Voraussetzung, dass diese Unwucht sich für alle beteiligten  Elektronen auch 
örtlich gleich dreht. 

Man kann das sehr vereinfacht mit Kettenkarussells vergleichen, an denen 
jeweils nur ein Sitz hängt und die alle sich synchron drehen. Das heißt der Sitz 
ist bei allen Karussells immer in der gleichen Position.

Bei den Elektronen, die sich in gleicher Richtung bewegen, also durch das 
gleiche äußere Feld beeinflusst sind, rotiert der Schwerpunkt aller beteiligten 
Elektronen im gleichen Abstand zueinander. 

Bei den Elektronen, die sich in entgegengesetzter Richtung bewegen, bewegen 
sich die Schwerpunkte teilweise gegeneinander und erzeugen dadurch einen 
hohen Dichte-Gradienten im Feld, der wiederum zur Reflexion der Pulse, zur 
gegenseitigen Abstoßung der Teilchen führt.

Ich behandle die Abstoßung und Anziehung separat in eigenen Abschnitten.

Die Abstoßung zwischen Teilchen mit gleicher Ladung

Bei der E-Schwingung des Elektrons bewegen sich alle Pulse, die den komplexen 
Puls-Wirbel des Elektrons bilden, innerhalb  ½ t0  von Innen nach Außen. Die 
Dichte nimmt im Zentrum schlagartig ab. Es entsteht ein nach außen laufender 
Dichte-Sprung. Der Dichte-Gradient ist dabei extrem steil.

Die Steilheit und die Größe der Dichte-Änderung nimmt mit dem Abstand vom 
Zentrum im Quadrat ab. Der zurückkehrende Dichte-Gradient ist dabei weniger 
steil, bedingt durch die unterschiedlichen Wechselwirkungen der einzelnen Pulse 
auf ihrer Bahn durch das All.

Zwei gleich schwingende Teilchen, zwei Elektrons in direkter Nachbarschaft, 
bewirken bei ihrer synchronen E-Schwingung, dass die extrem steilen Dichte-
Gradienten aufeinander zulaufen. Es gibt dabei zwischen ihnen keinerlei Dichte- 
Unterschied.
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Die einzelnen Pulse werden an der Dichte-Kante reflektiert. Es kommt zur 
Abstoßung des Puls-Wirbels.

Diese Reflexion der Pulse gibt es nur in dem Bereich, in dem es einen 
entsprechend großen Dichte-Gradient gibt. Das ist generell nur in der direkten 
Nachbarschaft der Fall. 

Die Feld-Vibration entsteht durch die blitzartige Ausbreitung der Dichte-
Änderung der Wirbelfelder in alle Richtungen. Das bedeutet, dass es im Feld 
keinerlei Richtung für die Dichte-Änderung gibt; also auch keinen Dichte-
Gradienten. Nur in der direkten Nachbarschaft der Teilchen, im atomaren 
Bereich gibt es eine gerichtete Dichte-Änderung.

Die Dichte-Schwankungen durch die generelle Feld-Vibration sind im äußeren 
Feld vernachlässigbar klein gegenüber den lokal verursachten Dichte-Sprüngen.

Wie kommt es dann zu der summierten Wirkung sich abstoßender Elektronen in 
größeren Entfernungen? Wie kommt es, dass die gegenseitige Abstoßung in der 
Entfernung sich zu einer Wirkung summiert?

Im ausreichend großen Abstand überlagert sich die abstoßende Eigenschaft der 
Stoßwelle so, dass sich ihre Wirkungen addieren. Das folgende Bild vermittelt 
den Eindruck einer sich ausbreitenden Welle. Das ist jedoch nur bedingt richtig, 
da die Stoßwelle bereits nach ½ der Grundfrequenz sich im entferntesten Punkt 
befindet, also am Rand des Universums.

Daher ergibt sich die gleiche Situation für eine auch in der Tiefe gestaffelte 
Ansammlung von pulsierenden Teilchen. Es muss nur der Abstand zwischen den 
Teilchen einigermaßen konstant sein. 
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Durch die Überlagerung der in einem gewissen Abstand reduzierten Dichte-
Gradienten entsteht dort ein durch die Summation verstärkter Dichte-Sprung.

Das ist wiederum Ursache für die Abstoßung elektrisch geladener Teile über 
größere, nicht atomare Entfernungen hinweg.

Die Anziehung zwischen Teilchen mit ungleicher Ladung

Es gilt das gleiche Bild wie oben beschrieben bei der gegenseitigen Abstoßung 
von Teilchen mit gleicher Ladung.

Bei der E-Schwingung des Elektrons bewegen sich alle Pulse, die den komplexen 
Puls-Wirbel des Elektrons bilden, innerhalb  ½ t0  von Innen nach Außen. Die 
Dichte nimmt im Zentrum schlagartig ab. Es entsteht ein nach außen laufender 
Dichte-Sprung. Der Dichte-Gradient ist dabei extrem steil.

Die Steilheit und die Größe der Dichte-Änderung nimmt mit dem Abstand vom 
Zentrum im Quadrat ab. Die zurücklaufende Puls-Welle ist daher flacher.

Zwei asynchron schwingende Teilchen, z.B. Elektron und Positron, in direkter 
Nachbarschaft, erzeugen bei ihrer E-Schwingung einen extrem steilen Dichte-
Gradienten zwischen ihnen. Es gibt dabei zwischen ihnen einen extrem großen 
Dichte-Unterschied.

Die Größe des Dichte-Unterschieds bestimmt die Anziehungskraft mit der ein 
Puls-Wirbel in Richtung ansteigender Dichte gezogen wird. (s. Bewegung im 
Feld)

Die Steilheit des Dichte-Gradienten ist fast unendlich. Das erklärt den großen 
Unterschied zwischen den elektromagnetischen Kräften und der Gravitation.

Es gelten die gleichen Aussagen wie ich sie für die Abstoßung gemacht habe, 
insbesondere die für die Summierung in der Fernwirkung.

Im nächsten Abschnitt will ich einige Phänomene beschreiben, die durch ein sich 
bewegtes elektrisches Feld entstehen. 

Der elektrische Strom ist die Bewegung von elektrisch geladenen Teilchen 
(Elektrons). Diese Bewegung wird verursacht durch einen entsprechend großen 
Feld-Dichte-Gradienten.
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Dieser wiederum ist nur ausreichend groß als vibrierende Feld-Dichte, als 
elektrisches Feld.

Dieses vibrierende Feld wird durch die gleichmäßige Ausrichtung und durch die 
synchrone Schwingung der elektrisch geladenen Teilchen verursacht.

Es ist also eine gegenseitige Wechselwirkung.

In einem Eisen-Magneten bewegen sich die Ladungen gleichmäßig ausgerichtet 
und erzeugen dadurch in der Summe einen Feld-Dichte-Gradienten, dessen 
Richtung durch die Achse des Drehimpulses bestimmt wird.

Anschaulich kann man sich ein Elektron als einen kleinen Magneten vorstellen. 
Das rotierende Wirbelfeld entspricht dann dem Magnet-Feld und die Vibration 
der elektrischen Ladung.

Bewegen sich viele Elektrons gleichmäßig in gleicher Richtung so addieren sich 
deren drehende Wirbelfelder.

Umgekehrt verursacht ein entsprechend sich drehendes Wirbelfeld im 
Drehzentrum einen vibrierenden Dichte-Gradienten, durch den die elektrisch 
geladenen Teilchen bewegt werden.

Wird der Dichte-Gradient durch ein Kabel in einen Kreis gezwungen, so 
summieren sich die Wirbel-Felder im Kreiszentrum und bilden dort wiederum 
einen pulsierenden Feld-Dichte-Gradienten.

Das ist das Prinzip des Elektromotors.

Die Drehrichtung der Wirbelfelder und die Erhaltung des Drehimpulses bei der 
Summation dieser Felder führt zu dem bei Magnetfeldern verwendeten Recht-
Hand-System, mit dem man die Orientierung der Feldlinien einfach bestimmt.

Das Elektron und das entgegengesetzt geladene Positron haben den exakt 
gleichen inneren Aufbau. Diese komplexe Struktur aus Puls-Wirbeln beinhaltet 
die Eigenschaft mit der E-Frequenz zu pulsieren.  

Dies wird dabei von dem äußeren Feld getriggert, sodass die elektrisch 
geladenen Teilchen  synchron vibrieren. Die Schwingung der äußeren Feld-
Dichte wird wiederum durch die Vibration dieser Teilchen verursacht. Diese 
Rückkopplung ist eine Eigenschaft der elektrisch geladenen Teilchen. 

Es ist denkbar, dass diese Fähigkeit zu schwingen einem gewissen Teil der 
gesamten Puls-Wirbel-Struktur zu verdanken ist. Dann hätte jedes geladene 
Teilchen dieses Struktur-Element eingebaut. Diese Teil-Struktur entspräche 
dann der Elementarladung.
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Dies wäre eine Antwort auf die Frage:  Warum gibt es keine halbe 
Elementarladung?

Wie kommt es damit zu den elektrostatischen Kräften zwischen den elektrisch 
geladenen Teilchen?

Zur Beantwortung der Frage nach den 
Kräften zwischen den geladenen 
Teilchen benutze ich das Diagramm, in 
dem die Kräfte zwischen den 
Nukleonen im Kern gezeigt sind. (s. 
Seite 90, Kapitel 32 „Kernkräfte“)

Bei der Frage nach den Kräften zwischen beliebigen Teilchen gehe ich von einer 
adäquaten Situation aus. Es gibt im Puls-Feld generell das Wechselspiel 
zwischen Abstoßung und Anziehung.

In dem nebenstehenden Diagramm habe ich 
in der vertikalen Achse die auf ein Teilchen 
wirkende Anziehungs- bzw. Abstoßungskraft 
aufgetragen. Der Abstand zum 
Nachbarteilchen befindet sich daher im 
Nulldurchgang bei dem sich beide Kräfte die 
Waage halten. Die Skalierung der 
Abstandsachse dürfte etwa in der gleichen 
Größenordnung liegen wie bei den 
Kernkräften.

Das pulsierende elektrisch geladene Teilchen produziert mit jeder Schwingung 
einen steilen Dichte-Gradienten, der sich innerhalb der Grundfrequenz nach 
Außen bewegt, dort sich mit dem Abstand verliert um letztlich wieder  zum 
Ausgangsort zurück zu kehren. Der zurückkehrende Dichte-Gradient ist dabei 
weniger steil, bedingt durch die unterschiedlichen Wechselwirkungen der 
einzelnen Pulse auf ihrer Bahn durch das All.
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Für ein im Gleichtakt schwingendes Teilchen kommt es in der unmittelbaren 
Nachbarschaft zum Aufeinandertreffen der steilen Dichte-Gradienten. Das 
verursacht die Spiegelung der Puls-Bahnen an der Dichte-Kante bzw.  die 
Abstoßung der Puls-Wirbel.

Für die Teilchen, die im Gegentakt vibrieren, verursacht der steile Dichte-
Gradient einen entsprechend großen Unterschied in der Dichte zwischen den 
Teilchen und damit eine entsprechend große Anziehungskraft. Die Pulse werden 
daher angezogen und nicht reflektiert.

Aus dem unterschiedlichen Prinzip der Ursache für die Abstoßung und 
Anziehung der elektrisch geladenen Teilchen kann man eventuell  den 
Unterschied in dem Vorkommen von Materie und Anti-Materie erklären.(s. Seite 
104, Kapitel 38„Antimaterie“)

Aus dem Verhalten der Anziehung und Abstoßung ergibt sich auch, dass sich die 
unterschiedlichen Ladungen nicht gegenseitig auslöschen, die Ladungen 
erhalten bleiben.
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29 Das Elektron

Das Elektron ist ein Cluster aus in sich geschlossenen Puls-Wirbel-Ketten, also 
ein sehr komplexer Puls-Wirbel im Puls-Feld, der zeitlich stabil ist.

Seine elektrische Ladung, bzw. die damit verbundenen Eigenschaften, hat das 
Elektron durch die aktive Schwingung seiner Puls-Struktur im Rhythmus der 
Feld-Grund-Schwingung, der E-Schwingung.

Die elektromagnetischen Eigenschaften und die Spin-Eigenschaften kann man 
sich dabei durch folgende, sehr vereinfachte Puls-Bahn  vorstellen:

Die Pulse bilden eine um den Schwerpunkt sich drehende 
Rosette. 

Alle Puls-Bahnen sind in einer gewissen Form äquivalent zur 
Masse; das von den Puls-Bahnen eingeschlossene Volumen 
beinhaltet also Masse (s. S. 23). 

Damit rotiert mit der Rosette der Puls-Bahn  ein gewisser 
Masse-Anteil des Elektrons um den Schwerpunkt.

Wenn dieser rotierende Teil des Puls-Wirbels zusätzlich auch 
noch mit der Feld-Grund-Schwingung schwingt, dann rotiert quasi die elektrische 
Ladung um den Schwerpunkt. Es gibt ein sich mit dieser Drehung schwingendes 
und drehendes Puls-Feld um das Elektron.

In einem geeigneten äußeren Puls-Feld werden die Drehachsen der Elektronen 
parallel ausgerichtet. Das geschieht bereits in jedem Spannungs-Feld, das zu 
einem Elektronen-Strom führt. Diese gleichgerichteten Elektronen haben alle ein 
entsprechendes, senkrecht zur Drehachse sich drehendes Puls-Feld. Das ist das 
magnetische Feld.

Dieses magnetische Feld entsteht also in erster Linie durch die gleichmäßige 
Ausrichtung der Elektronen und ihre Drehachsen, nicht durch die Bewegung der 
Elektronen.
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30 Bremsstrahlung

Die Bremsstrahlung ist die elektromagnetische Strahlung, die entsteht, wenn ein 
geladenes Teilchen, zum Beispiel ein Elektron, beschleunigt wird. 

Jede Geschwindigkeitsänderung eines geladenen Teilchens erzeugt diese 
Strahlung. 

Die Strahlung besteht aus Photonen, das sind in dem Puls-Feld-Konzept Ketten 
aus Puls-Wirbeln.

Diese werden emittiert, wenn in einem Cluster durch eine Änderung der Feld-
Dichte die Synchronisation der Rückkopplungen für die Erhaltung der Puls-
Wirbel-Ketten neu organisiert werden muss.

Das Elektron verliert bei der Erzeugung von Photonen Energie, es verliert damit 
auch Masse im Standard-Modell. Die Emission von Puls-Wirbeln ist dem adäquat.

Wird z.B. die Feld-Dichte größer und damit die Krümmung der Puls-Bahnen 
enger, so verkleinert sich der Radius für eine geschlossene Wirbel-Kette. Die 
neue Anordnung der Kette in einem dichteren Feld erfordert eine kürzere Kette. 
Die nicht benötigten Kettenglieder können keine eigene neue geschlossene 
Kette bilden. Sie werden emittiert und aus dem Cluster geschleudert. (s. Photon 
Emission, Seite 57)

Der umgekehrte Prozess ist auch möglich. 

Bewegt sich der Wirbel-Cluster in ein weniger dichtes Feld, so verändern sich die 
Bedingungen für eine stabile Rückkopplung der Wirbel-Ketten ebenso.
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31 Neutrino

Das Neutrino ist in gleicher Weise wie das Photon aus Itons aufgebaut. Es 
bewegt sich ebenso mit der für die Itons typischen Geschwindigkeit c. 

Neutrinos sind komplexe Iton-Verbände, die in sich schwingen und daher auch 
unterschiedliche Ausformungen zeigen.
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32 Kernkräfte

Wenn die Nukleonen einen Abstand von mehr als 10-14 m haben, sind die 
Kernkräfte zwischen ihnen vernachlässigbar klein. Wenn sie näher 
zusammen gebracht werden auf Entfernungen, die kleiner als 10-14 m sind, 
wirkt zwischen ihnen eine Anziehungskraft, die sich bei Verringerung des 
gegenseitigen Abstandes sehr schnell vergrößert (schneller als 1/r²). In 
einem Abstand von etwa 2*10-15 m wird diese Anziehungskraft viel stärker 
als die elektrostatische Abstoßung zwischen zwei Protonen im selben 
Abstand voneinander.

Bei Abständen unterhalb von ungefähr o,5*10-15 m kehrt sich diese 
Anziehungskraft in eine starke Abstoßung um. Dieser qualitative Verlauf 
der Kernkräfte ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Ich verwende diese etwas alte Darstellung aus dem Buch „Physik“ von Kenneth 
R. Atkins, da ich keine bessere, neuere gefunden habe.

Ich versuche dieses Verhalten der Nukleonen im Kern auf der axiomatische 
Basis des Puls-Feld-Konzeptes zu erklären.
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Die Anziehungskraft wird nur durch den Gradienten der Feld-Dichte bestimmt. 
Dabei unterscheide ich zwischen dem Gradienten, der quasi zeitlich konstant 
bleibt gegenüber der durch die Grundschwingung verursachten Feldschwingung 
der elektrisch geladenen Teilchen. 

Der pulsierende Gradient einer elektrischen Ladung ist von mir noch nicht in 
seiner Größe spezifiziert. Die folgenden Überlegungen sind daher eine eher 
grobe Skizze zur Problemlösung

Bei der Abstoßung gibt es ebenso die im Gleichtakt schwingenden Felder mit 
ihren entsprechend großen Gradienten. Zusätzlich gibt es bei sehr großen 
Dichte-Unterschieden die Reflexion der Pulse und in gleicher Weise die Reflexion 
von Teilchen, die als Abstoßung wirken.

Bei der Kombination der verschiedenen Aspekte kann man zusätzlich auch noch 
den Beta-Zerfall der Neutronen als Komponente berücksichtigen. Das Neutron 
gibt ein Elektron an das Proton ab, wird dadurch zum Proton und umgekehrt das 
Proton zum Neutron. Dies ist sicher eine Art Schwebezustand, in dem das 
Elektron zwischen den einzelnen Nukleonen eines Kerns verschoben wird. Dabei 
ändern sich zeitweise die elektrostatischen Anziehungs- und Abstoßungskräfte.

Eigenartigerweise hat sich bei meinen Überlegungen gezeigt, dass für die oben 
im Bild dargestellten Kräfte der elektrostatische Anteil vernachlässigbar gering 
ist.

Ein Nukleon ist in dem Puls-Feld-Konzept ein komplexer Cluster aus Pulswirbeln. 
Die Masse eines Nukleons ist daher nicht konzentriert im Zentrum, sondern 
verteilt auf das Volumen des Nukleons.

Bei der Verteilung der Puls-Wirbel gehe ich erst mal von einer homogenen 
Verteilung aus. Ich betrachte dabei nur den Unterschied der Puls-Dichte 
zwischen der verteilten und der konzentrierten Masse. 

Dazu habe ich die Masse des Nukleon in 20 gleichmäßig auf dem Durchmesser 
verteilten Teile aufgeteilt. In der folgenden Grafik ist die Summe dieser Teil-
Massen blau gekennzeichnet gegenüber der als einzelne Masse im Zentrum 
violett markierten. Alle Massen haben dabei eine Dichte-Verteilung, die im 
Abstandsquadrat abfällt. 
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Es fällt auf, dass die Felddichten (Gravitationsfeldstärke) sich am Rand des 
Nukleons stark unterscheiden. Im direkten Vergleich mit dem Abstandsquadrat 
zeigt sich, dass die Summe der einzelnen Teil-Felder nicht mit 1/r² abfällt 
sondern etwas langsamer.
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Die Verteilung der Puls-Wirbel innerhalb eines Nukleons ist sicher nicht absolut 
homogen. Insbesondere am Rand ist die Verteilung eher weniger dicht. Dabei ist 
ein weiterer offener Punkt die Angabe des Durchmessers eines Nukleons. Diese 
weichen Parameter erlauben mir das Puls-Feld so zu betrachten, dass es die 
gewünschten Verhältnisse aus Anziehungskraft und Abstoßung erklärt. 

Michael Dade, Juli 2015

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Summe

1 / r²



93
Das Puls-Feld-Konzept

Die Verteilung der Pulsdichte innerhalb eines Pulswirbels ist ebenso eine offene 
Sache. Ich neige dazu ein quasi Puls-freies Zentrum, wie das Auge in einem 
Hurrikan, anzunehmen. Diesen Gedanken habe ich jedoch hier nicht verwendet.

Ich gehe also im Folgenden von einem festen Radius von 0,8 · 10-15 m für das 
Nukleon aus und einer gleichmäßigen Massenverteilung im Nukleon selbst. Aus 
den Überlegungen über die Anzahl der Pulse in einem Iton, Puls-Wirbel, in einem 
Photon und Elektron ergibt sich grob, dass 1020 Pulse ein Nukleon bilden. Diese 
Pulse verteilen sich auf des Volumen des Nukleons. Die Nukleonen befinden sich 
durchschnittlich in einem Abstand von 1,9 · 10-15 m. In diesem Bereich gibt es 
keinen quasi gravitationslosen Raum. Ich kann daher den Gradienten der Puls-
Dichte nicht so einfach ableiten. Es ist ein weiterer offener Parameter, der mir 
bei der Modifikation der Funktion für die Anziehungskraft zwischen den 
Nukleonen zur Verfügung steht.

So habe ich bei dem Versuch eine möglichst gute Übereinstimmung mit der Soll-
Vorgabe aus dem Buch von Kenneth R. Atkins folgende sehr einfache Funktion 
für die Anziehungskraft  D+ zwischen den Nukleonen gefunden. 

Der Abstand ist dabei auf r = 10-16 [m]  normiert. Der Durchmesser des Nukleons 
ist damit  8 r .

Die folgenden Überlegungen sind eher geometrische Ansätze. Ich erlaube mir 
daher auf die Angabe von Einheiten bzw. von entsprechenden Umsetzungs-
Parametern zu verzichten: 

D+ =  2500 / (r – 8) 2,1 für r > 8

Der Bereich r < 8 ist wichtig für die Abschätzung der Abstoßung. Ich habe ihn 
einfach linear extrapoliert. Für eine elegante mathematische Formulierung 
fehlen mir die Fähigkeiten. Hier könnte eine Formel nutzen, in der der nahezu 
quadratische Abfall und der Übergang auf das Plateau beschrieben wird.

Der Exponent von 2,1 entspricht der bereits für eine homogene Verteilung 
erwarteten Aufweichung des 1/r² Abfalls. Der Faktor 2500 erzeugt einen 
passenden Gradienten für die Puls-Dichte. Er ist quasi der Parameter, aus dem 
der Dichte-Unterschied zwischen dem Nukleon und der Dichte im Zwischenraum 
der Nukleonen abgeschätzt werden könnte.
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Bei der  Betrachtung der Abstoßung D- gehe ich von den gleichen Überlegungen 
aus, die ich bei der Reflexion angestellt habe. Die Bewegung eines Puls-Wirbels 
wird an einer Feld-Kante, an der der Dichte-Gradient sehr stark ansteigt, so 
stark gekrümmt, dass der Wirbel reflektiert, abgestoßen wird.

Dieser Prozess verläuft ähnlich für einen großen Verband von einzelnen Puls-
Wirbeln, wie es das Nukleon ist,.

Die Rückkopplungs- Bedingungen und die gegenseitige Beeinflussung der vielen 
Wirbel ergeben eine gewisse Elastizität des Nukleons gegenüber äußeren 
Dichte-Schwankungen im Puls-Feld. Insbesondere müssen die äußeren Felder in 
ihrer Dichte dem Nukleon adäquat sein, um nennenswerten Einfluss ausüben zu 
können. Dies ist bei dem Zusammenprall zweier Nukleonen der Fall.

Um die Abstoßung anschaulich zu erklären, betrachte ich die Nukleonen als 
Fußbälle, die gegeneinander prallen. Bei dem Vorgang wird jeder Ball 
abgeplattet. Ich setze dabei die maximale Verformung einfach auf den halben 
Durchmesser.

 

Damit liegt für die Abstoßung der Nukleonen-Rand bei 4 r . Mit dieser 
Veranschaulichung wächst die  Kompression, die Dichte innerhalb des Nukleons, 
und entsprechend stark steigt dabei der Gradient der Feld-Dichte.  Der ganze 
Vorgang hängt mit dem Volumen des Nukleons, also der dritten Dimension 
zusammen. Bei der Anpassung an die Soll-Vorgabe ergab sich  folgende Formel:

D- = -10000 /( r – 4 ) 3,3     für  r > 4

In dem Bereich r < 4 fällt das Nukleon wahrscheinlich auseinander, platzen im 
Bild die Fußbälle.
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Addiert man nun die beiden Funktionen D+ und D- so erhält man die gewünschte 
grün markierte Kurve.
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Um diese gute Übereinstimmung zu erhalten musste ich allerdings die Funktion 
D+ etwas manipulieren. Diese Korrektur ist mit D+ korr. gekennzeichnet. Diese 
Anpassung ist jedoch generell etwas fragwürdig. Einmal ist die Soll-Kurve, so wie 
ich sie aus dem Buch kopiert habe, dort sicher auch nur gezeichnet; es gibt ja 
keine Formel für diese Kurve. Dann habe ich diese Kurve per Hand einfach so 
gut wie möglich durch Eingabe einzelner Werte nachgebildet. Zu guter Letzt sei 
auch noch darauf hingewiesen, dass die Differenz zweier gegen Unendlich 
strebenden Kurven extrem kritisch auf jede noch so kleine Parameter-Änderung 
reagiert. Einfach gesagt: Das Ergebnis ist etwas hingefummelt.

Trotz dieser Einschränkung glaube ich damit gezeigt zu haben, dass die starke 
Wechselwirkung zwischen den Nukleonen damit  ziemlich einfach aus den zwei 
Komponenten der Wechselwirkung des Puls-Feldes erklärt werden kann, ohne 
dass dabei eine Erweiterung meiner axiomatischen Basis durchgeführt werden 
musste. 

Bei der Entwicklung dieser Erklärung und besonders bei der graphischen 
Ausführung sind mir ein paar weitere Aspekte eingefallen, die eventuell besser 
für eine mathematische Behandlung geeignet sind, da sie dort das Nullstellen 
Problem umgehen würden.
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Dazu könnte man davon ausgehen, dass im wesentlichen am Rand des Nukleons 
die Felder einzelner Wirbel wirksam sind. Die Funktion D+ würde dabei ersetzt 
durch eine Funktion, welche die Verteilung der Pulsdichte im Querschnitt angibt 
und damit keinerlei Nullstellen besitzt. Damit wäre also nur der Puls-Wirbel am 
Rand für die Wechselwirkung mit dem anliegenden Nukleon wirksam. Das würde 
auch den Überlegungen entsprechen, die ich im Kapitel „Veranschaulichung“ 
gemacht habe. Dort gehe ich grundsätzlich von einer inhomogenen Verteilung 
der Puls-Wirbel in einem Wirbel-Cluster aus. Ich neige zu der Ansicht, dass im 
Zentrum eines Wirbels eher eine Zone mit viel geringerer Puls-Dichte liegt, 
ähnlich einem Hurrikan-Auge. 
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33 Radioaktivität

Der Zerfall eines einzelnen Atomkerns unterliegt den gleichen 
Gesetzmäßigkeiten wie der Zerfall einer größeren Menge radioaktiven Materials. 
Die Menge der radioaktiven Atomkerne im Umfeld hat also keinerlei Einfluss auf 
die Zerfallswahrscheinlichkeit des einzelnen Kerns.

Die Zerfallswahrscheinlichkeit wird mit einer e-Funktion sehr gut beschrieben. 
Damit werden generell statistisch zufällige Prozesse mathematisch behandelt. 
Innerhalb eines radioaktiven Kerns werden damit rein zufällige Prozesse 
angenommen, die zum Zerfall führen.

Der Mechanismus, der zum Zerfall führt und der wie nach einer exakten Uhrzeit 
erfolgt, ist in meinem Konzept nicht zufällig. Die Beschreibung der Radioaktivität 
mit einer e-Funktion bleibt jedoch gültig. Es ist eher eine prinzipiell Frage wie 
hier der Zufall definiert ist.

In dem Puls-Feld-Konzept sind komplexe radioaktive Kerne sehr große Cluster 
aus Puls-Wirbel-Ketten. Diese Puls-Wirbel bestehen selbst wieder aus einer sehr 
großen Menge von Pulsen.

Jeder dieser Puls-Wirbel rotiert, pulsiert, schwingt in einer bestimmten Form. 

Aus der örtlich unterschiedlichen Position der Schwingungs-Quellen in einem 
Wirbel-Cluster ergeben sich Schwebungen dieser Schwingungen. 

Irgendwann addieren sich diese Schwebungen und es kommt zur Resonanz-
Katastrophe: der Kern fällt auseinander.

Das ist eine einfache und in dem Puls-Feld-Konzept sehr naheliegende Erklärung 
für den radioaktiven Zerfall. Eine konkrete Berechnung wird damit allerdings 
auch nicht möglich, nur benötigt diese Erklärung keinen Zufall.
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34 Spin

Die Spin-Eigenschaften kann man sich an dem Bild  einer sich drehenden 
Rosette von Puls-Bahnen verdeutlichen.

Die Krümmungen aller Puls-Bahnen im Wirbel ergeben die Masse des Teilchens.

Der Schwerpunkt der einzelnen Puls-Bahn ist dabei nicht identisch mit dem lang-
zeitlichen Gesamt-Schwerpunkt aller Puls-Bahnen, die den 
Wirbel erzeugen. Die einzelne Puls-Bahn verursacht quasi 
eine gewisse Unwucht

Damit rotiert mit der Rosette der Puls-Bahnen ein gewisser 
Masse-Anteil des Puls-Wirbels um seinen lang-zeitlichen 
Schwerpunkt. 

Das Wirbel-Feld dreht sich mit dem Puls-Wirbel.

Wenn dieser rotierende Teil des Puls-Wirbels zusätzlich auch 
noch mit der E-Frequenz schwingt, dann rotiert quasi die elektrische Ladung um 
den Schwerpunkt. Es gibt ein sich mit dieser Drehung schwingendes und 
drehendes Puls-Feld um den Wirbel, ein magnetisches Moment.

Das bedeutet, dass alle mit einem Spin behafteten Teilchen eine elektrische 
Komponente haben und mit einem elektrischen / magnetischen Feld 
wechselwirken.

Das Photon verursacht so ein elektro-magnetisches Feld.

Der Puls-Wirbel ist nicht punktförmig, daher gibt es im Puls-Feld-Konzept nicht 
das Problem wie in der Quantenphysik. Der Spin hat daher alle Eigenschaften 
eines mechanischen Drehimpulses, mit der Ausnahme, dass die Masse hier 
anders definiert ist. Die Masse ist in dem Puls-Feld-Konzept mit der Puls-Bahn 
gekoppelt und von deren Bahnradius abhängig. In dieser Weise wird der Spin in 
dem Puls-Feld-Konzept von der Bewegung der Pulse verursacht, und diese 
definiert eine Masse.

Ich gehe nun von der Vorstellung aus, dass der Puls-Wirbel  nur bestimmte 
Veränderungen seiner Wirbelstruktur erlaubt, ohne dass er auseinander fällt. Dies 
führt dazu, dass die verschiedenen Drehmomente in einem komplexen Puls-Wirbel 
sich auch nur in diskreten Schritten ändern.

Zu dem teilweise sehr eigenwilligen Spin-Verhalten fällt mir die Bewegung eines 
Spiel-Kreisels ein der sich unter bestimmten Bedingungen auf den Kopf stellt.

Michael Dade, Juli 2015



99
Das Puls-Feld-Konzept

35 Lorenz Kontraktion

In der axiomatischen Basis ist der Zusammenhang zwischen dem Krümmungs-
Radius der Puls-Bahn und der Feld-Dichte durch die Formeln [A 1] und [A 2] 
festgelegt.

w = k1 * r [A 1]

w² = k2 / p [A 2]

 r² = k / p mit k = k2/k1
2 

Die Bahn eines Pulses wird in einem dichteren Feld stärker gekrümmt. 

Das gilt auch für die Puls-Bahnen in einem Puls-Wirbel. Der Querschnitt eines 
Puls-Wirbels wird dabei verkleinert.

Diese Kontraktion ist nur abhängig von der Feld-Dichte. Die Feld-Dichte 
wiederum ist teilweise abhängig von der Bewegung des Puls-Wirbels. (s. Seite 
30, Kapitel 15 „Bewegung“)

So ergibt sich eine Kontraktion mit der Bewegung des Puls-Wirbels.

Die Kontraktion ist gleichförmig in allen Richtungen und nicht nur in 
Bewegungsrichtung wie bei der Lorenz-Kontraktion.

Gegenüber dem Standard-Modell ist die Kontraktion in dem Puls-Feld-Konzept 
bei Erreichen der Lichtgeschwindigkeit endlich!

Michael Dade, Juli 2015



100
Das Puls-Feld-Konzept

36 Zeit-Dilatation

In verschiedenen Experimenten wurde das von der ART vorhergesagte 
Phänomen der Zeitdilatation mehrfach überprüft. Es wurde nachgewiesen, dass 
eine bewegte Uhr langsamer geht. 

Diese Beobachtung wird in der SRT mit dem Raum-Zeit Kontinuum, der vier-
dimensionalen Raum-Zeit, mathematisch beschrieben.

Mit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ergibt sich bei jeder Bewegung eine 
Krümmung dieser Raum-Zeit.

Meine feste Raum-Zeit-Basis benötigt keine Raum-Krümmung und keine 
Zeitdilatation, um das Phänomen der Lichtgeschwindigkeit zu erklären. 

In meinem Modell ist die Geschwindigkeit einer Bewegung die Geschwindigkeit 
eines Puls-Dichte-Schwerpunktes im Raum.

Diese Geschwindigkeit ist von der Puls-Dichte in dem entsprechenden Feld-
Segment abhängig.

Die Geschwindigkeit der Bewegung innerhalb eines festen Zeitintervalls 
bestimmt die Anzahl der Feld-Segmente, die durchquert werden. 

Bei steigender Geschwindigkeit steigen bei gleichem Zeitintervall die Anzahl der 
durchquerten Segmente und mit ihr die Anzahl der darin sich bewegenden 
Pulse. 

Das ist äquivalent zu einer Steigerung der Puls-Dichte. Diese behindert 
entsprechend verstärkt die Bewegung der Puls-Wirbel durch den Raum.   

Diese Puls-Verdichtung ist allgemein, also nicht abhängig von der Richtung in 
der eine Puls-Struktur das Feld-Segment durchquert. 

Damit verlangsamt sich jede Bewegung durch die Bewegung selbst, solange der 
umgebende Raum nicht ganz leer ist, frei von jeder Gravitation ist. 

Das bedeutet: eine bewegte Uhr geht langsamer, unabhängig davon wie sie bei 
der Bewegung gelagert ist.

Die Stärke der Puls-Dichte im äußeren Feld bestimmt dabei die Verringerung der 
Geschwindigkeit, die Abstrahlung bzw. die Alterung der sich bewegenden 
Teilchen.

Die Zeitdilatation ist im Puls-Feld-Konzept eine Bewegungs-Dilatation.
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37 Merkur-Bahn

Das Problem liegt in dem minimalen Unterschied zwischen der berechneten 
Perihel Drehung und der beobachteten:

Merkur Umlauf 87,969 Tage  = 7600522s = 4,1491889 u/a

Sonnen Rotation 25,38 Tage    = 2192832 s

Merkur große Halbachse 5,79 1010 m

Umfang der Umlaufbahn 3,64 1011 m

Merkur Orbit Geschwindigkeit 47870  m/s

Merkur Masse 3.3 1023 kg

Perihel Drehung beobachtet 5,74 "/a = 1,4 "/u = 390 km /u

Perihel Drehung Newton berechnet 5,3208 "/a  = 1,282371116 "/u

Unterschied Berechnung -Beobachtung 0,4311 "/a = 0,1039 "/u = 29 km /u

Relativistisch berechnet 0,4298 "/a

ungeklärter Rest 0,0013 "/a = 0,000313314 "/u = 87,45 m /u

Ich gehe davon aus, dass mein Ansatz mit dem 
Puls-Feld zu den gleichen Ergebnissen kommt wie 
Einstein mit seiner Relativitätstheorie, da der 
Unterschied  bei der Berechnung des α für die 
Geschwindigkeit des Merkur nur 0,1% beträgt. 
Mein Puls-Feld-Konzept beinhaltet jedoch eine 
Komponente, die für den sonst generell zu niedrig 
berechneten Anteil der Perihel-Drehung 
verantwortlich gemacht werden kann.

Das Puls-Feld bewegt sich verzögerungsfrei mit dem Körper. Das bedeutet auch, 
dass sich das Feld mit dem Körper dreht. Im Fall der Merkur-Bahn bewegt sich 
der Merkur in einem mit der Sonnenrotation sich mit drehenden Puls-Feld. Der 
Merkur wird durch die Drehung des Gravitationsfeldes der Sonne beschleunigt, 
da diese sich schneller dreht als der Merkur (übrigens mit der gleichen 
Bahnneigung). Der Merkur erfährt durch das Puls-Feld einen Drehimpuls.

Ich versuche diesen Effekt abzuschätzen:

Als Ausgangspunkt benutze ich Angaben zur Dichte der Atome im Universum. 
Dort ist die Dichte der Atome 0,25 / m³ und in einem Körper sind es 1029 Atome / 
m³. 

Michael Dade, Juli 2015



102
Das Puls-Feld-Konzept

Ich beziehe mich bei den folgenden Überlegungen jeweils auf das Volumen des 
Merkurs. Die Angaben zur Felddichte beziehen sich ebenso auf dieses Volumen.

Die Dichte des Feldes im Abstand von einem Lichtjahr (1016 m) von der Sonne 
(im quasi gravitationslosen Raum mit 0,25 Atomen/m³)  definiere  ich für ein 
zum Volumen des Merkur adäquates Raumsegment mit 

p0 = 1

Daraus ergibt sich mit dem Abstandsquadratgesetz eine Felddichte auf der 
Merkur-Bahn mit 

pF = 2,98 · 1010 

und aus dem Verhältnis der Atom-Dichten eine Dichte im Merkur selbst mit

pM = 4 · 1029

Die Dichten pF und pM entsprechen den jeweiligen Massen.

Der mit der Geschwindigkeit der Feldbewegung und seiner Dichte erzeugte 
Impuls verursacht  eine Änderung der Merkur-Bewegung.

Das Feld der Sonne im Abstand der Merkur-Bahn bewegt sich auf Grund der 
Sonnenrotation mit vF = 166 km/s durch den Raum gegenüber dem Merkur, der 
im Schnitt sich nur mit vM = 47,87 km/s gegenüber der Sonne bewegt.

Mit dem Impulserhaltungssatz kann ich die Änderung der Geschwindigkeit des 
Merkurs durch den zusätzlichen Drehimpuls abschätzen.

∆ vM ∙ pM  = vF ∙ pF   

∆ vM = vF ∙ pF /pM    =  166∙ 2,98∙ 1010 / 4∙1029  = 123,67∙ 10-19 km/s 

das ergibt eine Weg-Längen-Änderung von  9,4∙10-8 m pro Umlauf (88 Tage)

Die aktuelle Abweichung von 85 m hätte sich nach diesem Ansatz nach ca. 109 
Umläufen aufsummiert. Das bedeutet, dass die Abweichung in den letzten 108 
Jahren sich gebildet hat. 

Diese Abschätzung ist naturgemäß sehr grob. Es sollte dabei nur die Idee zur 
Erklärung der beobachteten Abweichung bei der Perihel-Bewegung von der 
Berechnung dargestellt werden.

Michael Dade, Juli 2015



103
Das Puls-Feld-Konzept

Diese Idee ist leider in realistischen Zeiträumen nicht nachprüfbar, da die 
Änderungen zu klein sind. 

Betrachtet man dazu die Radar-Messungen von Anderson u.a. 1987 -1992 so 
könnte man eine steigende Tendenz hinein interpretieren. Diese Änderungen in 
den Messwerten sind jedoch um Dimensionen größer als das eben 
Abgeschätzte. 

Die Idee des rotierenden Gravitationsfeldes könnte eventuell auch das Problem 
der Drehmoment-Verteilung im Sonnensystem lösen. Es kann auch die Ursache 
für die minimalen Bahnabweichungen der Pionier 10 Raumsonde sein.
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38 Antimaterie

Antimaterie entsteht u.a. bei der Paarbildung durch hoch energetische 
Gammastrahlung. Der umgekehrte Prozess ist die Anihilation bei der das Paar 
aus Materie und Antimaterie sich in Gammastrahlung auflöst.

Als Beispiel betrachte ich die Paarbildung von einem Elektron und einem 
Positron. Die Gammastrahlung muss in diesem Prozess über 1 MeV haben. Das 
bedeutet ein sehr stark mit Itons überladenes Photon bewegt sich in ein dichtes 
Feld (z.B. Blasenkammer mit Magnetfeld).

Die Kontraktion aller Wirbelfelder im Photon durch diese zusätzliche Felddichte 
zerstört dessen inneren Aufbau. Das Photon zerfällt in verschiedene Teile oder 
spaltet sich in zwei gegensätzliche Komponenten in das Elektron und in das 
Positron.

Diese Spaltung ist nicht absolut symmetrisch, da der Spin, der Drehimpuls des 
Photons nicht geteilt werden kann. (dafür fehlt mir eine Begründung ).

Bei der Teilung entstehen aus dem ungeladenen Photon zwei gegensätzlich 
geladene Teilchen. Die Gesamtladung bleibt damit erhalten. 

Der Prozess der Spaltung ist nicht absolut gleichzeitig, da mit der 
Grundschwingung die unterschiedlich geladen Spaltprodukte sich mit dem 
zeitlichen Versatz einer Phase der Grundschwingung auseinander beschleunigt 
werden. 

Wegen der unterschiedlichen Ladung stoßen sie sich gegenseitig ab und 
bewegen sich unterschiedlich durch das äußere Feld. 

Die Pulse in dem Feld-Segment, die dessen Felddichte bestimmen, bewegen sich 
im Mittel in der Bewegungsrichtung des Photons und bewirken dadurch eine 
zusätzliche Kompression bei der Paarbildung. Das passiert z.B. im richtigen 
Moment der Grundschwingung.

Die auseinander laufenden Teilchen werden durch das sich bewegende, äußere 
Feld unterschiedlich beeinflusst je nachdem ob sie sich mehr oder weniger mit 
der Bewegung des Feldes sich bewegen. (s. Basis, [A 6])

Das führt zu entsprechend unterschiedlichen Krümmungen der 
Bewegungsbahnen. Die sind jedoch so minimal, dass sie niemals in der  
Blasenkammer registriert werden könnten

Das Elektron ist offensichtlich das Paar-Teilchen was sich mehr in Richtung der 
einfallenden Gammastrahlung bewegt als das Positron. Dieses wird dadurch 
geschwächt, seine Bahn weniger gekrümmt, seine Masse verringert.
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Warum bei der Paarbildung ein Teilchen (Elektron) bevorzugt in einer 
bestimmten Richtung relativ zur Bewegungsrichtung des Photons sich absondert 
ist in meinem Konzept unklar. 

Quantenmechanisch gibt es aber eine Rechen-Methode, die zeigt, dass die 
Positronen überwiegend in die Richtung des einlaufenden Photons emittiert 
werden (Wikipedia). Eine Beantwortung der Frage nach dem „Warum“ liefert die 
Quantenmechanik ohnehin nie.

Hier bin ich mir nicht sicher welche Richtungsangabe gemeint ist. Gegen oder 
mit der Bewegungsrichtung des Photons. 

Eventuell muss ich in der Gleichung [A 6] das Vorzeichen wechseln.

Diese Bevorzugung einer Richtung bei der Paarbildung wäre in meinen Konzept 
allein ein Grund warum es fast nur Materie gibt und keine Antimaterie.

Es genügt dafür auch bereits der zeitliche Versatz bei der Paarbildung.
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39 Astronomie, Urknall

Die Astronomie ist ein Teil der Physik. Sie funktioniert genau so wissenschaftlich, 
wie alle anderen Bereiche der Physik. Sie versucht ihre Beobachtungen so genau 
wie möglich zu beschreiben, in Modelle einzubinden und damit zu erklären. Die 
Beobachtungen beschränken sich dabei jedoch mit sehr wenigen Ausnahmen 
nur auf das Licht, die Strahlung der Sterne. Die Analyse und Beobachtung 
eventueller Veränderungen durch immer licht-stärkere Teleskope ist die 
Grundlage der Astronomie. 

Der wesentliche Unterschied zur Experimental-Physik ist jedoch, dass es keine 
Möglichkeit der experimentellen Überprüfung der Modelle gibt. Sie müssen nur 
in sich selbst, d.h. mit den in der Experimental-Physik erarbeiteten Modellen 
zusammenpassen.

Andererseits können neue Theorien durch die Beobachtungen der Astronomie 
überprüft und bestätigt werden, wie es bei der Relativitätstheorie von Einstein 
der Fall war.

Das ist für die Theoretische Physik ein wichtiger Aspekt und vielleicht die einzige 
praktische Anwendung der Astronomie. (Dabei nehme ich den Teil der 
Astronomie aus, der unser quasi befahrbares Sonnensystem ist.)

Der Phantasie sind in der Astronomie am wenigsten Grenzen gesetzt. Es kann 
nichts bewiesen werden. Eine Theorie muss sich nur stetig an das aktuelle 
physikalische Weltbild anpassen können.

Das ist aber bei der Urknall-Theorie seit einiger Zeit nicht mehr der Fall. Um die 
aktuellen Beobachtungen mit der Idee des Urknalls zu vereinbaren, wurde dazu 
die Inflations-Theorie hinzugefügt, die von einer zeitlichen Veränderung der 
Naturgesetze ausgeht.

Wenn es erlaubt ist die Naturgesetze beliebig zu manipulieren, dann wird jede 
Theorie zum Märchen, an das man glauben kann, wenn man will.

Die Frage nach dem Ursprung, nach der Entstehung unserer Welt ist 
wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Da wir aber ein Teil dieser Welt sind, 
und offensichtlich ein verschwindend kleiner Teil, wird es wohl nie eine klare 
Antwort auf diese Frage geben. Wir können nur an die verschiedenen Modelle 
glauben und wenn nötig uns darüber die Köpfe einhauen.

So ist die Urknall Theorie eine Frage des Glaubens und nicht des Wissens. Sie 
gehört eher in eine Religion.
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Ich glaube, 

dass die im letzten Jahrhundert, durch die immer wieder verbesserten 
Beobachtungsmöglichkeiten, potenzierte Anzahl der registrierten Galaxien durch 
Licht-Streuung verursacht ist. 

Ich glaube, 

dass auch das Licht im All auf gekrümmten Bahnen sich bewegt, und wir uns 
daher wie in einem Spiegelkabinett befinden aus dem wir nicht heraus schauen 
können. 

Das ist mein Glaube, ich weiß es nicht und ich bin überzeugt, dass es niemand 
wissen kann.

Astronomie = wenig Licht + viel Phantasie,
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40 Astronomie, Galaxien 

Das gesamte Theorie-Gebäude der Astronomie basiert, wenn man das 
Sonnensystem ausklammert, einzig und allein auf dem wenigen Licht 
(Strahlung) in den Teleskopen. Das Wissen über das Verhalten der Photonen ist 
daher die wesentliche Grundlage der Astronomie. Jede Veränderung dieses 
Wissens erfordert eine entsprechende Modifizierung der astronomischen 
Phantasiewelt.

Die Eigenschaften des Lichts in astronomischen Maßstäben sind in vielen 
Bereichen nicht gesichert

So gibt es aus der nichtlinearen Optik die prinzipielle Frage, wie weit sich 
Photonen gegenseitig beeinflussen. Die Selbstfokussierung eines extrem starken 
Laserstrahls erzeugt in der Luft perlenförmig Kondenslinien. Ich weiß nicht, ob 
dieses Verhalten bereits erklärt ist. Diese Selbstfokussierung ist sicher in jedem 
Sternen-Licht vorhanden und verändert zumindest die Berechnung der 
Leuchtstärke und der damit abgeleiteten generellen Stern-Parameter.

Mit der Selbstfokussierung verbunden ist die Frage: Wie klein kann eine 
minimale Divergenz eines Lichtstrahlenbündels sein?

Aus meinem Puls-Feld-Konzept ergibt sich zusätzlich die Frage: Wie gradlinig ist 
ein Lichtstrahl? Gibt es irgendeinen Beweis, dass die Lichtstrahlen in 
astronomischen Maßstäben nicht auf gekrümmten Bahnen laufen? 

Im Folgenden male ich ein Bild, ein neues Modell für unseren Sternenhimmel, in 
dem es keinen Urknall gibt. 

Angenommen, das Licht bewegt sich wie die einzelnen Pulse auf einer 
gekrümmten Bahn. Dann ergibt sich daraus die Möglichkeit eine Objekt, z.B. 
unsere Milchstraße, mehrfach als Spiegelbild an unserem Sternenhimmel zu 
beobachten. Unser Weltall wäre unter dieser Annahme anschaulich gesprochen 
ein Spiegelkabinett. Dabei könnte bereits die Milchstraße selbst eine solche 
Spiegelung sein. Dieses Modell bedarf sicher weniger abstruser Veränderungen 
der physikalischen Gesetze als sie die Urknall-Theorie z.Z. erfordert. 

Mein Modell hat jedoch gegenüber der Urknall-Theorie den entscheidenden 
Nachteil, dass es keine Aussage bzgl. Anfang und Ende dieser Welt macht . Aber 
es hilft vielleicht den Wert des Urknall-Modells zu relativieren. Diese Modelle 
haben ja keinerlei praktischen Nutzwert. 
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41 Gravitations-Linsen

Die in der Relativitätstheorie von Einstein geforderte Ablenkung des Lichts durch 
ein Gravitationsfeld ist seit 1919 glänzend bestätigt. Es ist also nicht 
verwunderlich, dass in der Astronomie adäquate Effekte beobachtet werden 
oder als solche interpretiert werden. 

Dazu hat das Puls-Feld-Konzept nichts Neues beizutragen. 

Ich habe jedoch ein paar zusätzliche Fragen.

Wenn es diese optischen Verzerrungen durch entsprechend starke 
Gravitationsfelder gibt, dann muss es auch all die mit der Optik bekannten 
Abbildungseigenschaften geben. So müssten bei geeignetem Abstand die durch 
die Gravitationslinse verursachte Abbildung auch scharf sein können und nicht 
nur einen verzerrten Einstein-Bogen verursachen. Wie kann man jedoch ein 
scharfes Abbild von dem Original unterscheiden. Wahrscheinlich kann man mit 
guten Gründen eine ideale Linsenfunktion ausschließen.

Bei jeder nicht entsprechend korrigierter Linse, oder schlimmer bei einem 
diffusen Glashaufen, gibt es neben der Brechung, die Verzerrung, die 
Beugungen und auch die Streuung des Lichtes. Als Abbildung erhält man dann 
jede Art von Sternen-Ansammlung. Was ist Abbildung was ist Original?
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42 Das Problem der Gleichheit von träger und schwerer Masse

„Die Masse ist eine Ursache von Gravitation (schwere Masse). Zugleich 
bestimmt sie die Trägheit eines Körpers. Das heißt, sie ist als träge Masse ein 
Maß für seinen Widerstand gegen Änderungen seines Bewegungszustands. Die 
Gleichheit von träger und schwerer Masse ist durch Experimente höchst genau 
bestätigt. Die klassische Mechanik hat für diese Gleichheit keine Erklärung. In 
der Allgemeinen Relativitätstheorie wird die „Wesensgleichheit“ von Schwere 
und Trägheit in Form des Äquivalenzprinzips vorausgesetzt.“ (WIKIPEDIA)

Ich habe dafür eine Erklärung, die nicht an das Puls-Feld-Konzept gebunden ist.

Dazu ein Gedankenexperiment in dem ich den Unterschied zwischen schwerer 
und träger Masse klar mache. 

1. Eine Küchenwaage steht auf einem Tisch. Auf der Waage befindet sich ein 
1 kg schweres Gewicht. Die Waage zeigt 1 kp  an.

2. Gleiche Situation wie in 1, jedoch wird die Tischplatte, auf der die Waage 
mit dem Gewicht steht,  durch Düsen in der Schwebe gehalten. Die 
Tischbeine haben also keine tragende Funktion mehr. Die Waage zeigt 
weiterhin 1 kp an.

3. Gleiche Situation wie in 1, jedoch wird der Druck auf die Waage durch eine 
Schraubzwinge erzeugt. Die Waage zeigt weiterhin 1 kp an.

4. Gleiche Situation wie in 1, jedoch diesmal ohne Gravitationsfeld. Die 
Tischplatte mit der Waage und dem Gewicht darauf wird durch die Düsen 
mit der gleichen Kraft wie in 2 beschleunigt und bewegt sich dadurch. Die 
Waage zeigt weiterhin 1 kp an.

Im ersten und zweiten Experiment wirkt das Gravitationsfeld der Erde, es wird 
offensichtlich die schwere Masse bestimmt. Im vierten Experiment, ohne 
Einfluss eines Gravitationsfeldes, wird die träge Masse ermittelt. 

Im dritten Experiment wird die Kraft angezeigt, die mit der Schraubzwinge 
gegen die Feder der Waage erzeugt wird, unabhängig von Gravitation oder 
Beschleunigung

Die schwere Masse wird im Ruhezustand gemessen, die träge Masse in der 
beschleunigten Bewegung.
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Zur Ermittlung der trägen Masse muss die Masse bewegt werden!

Auf der Suche nach einer Erklärung frage ich mich zuerst, was in den Versuchen 
unterschiedlich ist. 

Die Tischplatte, die Waage, das Gewicht ist unverändert. Es hat sich nichts an 
der Waage, nichts an dem Gewicht verändert.

Es hat sich offensichtlich auch nicht der Druck geändert, mit dem das Gewicht 
auf der Waage steht. Die Waage zeigt immer das gleiche Gewicht, bzw. gleiche 
Kraft an.

Was und wo ist also der Unterschied?

Wenn es einen gibt, dann in dem Zwischenraum zwischen Gewicht und Waage. 
Alles andere ist unverändert.

Ich betrachte dazu die Kontaktfläche zwischen dem Gewicht und der Waage im 
molekularen Maßstab. Die Moleküle an der Oberfläche der Waagschale sind 
keine starren Gebilde, sondern schwingen. Mit ihnen schwingen die 
verschiedenen Wechselfelder, im Wesentlichen die elektromagnetischen Felder 
der Moleküle. Diese Felder sind quasi die Kontaktflächen zu dem Gewicht, das in 
gleicher Weise aus schwingenden Feldern an seiner Oberfläche besteht.

Durch diese Molekularschwingungen der Waagschale werden die Moleküle an 
der Oberfläche des Gewichtes bewegt und umgekehrt. Diese Bewegung ist 
minimal aber nicht gleich Null!  Auch im Ruhezustand wird also die Masse des 
Gewichtes molekular bewegt. 

Diese Schwingungen sind natürlich unabhängig davon, aus welcher Richtung die 
Waagschale und das Gewicht zusammengedrückt werden. Sie sind auch ohne 
Krafteinwirkung von Außen vorhanden. Das Ergebnis der Messung ist daher 
auch unabhängig davon, ob die Waagschale und das Gewicht durch die 
Gravitation zusammengedrückt werden oder durch den Düsenantrieb.

Die Messung der schweren Masse ist also immer die Messung der 
trägen Masse. 

 

Das ist meine Erklärung für die Gleichheit von schwerer und träger Masse!

Diese Überlegungen machen das Äquivalenzprinzip überflüssig, welches ja auch 
keine Erklärung für die Gleichheit von träger und schwerer Masse liefert.
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43 Das Zwillingsparadoxon

„Das Zwillingsparadoxon ist ein Gedankenexperiment, das einen scheinbaren 
Widerspruch in der speziellen Relativitätstheorie beschreibt. Danach fliegt einer 
der Zwillinge mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zu einem fernen Stern und kehrt 
anschließend mit derselben Geschwindigkeit wieder zurück. Nach der Rückkehr 
auf der Erde stellt sich heraus, dass der dort zurückgebliebene Zwilling älter 
geworden ist als der gereiste. Dies ist eine Folge der Zeitdilatation.“ (WIKIPEDIA)

In dem Puls-Feld-Konzept entstehen die Unterschiede der Uhren, bzw. des 
Alterns der beiden Zwillinge durch die Unterschiede von ihren Bewegungen 
durch das Feld. Es treten dabei die gleichen Veränderungen auf, die mit der SRT 
berechnet werden.

Nur gibt es dabei kein logische Probleme.

Der fliegende Zwilling bewegt sich durch ein virtuell verdichtetes Feld. Dadurch 
wird jedes von ihm abgehendes Signal verzögert. Es kommt zu einer Blau-
Verschiebung. (s.  Seite  67 ) 

Das bedeutet für die Situation im Zwillingsparadoxon, dass der fliegende 
Zwilling aus dem Signal-Vergleich jederzeit erkennen kann, dass er sich 
gegenüber dem Bruder schneller durch das Feld bewegt und umgekehrt erkennt 
der daheim gebliebene Zwilling, dass er sich in einem weniger dichten Feld  
befindet als sein Bruder. 

Die paradoxe Situation, dass beide während des Fluges im Vergleich ihrer Uhren 
annehmen dem anderen seine Uhr gehe langsamer, bleibt dabei bestehen. 
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44 Minkowski-Diagramm 

Minkowski hat sein Diagramm 1908 zur anschaulichen Darstellung der 
Relativitätstheorie entwickelt. Das Diagramm geht daher davon aus, dass die 
Lichtgeschwindigkeit nicht überschritten werden kann und die relativistische 
Struktur der Raum-Zeit gültig ist. Dieses Diagramm gilt ausschließlich unter  
diesen Annahmen. 

Das Diagramm ist so aufgebaut, dass es durch eine grafisch eineindeutige 
Zuordnung von ruhendem und bewegtem System zahlreiche paradoxe Aussagen 
der Relativitätstheorie widerspruchsfrei erklärt.

Das Minkowski Diagramm wird auch benutzt um zu zeigen, dass es keine 
Überlichtgeschwindigkeit geben kann.

Bei der Überlegung, was passiert wenn die Lichtgeschwindigkeit überschritten 
wird, müsste aber zuerst das Diagramm auf die neue Grenzgeschwindigkeit 
umgestellt werden, um einen Zirkelschluss zu vermeiden. 

Prinzipiell kann aus einem Diagramm, das einen Teil einer Theorie anschaulich 
darstellt, nicht auf die Richtigkeit der darin umgesetzten Theorie gefolgert 
werden ohne einen Zirkelschluss zu vollführen.

Das gilt besonders auch für die Auflösung des Zwilling-Paradoxons. 
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45 Schlussbemerkung

Es gibt sicher Modelle, mit denen vieles sich einfacher erklären lässt. Bei 
meinen Studien in den letzten Jahren habe ich sehr unterschiedliche Ideen 
verfolgt, um meine Ausgangsfrage zu beantworten: Ist es möglich das 
Phänomen der Lichtgeschwindigkeit ohne Manipulation der Bewegungs-
Parameter zu beschreiben?

Das hier aufgeschriebene gefällt mir am Besten, da dieses Modell auf einer  
axiomatischen Basis aufgebaut ist.

Bei all diesen Gedankenspielereien geht es mir nicht darum, die 
physikalische Welt neu zu erklären. Es geht mir darum, ein einfacheres 
Modell zu entwickeln, das mit den Beobachtungen konform geht. Dabei sei  
daran erinnert, dass die hier beantworteten Fragen in der gängigen 
Physiklehre vielfach noch offen sind und auf eine Beantwortung warten.

Damit ist jede Erklärung erlaubt, die in das jeweils verwendete Schema 
passt.

Meine Erklärungen passen alle zu den in meiner axiomatischen Basis 
definierten Vorgaben, auch wenn sie teilweise wie an den Haaren 
herbeigezogen aussehen.

Ich will damit vor allem zeigen: 

Es ist möglich die Phänomene der Lichtgeschwindigkeit zu erklären 
ohne dabei die Maßstäbe zu manipulieren.

Es scheint möglich zu sein, eine axiomatische Basis zu formulieren, 
mit der viele physikalischen Phänomene erklärt werden können.

Michael Dade, Juli 2015
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