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Ins Erratum 
 

 Statt 4L und 4R besser 8 Schwinger, die beliebig global-polarisiert werden können, 
wobei je 2 auf einer Tetraedersite sitzen 2 nah benachbarte, die ein Paar bilden 
und sich umkreisen. 
jedoch für die Rechnung: dass vecTi eigentlich die Antiteilchen von QR sind, da man 
eigentlich SL, SR, SbarL, SbarR braucht allein schon für einen 4er-Satz, da man den 
Dingern unten links oder rechts, Teilchen oder Antiteilchen zuordnen kann 
S und T bezeichnen die beiden Elemente eines Paares, die entsprechend aus 2 
verschiedenen Fermionen S=psibar*tau*psi und T=phi*tau*phi gebaut sein 
könnten. 
Frage: Vertauschung von S-->-T sollte eigentlich Isospin geben, also psi-->phi, und 
das sollte via Zeitumkehr erfolgen. Dann müssen aber phi und psi doch aus der 
gleichen Substanz bestehen. 
Achtung: die 1+3 von Photon und W/Z können aus dem 2x2 eines Paares 
entstehen; schwierig sich vorzustellen, was die andern Paare derweil machen. 
allerdings braucht man dafür Teilchen-Antiteilchen. Bei q/l wird Antiteilchen nur 
für die Masse gebraucht, bei Eichbosonen binden wirklich 2 benachbarte Tetraeder 
wie bei Amue in Gittereichtehorie. Außerdem sind sie einfach die connections der 
SU2xU1 Faserstruktur - ganz gleich ob zusammengesetzt oder nicht. 
 

 Photon und W/Z möglicherweise composite, auch nur Schwingungen. Dann können 
sie sich nicht von der surface lösen, bleiben immer beim Kristall. Photon-
Quantenzahl ist einfach lokale Fermionzahl entsprechen der dim von q/l, plus 
Mischung (Q=T3+BML). Achtung: es gibt kein T3R (keine rechtshändigen W/Z), weil 
wg der PV nur die Kopplung linkshändig ist, während W/Z ansonsten 
Vektorteilchen wären. 
Frage1: Die VB sind Schwingungen über benachbarten Basispunkten mit Teilchen-
Antiteilchen. Warum können Teilchen und Antiteilchen Gitter so nah benachbart 
sein. Dem inneren Gitter ist es egal, weil es innen-nichtrelativistisch ist und 
Teilchen und Antiteilchen nicht unterscheiden kann. Aber bei Positronium kann 
man doch unterscheiden!? Bessere Antwort: W/Z haben sehr kurze Lebensdauer. 
Dann ist aber die Langlebigkeit des Photons ein Problem. Diese ist im Standardbild 
aber eine direkte Folge der Masselosigkeit, die keine Pairproduction erlaubt. 
Erzwungen von geeichter U1(B-L). Aber BML-Boson in SO10 sehr schwer!? Weil es 
Beimischung von WR hat. Trotzdem bleibt die Frage, wie T und A Gitter so nahe 
benachbart sein können im Minkowskiraum. 
8=(12+21,2) von SO61 ist eine reelle Darstellung im 6+1dim Minkraum, keine 
Antiteilchen!!! (Problem: Im Gegensatz zu 8 von SO7 ist 8 von So61 doch eine 
komplexe Darstellung, enthält also Teilchen und Antiteilchen!?) Die innere Zeit, die 
ich für inneren Magnetismus brauche, ist dann doch was Sekundäres. Aber QED7 
war nicht konsistent. Passt zu Photon als Composite. Aber was macht dann den 
inneren Magnetismus? QED3? Woher? - Galilei als Lösung? Auch bei Galilie gibt es 
eine Art Antiteilchen. Entscheidend ist für uns, dass wir eine einzige 8 auf einen 
Gitterpunkt setzen 
Frage2: Higgs wird aber eigentlich als Cooperpaar gebraucht, nicht als Schwingung. 
Auch das muss man evtl aufgeben. 



Alternative: eigentlich sind Photon/W/Z eher connections wie das Graviton, also 
nicht composite! Auch als Connections können sie composite sein. 
 

 dass man evtl ohne Kristall auskommt, nur mit Molekülen 
idea would be 2 tetrahedrons with all isospin vectors pointing outwards as in fig. 1 and with equal cms 
which can be rotated freely w.r.t. each other at high energies (SU2L) but below the Fermi scale are 
fixed as in fig. 3, i.e. 2 isospins from each of the 2 original tetrahedrons over each tetrahedral site.  
Vorteil: avoids psi-matter to exist on each point of Mink space. Neutrino masses naturally 0 because 
no forces acting on the total angular momentum. 
Nachteil 1: kein Grund warum kST (als die Kraft zwischen 2 on einer site) so groß sein sollte, da es zu 
großer Leptonmasse führt und auch nicht wirklich eine linkshändige symmetry breaking ist.   

Nachteil 2: es müsste intuitiv eigentlich ein Massenbeitrag von den ruhenden psi-Feldern 
auch bei den Neutrinos kommen, außer psi wären masselose Teilchen. 

  



 

Revolutionäre Ideen/Some * ideas about the SM and 

beyond 
 
-internal time 
-gravity from deformation of the surface crystal 
-discrete structure auch außenno renormalization. R7R3+R4?Kompaktifizierung? Aber 
braucht man für mein Modell wirklich unten diskret. Man gibt immerhin Lorentz auf. 
-kosmische Inflation durch die Etablierung des Gitters, das sich plötzlich Platz schafft? 
Beim Urknall dehnt sich Universum in 6 Raumdimensionen aus, aber beim Abkühlen bildet 
sich eine 3dim Hyperfläche 
-photon composite 
-QCD from BEC [SU3 Quantenzahlen der gluons aus Produkten TxT,ExE etc]. Aber reicht 
dies für Confinement? 1fm als Reichweite bedeutet Pions 100MeV sind die 
Austauschteilchen. NB: QCD ist orthogonal zum Rest des SM 
-QED8 im Hintergrund, dh ein Oktonion und ein U1-Vektorfeld. SUSY?  
-Als Alternative zu QED8 ein composite photon, mit dem man die endliche Lichtgeschwin-
digkeit und dadurch die SO(3,1) Struktur des Minkowskiraumes erklären kann.[ sw*W3 ist 

der composite Teil von gamma. Dadurch hat gamma endliche Geschwindigkeit wo normalerweise 

E=m/2*v**2 bei Masse 0 Geschwindigkeit unendlichc muesste mit sw2 zusammenhängen, aber ist c 

nicht zu groß für sw2 misst nur das Verhältnis der Kopplungen] Vor allem kann man damit auf 
Kompaktifizierung verzichten. 
-entgegengesetztes Extrem: auch W/Z/H sind nicht composite, entstehen durch die 
Differentialgeometrie benachbarter Kristalle. Notwendig in jeder Faserstruktur, wie das 
Photon für U1(QED). Kennt man solche in der FK-Physik? 
 
 
Zum Review: Grundideen meines Modells: 
-spectrum of q/l: nicely by magnetic tetrahedral group: exact A and T reps for 2x3x4 
Schwinger 
-SSB: die normale Vorstellung eines leeren Raumes ist für SSB nicht ausreichend. Man 
braucht einen materialen Hintergrund 
-materieller Ursprung für isospin SU2, color group and perhaps GUT groups gesucht. 
Einfach ein innerer 3d Raum mit SU2xU1F 
-äußere PV durch innere PV getriggert  
 
 

  



Fundamentale Fragen und Erkenntnisse 
 
ZUNÄCHST EINE LISTE DER WICHTIGSTEN FRAGEN: 
-Wo ist das Gitter Teilchen, wo Antiteilchen? 
-Wie liegt der Tetraeder relativ zur Isospin-z-Achse? 
-Welche (äußere) Helizität haben die Schwinger? 
-Sind die Isospins der Schwinger paarweise parallel oder antiparallel? dh zeigen im 
Grundzustand alle 8 Spins nach außen? 
-Welche (äußere/innere) Teilchen/Antiteilcheneigenschaft haben die Schwinger? 
-Sind innere Dimensionen kompakt oder unendlich? 
-Berechnung CKM und PMNS, zumindest soweit, dass CKM<<PMNS gezeigt wird (einfach 
mit S+al*T anfangen, damit man b- und tau Masse hat). Vorher muss man wissen, wie 
genau projiziert wird (am 6x6 Problem studieren). Evtl auch für Aniso-DM das vecUS-
System aufgeben, weil b-Masse auch dadurch kommen könnte. 
-Berechnung der 8-dim Austauschintegrale J sowie der Fermiskala, W/Z-Masse, 
Weinbergwinkel aus 8dim QED 
-Ist Photon fundamental oder zusammengesetzt? Darf sich nicht von Surface entfernen, 
muss aber strikt U1(B-L) masselos sein. Auch scheinen mir 16 Schwinger als ein Photon 
aufbauend zu viel! Entscheidend für Photon und Z sind jeweils die Schwingungen eines 
einzelnen Paares!? 
 
Erkenntnis: das normale q/l schwingt mit 8 psi, die unten alle dieselbe Polarisation haben. 
ABER entscheidend für die Massenrechnung ist die S-T-Paarung, die via psiRbar*psiL jedes 
psiL (also S) mit einem psiRbar (also T) verbindet. 
also die WW der an einer Tetraederecke sitzenden Paare 
die Produkte psiRbar*psiL sind ja auch für Higgs verantwortlich, wobei dort jedoch die WW 
über 2 benachbarte Tetraeder geht, ebenso wohl beim Photon. 
Frage ist, ob dann nicht auch die S-T-Paarung über 2 Tetraeder gehen sollte???? 
 
Erkenntnis: Higgs kann nicht Mignon-Antimignon sein, weil so ein Kondensat ist für die 
starke WW reserviert.  
Problem: Das ew Kondensat kann zwar Tetron-Antitetron sein, aber Tetron-Antitetron als 
Teilchen ist schwer vorstellbar, wie sich das durch den Kristall bewegt. 
 
Erkenntnis: one should distinguish 2 types of isospin vectors:\\ 
-$\pi =\bar \psi \vec \tau \gamma_5 \psi$ which appears in the Higgs doublet and can be 
absorbed in unitary gauge as longitudinal parts of the weak bosons. They can be given in 
terms of products of particle and antiparticle operators $\sim b^\dagger \bullet a$. They 
are important for in the pairing process between tetrons and anti-tetrons of neighboring 
tetrahedrons which is responsible for the SSB $\langle \bar \psi \psi \rangle \neq 0$. 
***(because it can only appear when isospins of neighboring tetrahedrons are aligned? i.e. 
$<\pi>=0$).\\ 
-isospin vectors of type (\ref{***}) like $\vec Q_R- \vec Q_L =\psi^\dagger \vec \tau 
\gamma_5 \psi$. They corespond to internal angular momentum momentums variables. 
Their excitation spectrum gives the quarks and leptons because they arrange according to 
the Subnikov group within one tetrahedron. 
IST PSIBAR*PSI WIRKLICH MIT BKREUZ*A???? 
 



sehr gut Erkenntnis: how 'large' is one tetrahedron? how large is the spacing between 2 
tetrahedrons? 
Tetrahedrons are roughly as large as the energy needed to form them. Call $\Lambda_R$. 
Since the crystal formation is assumed to take place at lower temperatures than the 
formation of the gas of tetrahedral molecules, one naturally has $\Lambda_R 
>\Lambda_r$ where $\Lambda_r$ is the crystallization energy. Both scales are much larger 
than the Fermi scale, but smaller than the Planck scale. r is the spacing between 2 
tetrahedrons with $r > R$. Dies ist alles in guter Übereinstimmung mit meiner alten Arbeit 
bzgl Ferro bei r, Antiferro bei R, außer dass die Fermiskala nur für die 
Temperaturausrichtung eine Rolle spielt. 
 
domain walls 
-im Rekombinationsbild tragen die Higgse die Info ueber das Alignment ueber den ganzen 
Kosmos und gleichen Domainwalls aus. 
-es gibt domains bei der Kristallbildung 10**10GeV aber nicht bei Isospinalignment 
10**2GeV, da hier die Ortstruktur des Kristalls wie ein kleines Magnetfeld wirkt. dann ist 
die SB aber nicht wirklich spontan. Man braucht explizite SB-Terme im Higgspotential. 
 
gut Erkenntnis: warum die vecSi die CKM Eigenzustände sind. 
WW-Eigenzustaende dadurch definiert, dass qbar*W*tau*gammue*(1-g5)*q 
Wir leiten ja unser Model aus NJL ab, aus  
S*S=(psibar*tau*psi)*(psibar*tau*psi)  
wobei bei den erhaltenen Ladungen S ein psidagger auftritt 
und das gammue verschwindet auch beim Uebergang vom Strom zur Ladung S 
(Begruende, warum Ladung in der WW auftritt) 
das ist eigentlich genau dieselben Gleichung, da q/l ja die Schwinger psi sind  
 
Erkenntnis: Unterschied gammaWZH vs q/l: 
-Eichbosonen Amue sind an 2 Nachbarpunkten definiert wie in Gittereichtheorie, also 
Bindung 2er verschiedener Tetraeder (4Tetronen+4Antitetronen). Sie haben das 
Schwingen eingestellt und es gibt sie schon im SU2 symm Limit, denn sie sind Singlets und 
Triplets von SU2 
-dh erstrecken sich über 2 Tetraeder, während q/l aus L/RTetronen ODER L/RAntitetronen 
auf einem einzigen Tetraeder (nur für Massenberechnung braucht man gleichzeitig psibar 
und psi) 
 
Wenn allein die Lpl Gitterkonstante für die QM verantwortlich ist, weil durch 
Gitteranregungen keine Proben kleiner als Lpl gemacht werden können - warum koennen 
dann Tetronen Fermionen sein, da doch Strahldarstellungen nicht ohne QM möglich sind? 
möglich, dass sich 8V von SO62 in 8L+8R verwandelt 
 
Wie lässt sich Descartes/Newton/Einstein Relativitätsprinzip aller gleichförmig 
gegeneinander bewegten Systeme verstehen? 
Fortbewegung eines Mignons im Kristall darf keine Energie verbrauchen. Dies ist nur 
plausible, wenn man bzgl Minkraum ein Kontinuum aus Tetraedern hat. 
  
Wieso sind eigentlich extrem kleine Kopplungen mit hohen MassenEnergien und kleinen 
Abständen korreliert (wie Newtonkopplung mit Planckskala)? 



Antwort: g proportional 1/mX**2 wobei mX das schwere Austauschteilchen ist. mX=MPl. 
Aber kann Gravitation nicht auch schwach bzl eines van der Waals Effekts sein? Starke 
Elastizität der Raumzeit macht die extrem schwache Kraft aus, wie man auch bei der 
Expansion des Universums sieht. Wieso sind die Isospin-WW im Verhältnis so stark? Weil 
sie R/r enhanced sind gegenüber der Gravitation? 
 
wie koennen die Drehgeschichten wie Mignonen ueberhaupt die raeumliche Lage des 
Tetraeders aendern?  
Es geht im Inertialsystem nicht um eine raeumliche Kruemmung sondern um eine zeitliche, 
dh um eine Beschleunigung im Schwerefeld!!!! 
 
Zum Verständnis der SSB: Wie können sich q/l bei Energien oberhalb der Fermiskala 
bewegen, wenn die Tetraeder nicht aligned sind und also keine Übertragung möglich, die 
für die Fortbewegung eines Quasiteilchens unabdingbar 
mögliche Antwort: auch bei lokal hohen Energien existiert der Kristall ja, und in dem 
können sie sich fortbewegen bei gegenwärtigen Experimenten. Es kann aber durchaus 
sein, dass früher bei Temperaturen über 1TeV, wo die Spins im Kristall noch nicht 
ausgerichtet waren, gar keine q/l existiert haben. 
 
die SSB bei der Kristallbidlung=Inflation bricht auch die innere SO3 
welches sind die Goldstones? 
Dichtewellen=Phononen, Brecher der Translationsinvarianz des Kristalls, wandern durch 
den äußeren Raum, da sich der Kristall über denäußeren Raum erstreckt, wobei sich dort 
an der Dichte in jedem Mink-Punkt ja gar nichts ändert???? 
Idee für Paper: 
thermodyn Beschreibung der Kristallisation a la Landau mit fi-Feld oder besser einfach mit 
Landau free energy, da fi-Feld nur bei Supraleitung-Ginzburg wichtig ist 
Hier ist ja fi(t) nicht vom Ort abhängig. Bei Landau gehen jedoch Dichtefluktuationen 
rho*exp(i*vecp.vecx) in die freie Energie ein F-F0=a*(T-Tc)*rho**2+c*rho**3+b*rho**4 
evtl ist vecx die Koordinate im inneren Raum, da im Mink-raum keine Dichte sich ändert 
dann ist rho=fi(t), müsste sich rho aber mit der Temperatur ändern. rhonull ist auf jeden 
Fall temperaturabhängig. 
kann man slow rolling bekommen? 
 
Erkenntnis zur Natur des Higgs 
Higgs ist kein magn Bindungszustand psibar*vectau*psi (es gibt zwar SM mit Higgs Triplett 
, aber Dublett wird immer auch gebraucht), sondern einfach psibar*psi ähnlich wie 
Cooperpaar. Dies entsteht durch ein von Phononen erzeugtes Potenzialminimum. 
Erklärung bei der elektroschwachen SSB: es muss a-u-c-h um eine Orts-Verschiebung der 
Gitterpunkte gehen, nicht nur um ein magn Alignment.  
History of phase transitions: schon bei der Molekülbildung kommt es zur Ausrichtung der 
Isospins. Bei 10**10 erfolgt der Einbau in das fest werdende 3d-Plastik, das sich mit 
abnehmender Temperatur extrem aufbläht, vielleicht auf Grund der Erstarrungswärme. 
Bei 10**2 alignen sich dann die Ortspunkte (und wegen der in den Molekülen bereits 
ausgerichteten Isospins gleichzeitig die Isopins) der Plastikmoleküle.  
Sinkt die Temperatur eines Polymeres unter die Glastemperatur, so frieren die Polymerketten ein, da 
die thermische Energie nicht mehr für die Rotation ausreicht. 

Das ist bei uns aber genau anders. 



 
Does the distance between the tetrahedrons increase while the universe expands? 
vermutlich ja, eine Art elastisches System 
 
Zeigen im Grundzustand alle 8 Spins nach außen? 
Bei der Paarbildung würde ich machen wie immer bei Paarbildung. Paulispins antiparallel 
bevorzugt. Aber kann man dann noch rechtfertigen, warum die frustrierte Struktur sich 
ausbildet. Also doch parallele Spins in den Paaren? Weil einer der beiden Partner S oder T 
immer eine 'Antiteilchen'eigenschaft hat? Auf jeden Fall brauche ich Zeitumkehrstruktur 
zwischen S und T für den Isospin. 
AM BESTEN GROUND STATE FIG 1 SO MALEN, WO ALLE SPINS NACH AUßEN ZEIGEN, DANN 
VERMEIDET MAN alle DISKUSSION UND AUCH DIE FRAGE, OB PARALLEL ODER 
ANTIPARALLEL DER BESSERE GRUNDZUSTAND IST. Aber Zeitumkehrstruktur zwischen S 
und -T wird für den Isospin gebraucht. Das spricht für anti-parallelen Grundzustand!!! Oder 
kann man was machen, weil bei Zeitumkehr Antiteilchen auftritt? Aber C ändert nicht den 
Paulispin. Vermutlich braucht man eine zweite Teilchenart für den Isospin. Das widrspricht 
aber meiner Interpretation des 3dim inneren Raumes als Isospinraum. Vielleicht reicht es 
deltaS=-deltaT zu haben, im Grundzustand aber S=T parallel!!!! 
 
Muss bei der Massenrechnung nicht berücksichtigt werden, dass die R-Zustände zb tR, 
psiR, nueR nicht unter SU2L transformieren?  
Meine Massenrechnung ist im SU2RxSU2L Limit. Aber ist SU2L nicht gebrochen, bevor die 
Massen auftreten? 
 
Bisher hatten wir Neutrinos als Goldstones der gebrochenen inneren Rotationssymmetrie. 
Sie sind Mignonen, und vom Ferromagnetismus wissen wir, dass 3 Magnonen als 
Goldstones interpretiert werden können. Bei der SM-SSB sind aber bekanntlich die vecpi 
die Goldstones der gebrochenen SU2L.  
gute ANTWORT: die innere SU2 wird schon bei der Bildung eines einzelnen Kristalls 
gebrochen (Neutrinos), die SU2L des Standard Modells wird beim Alignment aller 
Tetraeder gebrochen (vecpi) 
modifiziertes top-Kondensat Modell: 
vecpi gegeben durch tbar*t-bbar*b und tbar*b+-c.c., also direkt durch das schwerste 
Mignon, dessen Masse ja direkt von der SSB kommt (HH+DM Term) 
H=tbar*t-bbar*b 
Top als die Rot-Schwingung wo alle dem Alignment entgegenwirken. Triplet. Dies ist eine 
sehr gute Erklärung für die Bedeutung des Higgs im SSB Prozess. Interessant ist auch, dass 
mt=174 under der VEV so nahe beieinanderliegen. Leider hängt der VEV von der 
Normierung des Feldes ab. UND LEIDER HAT HIGGS NICHT DOPPELTE TOP MASSE 
 
Masselosigkeit auch eines zusammengesetzten Photons? 
Erkenntnis: das Photon ist nicht wg innerer Energieerhaltung, sondern wg lokaler Eich-
Teilchenzahl-U1(B-L) masselos. Denn die ungebrochene U1 Eichsymmetrie sorgt von selber 
für Masselosigkeit. Aus der Masselosigkeit folgt sofort die absolute Stabilität! 
 
Erklärung für Kompaktifizierung bei mir? 
Erkenntnis: Der Tetraeder war ursprünglich ein Objekt aus 8 Teilchen, dass sich in alle 6 
Raumdimensionen erstreckte, mit S8-Symmetrie. Dann aber fand die Paarbildung statt, wo 



sich je 2 Teilchen einen Tetraederpunkt teilen. S8-->A4xZ2, wobei die Z2 keine räumliche 
Bedeutung mehr hat, weil sich die Teilchen so sehr nahekommen, weil man ja mit den 
Freiheitsgraden nicht in de physikalischen Raum kommen will 
nb: Wir wissen ja schon, dass sich unsere 3 Raumdimensionen als senkrecht zu den 3 
Tetraderdimensionen definieren. Allerdings wussten wir noch nicht, warum in einem 6dim 
Raum der Tetraeder gegenüber höherdim Objekten ausgezeichnet sein sollte. Wird nun 
durch die Paarbildung erklärt. 
Ist was besonderes gegenüber den anderen WW in einem Tetrader. Idee, dass aus 4x4bar 
von SO6 entsteht mit aligned T/A und L/R Partnern. Dann sitzen auf den Tetraederecken 
eigentlich Bosonen. Denn 4x4bar=4Lx4R=1+15. (nb: 4=links, 4bar=rechtshändig in SO6), 
und zwar kann man Paar erzeugen, dass sowohl spin0 als auch isospin0 hat. (Da 4=(2,2) bei 
Übergang zu SO3xSO3 und daher 4x4bar-->(1+3,1+3). daneben gibt es photon (3,1) und 
W/Z als (3,3) und inneres Photon (1,3).) Es schwingen jedoch weiterhin die 8 Spins, daher 
können im Minkowskiraum Spinwellen als Spinoren erscheinen??? Die Polarisation und 
A/T Eigenschaft der Mignonen muss sich aus den Deltas der Spinwellen vom Grundzustand 
ergeben??? 
 
Warum gibt es nur 4 VB gamma,W+-,Z? 
Erkenntnis: Das Geheimnis, warum es nur 4 VB gibt: geometrisch, weil nur die inneren R3-
Fasern und B-L geeicht sind. Physikalisch werden die VB generiert durch unterschiedliche 
TA-Paarungen an einer Tetraederecke. S und T seien die Spinvektoren an einer 
Tetraederecke und Sbar und Tbar an der entsprechenden Antitetraederecke. Wir wissen ja 
auch, dass Vertauschung von S und T den Isospin generiert. Nun gibt es die folgenden 4 TA-
Kombinationen: 
SxSbar, SxTbar, TxSbar und TxTbar 
Beim BML-Photon qbar*q+lbar*l ist die Natur der Schwingungen im Teilchen und 
Antiteilchen genau gleich: das Singlet SxSbar+TxTbar. Die anderen Kombis können mit W/Z 
identifiziert werden, zB Z=SxSbar-TxTbar 
Achtung: es sind SU2-Kombis, keine Schwingungskombis. Letztere würden 2x3=6 Zustände 
geben. 
Frage: Hat nicht das Singlet das Minus-Zeichen?  
Antwort: bei den zugehörigen Spinoren, U statt S und D statt T genannt, ist klar, dass 
UUbar-DDbar das Singlett ist 
Wenn Photon Qu*ubar*gammue*u+Qd*dbar*gammue*d+... aus Mignonen aufgebaut, ist Higgs 

yt*tbar*t+yb*bbar*b+... 

 
Warum gibt es keine WR/ZR? 
Erkenntnis: Wir haben gar kein ZR und WR, sondern das Z ist für R und L gleichzeitig 
zuständig und wechselwirkt nur wegen der Shubnikovgruppe linkshändig. 
'Ursprünglich' ist der neutrale Z-Strom fbar*gammue*(±1-sw2*Qf)*f/sw/cw, wobei das 
Vorzeichen davon abhängt, welchen Isospin das Fermion f hat 
Wir haben Q=T3+BML, also für  
Neutrinos : 0=T3(nue)+BML, also L=T3(nue)=1/2 
Elektron:    -1=T3(e)+BML, also L=1+T3(e)=1-1/2=1/2 
up:               2/3=T3(u)+BML, also B=2/3-T3(u)=2/3-1/2=1/6 
down:        -1/3=T3(d)+BML, alsp B=-1/3-T3(d)=-1/3+1/2=1/6 
Das BML Photon hat eine psibar*gammue*psi Beimischung, das QED8 und das beobachete 
Photon nicht 



 
Wenn Gravi etwas Abgeleitetes ist, Wieso ist dann die Plancklänge 
(Gravitationskraft/Newtonkonstante) so derartig klein? 
Bei uns doch die Krümmung des Gitters, und die ist minimal so groß wie die 
Gitterabstände im Mink-Raum! Also die Abstände 2er Tetraeder müssten sehr klein sein 
~Lplanck??? Dann nicht auch die Größe eines einzelnen Tetraeders sehr klein? 
 
Wo ist das Gitter Teilchen, wo Antiteilchen? 
Wieso vernichten sich T und A Teile des Gitters nicht? 
solution 1: looked at from below the crystal and its q/l excitations are Dirac fermions. If 
such an excitation travels through the crystal as a quasi-particle it can be either L or R, 
particle or anti-particle. 
solution 2: the original 6-dimensional space is Galilean, the photon is composite, an 
excitation within the hyper-plane crystal. Due to its U1 gauge symmetry it is forced to be 
massless. This induces a Lorentz structure in the base with particles and antiparticles 
appearing suddenly. Aber: auch Galilei hat 3 Rots und 3 Boosts, wäre Platz für Antiteilchen, 
und es gibt tatsächlich in der Literatur die Meinung, dass man charge conjugation auch bei 
Galilei haben kann. Jedoch nicht als Antiteilchen im normalen Sinne mit Annihilation 
interpretierbar. 
solution 3: 8=(12+21,2) von SO7 ist eine reelle Darstellung im 6+1dim Minkraum, keine 
Antiteilchen!!! Die innere Zeit SO62, die ich für inneren Magnetismus brauche, ist dann 
doch was Sekundäres. Aber QED7 war nicht konsistent. Passt zu Photon als Composite. 
Aber was macht dann den inneren Magnetismus? QED3 Woher? Im Gegensatz zu SO7 ist in 
SO61 die 8 komplex, weil man bzgl außen Antiteilchen hat. Bzgl der 2dim Darstellung 
innen gibt es im Gegensatz zu SO62 aber keine Anti-Eigenschaft (so dass sich 12 und 21 
nicht annihilieren), sondern (U,D)-->(-Dstern,Ustern) bedeutet nur Zeitumkehr 
Galilei als Lösung? Auch bei Galilie gibt es eine Art Antiteilchen. Entscheidend ist für uns, 
dass wir eine einzige 8 auf einen Gitterpunkt setzen. 
Müssen für W/Z Teilchen und Antiteilchengitter nahe benachbart sein? 
Nein, das innere Gitter ist innen-nicht-relativistisch, und daher ist ihm egal, ob die Basis 
Teilchen oder Antiteilchencharakter hat. Aber bei Positronium kann man T und A auch 
unterscheiden!? Wir sind aber nicht bei Positronium 21+12-->2+2, sondern haben nur eine 
2!  
 
Wieso koppeln die q/l Anregungen mit den Eichkopplungen, die eigentlich den Teilchen im 
Faserraum zustehen. 
q/l sind ja die Teilchen im Faserraum, während das fundamentale psi kein Faserteilchen 
ist, höchstens als U und D, so dass man eine Chance hat, dass Q(U) ungleich Q(D) 
 
Doch noch unklar: wie kann psi1(x,y)*psi2(x,y) bzgl Basis x ein Fermion sein, da 
psi1exp(ifi/2)*psi1 und analog für psi2. Für 4 Fermionen über Basispunkt erhält man 
sogar exp(4*i*fi/2). 
Die Mignonen sind keine Produkte von fundamentalen Fermionen, also gilt dies Argument 
nicht. 
aber zumindest der Grundzustand müsste doch ein Produkt sein 
 
Warum B-L statt B+L von Bedeutung? Achtung: die geeichte U1(B-L) in SO10 scheint einem 
sehr schweren VB zu entsprechen.(Wahrscheinlich weil sie eine  WR Beimischung hat) 



zb wenn man Leptoquarks haben will Xq+lbar folgt für eine erhaltene Quantenzahl BML: 
0=BML(X)=BML(q)+BML(lbar)=BML(q)-BML(l), also BML(q)=BML(l). Dies wird nur von BML=B-
L, nicht B+L erfüllt (oder gerade von B+L?). 
 
Wenn S ein Linkshänder ist, muss dann T ein Links oder ein Rechtshänder sein? Brauchen 
wir 4 oder 8 unabhängige Schwinger? Wenn 8, muss/kann der zweite 4er Satz aus 
Antiteilchen bestehen? 
i) L und R dh Links und Rechts sollten nicht mischen, daher machen jLR Terme keinen Sinn. 
Andererseits brauchen wir jLR ungleich 0 für die Massen der unteren Familien (Ist Mischung 
bzgl der inneren Quantenzahlen kein Problem, auch für Teilchen-Antiteilchen?) 
ii) wir brauchen nur L*L im HH+DM SSB Teil für die top Masse; rechtshändiges R*R darf dort 
nicht auftreten.  
Lösung 1: Der Widerspruch zwischen i) und ii) lässt sich durch die Annahme lösen, dass man 
den HH+DM Term auch für ein L1-8 so stricken kann, dass nur ein einziges Quark mit großer 
Masse entsteht. 
-von den dof her brauchen wir an jeder Tetraederecke 2 verschiedene Teilchen. Isospin 
entsteht durch <T>=-<S>. 
-für CKM und PMNS darf man nur auf SU2Lhänder projizieren. Wenn nur L zu SU2L gehört, 
muss man dann alles auf L projizieren? 
Lösung 2: wir arbeiten mit SU2L L1-4 und Lbar1-4 und SU2R R1-4 und Rbar1-4 Objekten (und 
evtl noch einem 2. Satz von 16 Spinvektoren, dh dann 32x3=96 dof). Für die Massenterme 
Lbar*R brauchen wir dann L1-4 und Rbar1-4 
projiziert werden muss weiter auf L und Lbar, entsprechend VLUk und VLD.  
 
Warum nicht nur QL und QR verwenden? Das wäre doch eleganter. 
Man braucht vecS und vecU aber für Projektion VCKM=VLuk*VLd  
dh Neutrinos muss man auf vecU und charged Leptons auf vecS projizieren 
Außerdem enthält zum Beispiel QL die unabhängigen Objekte aL und bR. Daher ist es ein 
anderes Objekt als die Spinvektoren im normalen Ferromagnetismus. 
 
Massen für top und bottom: Wie kann es zur V+A Beimischung kommen? also 
mw**2*(S+a*T)**2 
Kann sie einer Drehung der z-Achse entsprechen? 
Nein, denn V+A vs V-A betrifft eher den Minkraum. 
Umgekehrt könnte aber die Drehung der z-Achse anstelle V+A für ein mb<<mt sorgen 
 
Passt meine Rechnung für die Energien H=omega*Bk*B von Oszillationsoperatoren 
B=S=Ak*tau*A mit A=(U,D) zu den Dirac-Energien H=ak*a+bk*b mit a=(u,d) und 
b=Antiteilchen von Quarks und Leptonen? 
Antwort: a und b sind unten-fermionisch, haben aber in den Fasern einen bosonischen 
Faktor S!!!!   
 
Wieso können Mignonen in freie psibar-psi Paare (nämlich W-Bosonen) zerfallen? Wieso 
sind diese frei beweglich im Kristall, während Mignonen sich durch Nachbaranregungen 
fortpflanzen müssen? Sind also W-Bosonen doch besser Quasiteilchen in Form von 
Mignon-Antimignonpaaren?  



Aber ich habe für Higgs=psibar*psi doch gerade das Exzitonbild entwickelt, wo psibar*psi-
Paar sich vom Kristall ablösen kann!? Wieso ist die absolut skalare Dichte 
psibar*psi=Ubar*U+Dbar*D überhaupt in der Lage, die LINKShändige SU2 zu brechen? 
alte Frage, wie pi axial und Eichtrafos V-A sein können 
weil (H,vecpi) eine 4 von SO4 bilden, die zu SU2V bricht 
SU2RxSU2L=SO4 hat (S,vecA) und (P,vecV) 
Slansky:4(SO4)(1,1)+(3,1)??? oder (2,2)??? auf jeden Fall 41+3 
kann man also in den 2hdm Modellen vecV-vecA in W-Bosonen absorbieren? 
exp[i*tau*(V-A)]*(0,S)?  
exp[i*tauL*A]*(0,S)+ exp[i*tauR*V]*(0,P)???? für U2LxU2R 
aber warum ist tauL mit A verknüpft? 
 PRINZIP: wenn man Higgs als Skalar hat, MUSS der Partner ein Axial sein, und der lässt sich 
mit SU2L Trafos wegmachen 
wenn man zusätzlich ein eta mit einem Vektorpartner hat, ist 
das wahrscheinlich???? ein SU2R-Dublet, wo sich der  
Vektor mit SU2R Trafo absorbieren lässt. 
Aber wieso kann man Rolle von L und R nicht vertauschen? 
4=(H,vecpi) von SO4 bricht sowohl SU2L wir SU2R (zu SU2V) 
LR durch Parität oder Charge Conjugation, also (S,pi)(S,-pi) oder 
(S,piplus)(S,piminus) und genauso bei (eta,V) 
also kann man sowohl pi als auch V mit einer (verschiedenen) Su2L wegmachen 
 
Wieso ist Higgs=psibar*psi dem Photon Qpsi*(Ubar*gammue*U+Dbar*gammue*D) so 
ähnlich? Beides Isospinsingletts. 
Nicht bei top-condensate. Vielleicht also ist Ubar*U doch der bessere VEV anstelle von 
<Ubar*U+Dbar*D>? 
Bei W-Bildung geht ein Vierersatz eines Teilchens (zb electron) und ein Vierersatz eines 
Antiteilchens (nuebar) eine Verbindung ein, schwingt gleichzeitig in einem Raumpunkt, und 
kann sich als Doppelmignon ebenso fortpflanzen wie ein einzelnes Mignon, um dann nach 
einer eventuellen Umordnung der Moden, in ein Mignon und ein Antimignon zu zerfallen. 
Denn gleichzeitig annihilieren und wieder paarbilden können 4 Psifelder nicht gleichzeitig, 
zumal Annhililation zu Photonen führen würde. 
Genauso das Higgs, das wg großer top-Yukawa hauptsächlich ein top-mignon Paarzustand 
ist. 
Immer wieder die Frage, wie <psibar*psi> oder <kleineYukTerme+tbar*t> VEV die 
LINKShändige SU2 brechen kann. Antwort: Als (H,vecpi) SO4 Multiplets bricht Higgs 
SU2LxSU2R zu SU2V --- wobei Parität und SU2R ja bereits durch die Shubnikovkonfiguration 
gebrochen ist.  
B-L Photonannihilierung geht mit 1/3 bzw -1, aber wieso entstehen Mignons anstelle von 
einfachen psibar-psi-Paaren? Soll man auch Photon besser als Mignon-Antimignonpaar 
auffassen? 
Higgs und W sind Bindungszustände psibarpsi der Fundamentalfermionen und 
wechselwirken aufgrund ihrer Quantenzahlen mit den Mignonen, also psipsi*nuebar*(1-
gam5)*e 
Man braucht einen Tetraeder in Kombination mit einem Antitetraeder, zB SL=aLk*tau*aL in 
Kombination mit VR=bLk*tau*bL (oder analog UL und TR), um diese WW zu beschreiben. 
 



Muss man up- und down-quarks für VCKM=VLUk*VLD beide auf S oder eins auf S und eins 
auf T projizieren? 
ACHTUNG: es gibt auch die Matrizen für die Rechtshänder von SU2R. Die sind aber für die 
schwache SU2L Wechselwirkung nicht relevant. Darum macht es eigentlich keinen Sinn, auf T 
bzw QR zu projizieren!!!! höchstens, wenn T je nach Bedarf ein QR oder das Antiteilchen in 
QL ist. 
-sind S und T Mischungen als Mischungen von Teilchen und Antiteilchen im Sinne von 
barR*L+barL*R zu verstehen? nb: der Massenterm hat auf jeden Fall genau wie S und T auch 
ak*a und bk*b Terme (+evtl a*bTerme), siehe Nachtmann. Massen könnten also durch 
Umordnung der Operatoren in S und T entstehen. 
 
Wieso können Photon und W und Higgs nicht in den inneren Raum dissipieren? Was hält 
sie in der Nähe des Kristalls? 
sie haben beide psi-Komponenten (nein, das masselose Photon nicht!) Also sollten sie zu 
Kristall hingezogen 
jede Bewegung in die inneren Richtungen erfolgt innerhalb der inneren Zeit 
 
checken, dass (SxS0)**2 wirklich 0 gibt,  
umsicherzugehen, dass keine weiteren Eichterme zu DM hinzutreten 
 
what is the dimension of creation and annihilation operators? 
Stimmen also die Formeln für QL/QR? 
 
Braucht man bei den Antiteilchen das Minuszeichen in der Definition des Spinvektors, 
 um die kanonischen SU2 Relationen zu bekommen? An sich erfüllen Antiteilchen-Operaoren 
unter sich dieselben Relationen wie Teilchenoperatoren 
 
 
  



 

CKM und PMNS berechnen und: wie kann ich die CKM 

Hierarchie bekommen?  
 
beste Idee für CKM Hierarchie und PMNS gleiche Order of magnitude: top Schwingung 
vecQL liegt nahe bei dem, worauf man projizieren muss, nämlich auch vecQL. Hingegen 
Neutrino/Leptonschwingung liegt bei QL+-QR, also weit weg von den beiden Vektoren QL 
und QR, auf die man projizieren muss. 
 
Idee zur expliziten Bestimmung von CKM: aus den j-Kopplungen und vSSB die ckm-matrix 
ermitteln. bei mud=md=0 die ti und bi jeweils auf Si und Ti projizieren (i=color) 
zu beachten ist dabei: Man kann auch mit mW*QL*QL+jST*S*T+jTT*T*T eine b/tau Masse 
hinkriegen, aber leider ist mb=ms und mtau=mmue dann. Man braucht daher Mischung 
S+a*T im SSB Bereich, wo die ms und mmue und mc Massen durch DM-Beiträge 
kleingehalten werden. Wenn man dies alles richtig macht, kriegt man ein quark-
Massenspektrum mit mu=md=0 und kann dann durch Projektion auf S (oder S und T) für 
eine bestimmte Color die CKM Matrix ausrechnen.  
 
Erkenntnis: meine PMNS Matrix hat ab=nue*e bzw du als Index, waehrend U-Matrizen von 
Altarelli haben a-alpha=nue*i=ddstrich als Index. Bei mir müssen auch die Leptonen 
gedreht werden, weil sie Masseneigenzustände sind. 
Die U-Matrizen transformieren a-alpha=nue*i=ddstrich. 
Laut PDB ist aber VCKM=(Vud usw)=VLukreuz*VLd mit ab=du Einträgen!!!!, weil es ja auch 
im charged current zwischen u und d symmetrisch drinsteht. Wobei VLu*Yu*VRukreuz und 
VLd*Yd*VRdkreuz Diagonalmatr sind. (siehe sehr guten Anfang der PDB über CKM) 
ACHTUNG: es gibt auch die Matrizen für die Rechtshänder von SU2R. Die sind aber für die 
schwache SU2L Wechselwirkung nicht relevant. Darum macht es eigentlich keinen Sinn, 
auf T bzw QR zu projizieren!!!! 
 
6x6-Matrix: wie ist die Projektion richtig? 
 
6x6: doch die DO-Schleife rechnen. Nein, denn das 6x6 Modell ist nicht unbedingt der 
präzise richtige Ansatz 
 
12x12: wieso ist dort die Mischungsmatrix auf jeden Fall 0? 
 
Problem: Bei mir mischen vermutlich alle Teilchen, nicht nur CKM!? 
Aber was heißt mischen? Bei mir sind doch alle Zustände zunächst mal orthogonal. 
Nur bei geladenem Strom wird eine Mischung sichtbar, weil dieser nicht in die 
Massenrichtungen weist. 
Da piz nicht zum geladenen Strom gehört, darf ich eigentlich nicht auf (pix,piy,piz) 
projizieren. Außerdem ist die Mischung generell auch für neutralen Strom, nur dort ist sie 
wg Unitarität nicht sichtbar. 
 



NB: beim Tetraeder verwischt aber Rolle der z Komponente, weil alle 4 Punkte auf die z-
Achse gelegt werden. Dadurch geht die Projektion evtl etwas anders. 
 
CKM und PMNS Matrix berechnen 
E', N' wechselwirken diagonal mit (E',N')*vecWmue*(1-gam5)*gammue*(E',N'). 

Es schwingen nicht L und R, sondern L=S und Lc=T (und R und Rc). Entsprechend kriegt man N und Ec 

als Eigenzustände (bzw N,Nc,E und Ec). N und E sollen auf linkshändige WW-Eigenzustände projiziert 

werden, also auf die Vektoren L=S und Rc, während Nc und Ec auf rechtshändig projiziert werden 

muss, also auf R und Lc, da Antiteilchen WW-Eigenzustände rechtshändig sind. Tatsächlich ist ja die 

WW mit N und Ec zu bilden: Ec*Wmueplus*(1-gam5)*gammue*V*N 

Bilde also das Produkt (<N.Nw>)*(<Ew,E>)=(N.S)*(T.E)=(N.L)*(Ec.Lc) 
nb: N+Nc ist approx der Gesamtimpuls L+Lc+R+Rc, während Ec ist im 1dim Modell approx S-T=L-Lc 
Problem: S+T=L+Lc ist eine Mischung aus N und Nc, also aus einem linksh Objekt, was auf S, und 
einem rechtsh Objekt, was auf T=Lc zu projizieren ist. WIR BRAUCHEN ABER N ALLEINE! 

Idee, warum CKM<<PMNS: Neutrinos sind approximativ gleich S+T und liegen damit weit 
entfernt von S=L=V-A, worauf ja projiziert werden muss, weil es die Richtung des 
linkshändigen W-Bosons ist. (Leptonen sind vermutlich S-T, also auch weit entfernt). 
Hingegen bei den Quarks wird alles dominiert durch das top-quark, welches wg der SSB-
WW hauptsächlich ein S-Teilchen ist: mw**2*(SS+S(DxS)), es liegt also sehr nahe bei S, 
worauf projiziert werden muss, und zieht vermutlich die anderen Quarks mit. 
ABER: auch tau wird von SSB dominiert. 
 
laut PDB: YU*UR*QL*FI+YD*DR*QL*FIEPS, wobei FIEPS sowas wie ein Antihiggs ist… 
MD=VLDK*YD*VRD  
MU=VLUK*YU*VRU 
VCKM=VLDK*VLU enthält nur die Trafos der linkshändigen Felder von WW auf mass 
Eigenstates 
Bei meiner Analyse ist eigentlich alles L-R symmetrisch, außer der SSB Term, der nur 
linkshändig betrifft, aber nur VLU, nicht VLD. 
Ich habe die mass eigenstates ja konstruiert als Linkomb von S und T 
Vermutung: die WW-Eigenstates sind S für linksh und T für rechtsh Teilchen 
also S1=(100000) usw und T1=(000100) usw im 6x6 Problem 
aber es kann nicht gleichzeitig S der WW-Eigenzustand für Leptons UND Neutrinos sein 
S=(aL)-(bR) mit aL=(nueL,eL) und bR=(-esternR,nuesternR) mit esternR=SU2L-Feld=ebarL 
im geladenen Strom hat man dann bR-aL Bilineare entsprechend VeLK*VnL 
von daher muss man doch 2mal auf S projizieren, nur dass der S-Beitrag im Moment bei mir 
nur nueL liefert, während die charged leptons in der Form eR von T kommen. 
Für eL muss man dasselbe System noch mal aufsetzen, mit der Rolle von S und T vertauscht, 
da ja eL die Leptonmasse liefern soll!? Für das 2.System muss man dann die Leptons auf S 
projizieren. 
Einwand: Wenn aber S aus aL=(nueL,eL) aufgebaut ist, muss es nueL UND eL liefern. Problem 
ist, dass S=(aL)-(bR) mit aL=(UL,DL) nicht direkt aus den physikalischen Teilchen aufgebaut 
ist, die Projektion auf S aber eine auf alle 24 linkshändigen Teilchen nueL123, eL123 usw sein 
sollte. Es gibt aber nur 12 dof S1234xyz!!!! Allerdings liefert das Gesamtsystem der S1234xyz 
und T1234xyz ja unsere 24 Anregungen, die im allgemeinen Mischungen von SU2L und SU2R 
Objekten sind, und Teilchen mit Antiteilchen. Auch die Massenterme barR*L+barL*R sind ja 
in gewisser Weise solche Mischungen. Man muss daher zu barR(T=bL)*L(S=aL) ein 2.System 



barL(S=bR)*R(T=aR) aufsetzen, wo die Rolle von SU2R und SU2L also von Teilchen und 
Antiteilchen vertauscht ist, mit den gleichen Eigenwerten. Bei dem 2.System ist dann auf T 
zu projizieren (oder wieder auf S, da auch S und T vertauscht sind?) 
jSS*S*S+jST*S*T+jTT*T*T mit jSS>>jTT wg SSB-Term 
jSS*aL*aL+jST*aL*bL+jTT*bL*bL  jSS*bR*bR+jST*bR*aR+jTT*aR*aR 
Die Terme gleicher Masse sind aL und bR, also ist in beiden Fällen auf S zu projizieren. 
Wenn man von vornherein mit QL und QR arbeitet, braucht man wahrscheinlich 4 QL0 mit 
+Zeichen und 4 QL0 mit -Zeichen (jeweils den Teilchen und Antiteilchen termen 
entsprechend), ebenso QR. Weil dann bei den 48 Anregungen immer Massenpaare 
auftreten, kann man die Hälfte der QL0 und QR0 doch wieder wegstreichen. Projiziert wird 
für CKM in jedem Fall auf QL, da es um linksh Ströme geht. 
Neutrinos S+T=(100100) usw und charged Leptons S-T=(100-100) usw 
bei Projektion wird also immer die erste eins rausgepickt 
aber kriegt man dann nicht für VUL und VDL identische Matrizen? 
bei Quarks ist zwar top der Hauptteil von S, aber es müssen auch alle anderen einen Anteil 
von S haben, damit man sie auf S projizieren kann. up-artige Quarks automatisch, aber für 
downartige geht das nur wegen Mischterm jST. CKM Matrixelemente order jST/mtop! 
 
 
  



 

Natur der SSB 
 
beim normalen Ferromagneten oberhalb Tc:   
1. die SU2 symmetrie ist, weil alle Zustaende die gleiche Energie haben,  
   egal wie man jeden einzelnen Spin rotiert. das waere eigentlich eine  
   lokale (Eich)symmetrie. Das mit der gleichen Energie stimmt auch  
   nicht, weil es bei einzelnen Spins vorkommen kann, dass wenn man  
   sie passend dreht, erniedrigt sich die Energie. Allerdings  
   koennte man argumentieren, oberhalb Tc spielen die Spin-WW-Energien 
   keine Rolle. 
   -Das Hauptgegenargument ist wohl, dass die Rotationsgruppe bei normalen  
    Ferromagneten von ihrer Natur her global ist, hingegen bei unseren Fasern  
    lokal gedreht werden kann. 
2. die SU2 symmetrie ist, weil man alle Spins gleichzeitig mit derselben  
   globalen Drehung drehen kann und wegen der chaotischen Verteilung der Spins  
   die Zustaende vor und nach dem Drehen nicht unterscheiden kann.  
   Hier sind wirklich vor und nach dem Drehen die Energien gleich, 
   bis auf evtl Spin-Koordinatenkopplung mit dem Gitter 
   Hier ist das Problem, warum das Gitter nicht mitgedreht wird,  
   denn das Gitter bricht ja die Rotations-Symmetrie. Das Gitter widerspricht 
   von vornherein der Heisenberg-SU2 
Bei unserem Modell: 
-Am plausiblesten ist noch Punkt 2. Wenn wir den auf unser Problem übertragen, 
 sind also alle 8 Spins beliebig. Wenn man alle gleich dreht, hat der  
 neue Zustand dieselbe Energie (bis auf Spin-Koordinatenkopplung).  
 Man kann in den verschiedenen Fasern verschieden drehen, ohne die  
 Energien zu ändern. Das stimmt auch nicht ganz, da ja parallele  
 Zustände bevorzugt sind. Man kann aber wieder argumentieren, oberhalb Tc  
 spielen die Spin-WW-Energien keine Rolle. 
-Wenn man letzteres Argument ernst nimmt, kann auch bereits im  
 einzelnen Tetraeder die Sternausrichtung erfolgt sein (evtl schon 
 bei der Moelkülbildung), und oberhalb Tc 
 sind aber noch alle gleichmaessigen Ausrichtungen von gleicher Energie. 
-eigentlich hat man 3 Alignments: die antiferro-Bildung mit einem evtl 
 KRUMMEN Stern, die normale Sternbildung, die durch Spin-Koordinaten-WW 
 bevorzugt wird und schliesslich das Alignment verschiedener Sterne.  
 Neutrinomassen und innerer Drehimpuls gehören zu Sternbildung,  
 lokale SU2L zum Alignment aller Sterne.) 
 

  



 

4oder 8? Wie genau ist der Isospin bei q/l? vecS und vecT 

sind rechts- bzw linkshändig? kann es also sein, dass vecS 

und vecT nur rechts- bzw links-händige Teilchen geben?  
 
Nein, denn vecS und vecT spielen nur bei Massenberechnung psiLbar*psiR eine Rolle. 
Allgemein richtet sich die Händigkeit nach der der Tetronen, und die muss für alle 4 gleich 
sein 
 
eigentlich ist Isospin zeigen nach innen vs zeigen nach aussen des isospinvektors. 
für infin Anregungen denke ich Isospin ist S=deltaQL -->-T und T=deltaQR-->S (wg S+T?nue 
und S-T=ec) 
 
neuerdings finde ich kein Problem, L und R als Schwinger zu haben, die mischen, weil im 
Massenterm automatisch L und R gemischt sind. SU2 Paare sind L und Lc Paare (wobei Lc 
ein Rechtshänder ist), weil charge conjugation Isospin I3 vertauscht  U<---Dstern, so dass 
man alle Schwinger L,Lc,R,Rc braucht. Dann braucht man aber auch L*Lc Mischterme 
 
also vecS=(1+gam5) und vecT=(1-gam5) geben nicht (Fall EN) nue und e, sondern (Fall LR) 
nueL und nueR, da man die Händigkeit einer Schwingung direkt aus der Händigkeit des 
unterliegenden Fundamentalfermions ablesen kann. 
 
Dann würden uns weiterhin die Hälfte der Anregungen fehlen. Evtl durch 4 weitere Spins  
ausgleichen? Also vecS1-8 und vecT1-8 auf einem Würfel. 
 
Können wir ohne Tetraeder (zB mit aligned Würfel) auf Singlet-Triplet Struktur kommen? 
einfach mal rechnen. Ergebnis: NEIN, geht nicht 
 
Erkenntnis: 4 Schwinger vecQL und 4 Schwinger vecQR4 sing genauso 24 unabh dof wir zb 
8 QV Vektoren. Allerdings sind zum Beispiel QL-Schwingungen per se zunächst mal rein 
linkshändig. Also Frage: kann auch das rechtshändige t, also aR rein aus SU2L-QL-
Schwingungen QL=aLk*vectau*aL-bRk*vectau*bR gewonnen werden? QL hat keinen aR 
Beitrag. Allerdings: hier sind Größen des fund Spinors, nicht des top gemeint; außerdem 
gibt es auch den allerdings ruhenden QR Vektor. 
 
Erkenntnis: für Neutrinos braucht man T als Teilchenvektor-Teil von QR, denn man mischt 
ja S+T; für b-quarks braucht man T als Antiteilchenvektor-Teil von QR, denn sie sollen ja 
nicht durch QL Schwingungen große Masse kriegen.   
 
Erkenntnis: PV gibt es, weil SU2L und SU2R nicht gleichberechtigt sind. Äußert sich unter 
anderem darin, dass mW**2*QL*QL Wechselwirkung gibt 
die SU2L SSB, also dass mtop ungleich mbottom, hat zwar vordergründig mit PV nix zu tun 
aber bei mir dann doch, weil top im Gegensatz zu bottom aus mW**2*QL*QL eine große 
Masse bekommt. 
top-Isospin und Linkshändigkeit sind also doch verknüpft, aber die PV ist früher als die SSB 



 
Erkenntnis: Wie man aus S=-T Isospinpartner gewinnt: 
S0=-T0 =(allg Magnetismus)=> S und T gehen durch Zeitumkehr auseinander hervor 
             =(i*tauy*K als Zeitumkehr)=> S entspricht (U,D), T entspricht (-Dstern,Ustern) 
             =(Antiteilchen Isospin pdf)=> T beschreibt Antiteilchen von S 
             =(Goranovic pdf)=> SU2L<-->SU2R durch charge conjugation 
nb: SU2L<-->SU2R kann entweder durch C oder P erreicht werden; das entspricht den 
beiden Möglichkeiten in QL und QR die Operatoren zu vertauschen. Da Antiteilchen in QL 
und QR immer entgegengesetztes Vorzeichen haben, ist das PV Bild, dass alle QL und QR 
nach außen gerichtet sind.  
Für die Rechnung mit t=Teilchen, b=antiteilchen ist aber S=-T als Anfangszustand zu 
nehmen. 
 
2x3x4=24 dof aus den folgenden 8 Vektoren: 
L(i) und Lbar(i) als SU2L  (diese SU2L Objekte gehen in SSB-Term ein) 
R(i) und Rbar(i) als SU2R  
wobei L,R,Lbar und Rbar aus den 4 erz+vern Operatoren eines Diracfermions,  
das am Platz i=1,2 sitzt gebildest ist. 
[für 3dim Problem noch ein 2. Index a=1,2,3,4] 
Hypothese: sinnvoll sind nur WW zwischen Platz 1 und Platz 2,  
also jLL*L(1)*L(2) + jLR*L(1)*R(2) + jRL*R(1)*L(2) + jRR*R(1)*R(2) 
es gibt aber auch Terme mit bar (zb am Platz 1 sitze ein Antiteilchen) 
also kLL*Lbar(1)*L(2) + kLR*Lbar(1)*R(2) + kRL*Rbar(1)*L(2) + jRR*Rbar(1)*R(2) 

Massenterm aRbar*aL+aLbar*aR  Rbar(1)*L(2)+Lbar(1)*R(2) entspricht kLR=kRL 
der Massenterm ist genau das, wo die Mischungen auftreten: 
(a1Rbar,a2Rbar,a3Rbar)*VRk*VL*(a1L,a2L,a3L) zB für die 3 Neutrinos und Elektronen   
Zum Vergleich ist Rbar(1)*L(2)+Lbar(1)*R(2)=aRbar*tau*aL+aLbar*tau*aR 
Massenterm symmetrisch unter L und R, also [Lbar(1)+Rbar(1)]*[L(2)+R(2)] einzige WW? 
 
statt L und R sollten sich top und bottom durch Zeigen nach außen (S0) und Zeigen nach innen (T0) 
unterscheiden, weil das mein Verständnis von Isospin ist.  
Problem: Das hat erst mal nur was mit Händigkeit, aber nix mit SU2-Spin zu tun!!!!  

Aber: Bei normalen Spinvektoren bedeutet Richtungsumkehr immerhin U-Dstern, DUstern, also schon 
eine Vertauschung der Spinqualitäten 
Um L und R (des Psi-Feldes) mit Isospin zu korrelieren sollte Zeigen nach aussen zugleich links sein und 
Zeigen nach innen rechts: QLi(0)= minus QRi(0) für das Vakuum 
DANN SIND NÄMLICH LINKS UND DIE ISOSPINRICHTUNG 'TOP' KORRELIERT 
Beim top schwingen nur die QLi – und erzeugen wohl auch das rechtshändige tR!!?? ABER WIE KANN DAS 
SEIN???? mögliche Antwort: das PsiR ist ja im konstanten QRi(0) schon auch irgendwie anwesend!!!! 
beim Bottom schwingen nur die QRi 
Bei Neutrinos sieht die Sache anders aus: hier sind für die Isospinrichtung 'Neutrino' QLi+QRi am Schwingen, 
also die Objekte, die im Vakuumzustand QLi(0)+QRi(0)=0 haben ... 
Bei Leptonen ist es die Differenz. 

eine fermionische Trafo QL-QRstern, QRQLstern entsprechend Zeitumkehr oder Ladungskonjugation 
würde das lösen (und auch den Fall der Quarks mit einschließen), aber QL und QR sind keine fermionischen 
Objekte ... daher kann man das kaum erwarten. 
 
S=S0+dS 
T=T0+dT    mit T0=+-S0 
also im Fall mit minus-Zeichen: T0 geht im U-D-Raum aus S0 hervor durch i*tauy*K 
SU2quarks: man dreht von S0 nach T0 
topquark: nur dS schwingt 
anti-bottom: nur dT 
Problem: top soll auch eine rechtsh Komponente tR haben können, die eigentlich durch aR=(tR,bR)  
beschrieben wird 



Lösung: a=(U,D) und b=(-D*,U*) geht in S und T ein, und S0=-T0 bedeutet wohl aL0=(UL0,DL0) und 
bL=itau2K*aL=(-DL0*,UL0*) aber die Schwingungsmoden dS bei S0=-T0 haben kugelsymm Komponenten. 
dS soll eine Richtung (tL,0) definieren, obwohl S0 bzw aL0 eine  U und eine D-Komponente haben. Analog dT 
soll (-botL*,0) geben. dV(bR) soll (0,tR*) geben und dU(aR) soll (0,botR) geben. Es fehlen bei top noch (tR,0) 
und (0,tL*) und analog bei bottom (-botR*,0) und (0,botL). momentane Antwort: auch wenn bei top die 
vecQR nicht schwingen, so ist doch für die Massenbestimmung vecQR0 fest ungleich 0 zu nehmen! 
-für weak WW braucht man S und V (aus top-Größen), und nix für bottom  
-für top-masse braucht man S und das bisher unbekannte (0,tL*) und ein cc aus V und unbekanntem (tR,0) 
-für bot-masse braucht man T und das unbekannte (0,botL) und wiederum ein cc 
Lösung: die jeweils fehlenden Antiteilchen muss man sich dazudenken, weil sie sich aus Symmetrie 
automatisch ergeben, und die jeweils fehlenden Rechtshänder ergeben sich ebenso aus Symmetrie???? 
Angenommen, man hätte mit S=QL=aL-bR und T=QR=aR-bL angefangen. Man hätte auch hier 12 reine S-
Zustände (SU2L) als top-artige quarks, die aus Teilchen und Antiteilchen bestehen und aber eine bestimmte 
Händigkeit haben, und 12 reine T-Zustände (SU2R) für bot-artige Quarks.  Die jeweils komplementären 
Zustände SU2-Zustände, also rechtshändiges top würden sich aus Symmetrie ergeben???? aber sie sollen ja 
eben keinen top-massenbeitrag geben???? 
SU2leptons: Neutrinos oder Leptons: nur entweder dV=d(S+T) oder dA=d(S-T) schwingen, und die 
Nullvektoren sind  S0+T0 und S0-T0 [eins davon ist immer 0. EGAL, da wir immer QL und QR separat 
schwingen lassen, als vertauschende Operatoren.] 
 
Frage: braucht man bei den Antiteilchen das Minuszeichen in der Definition des Spinvektors, um die 
kanonischen SU2 Relationen zu bekommen? Ich habe es rausgenommen, weil die Vert-relationen für 
antiteilchen genau wie die für teilchen sind und die ak*tau*a alleine laut nichtrel Physik ja eine SU2 Algebra 
definieren ... aber wir haben aLk*tau*aL ... kann man bei LR separation auch b und a Spinvektoren trennen? 
TENDIERE JETZT OHNEHIN DAZU, SPINVEKTOREN NICHT NACH TEILCHEN UND ANTITEILCHEN 
AUFZUSPALTEN. Alle QLi und QRi nach außen gerichtet! Das minus-Zeichen für Antiteilchen kommt mir 
eigentlich gelegen, weil es den Antiteilchenvektor nach innen dreht, was einer inneren Zeitumkehr 
entspricht, also einer Ladungsumkehr. 
ABER: QL hat unabhängige Größen aL und bR, muss anders als nichtrelativistische Spinvektoren behandelt 
werden 
Frage: da S=aLk*tau*aL und T=bLk*tau*bL durch charge conjugation verknüpft sind und andererseits charge 
conjugation auf den Isospin genau wie die innere Zeitumkehr wirkt (i*tau2*K), bedeutet <Si>=<Ti> wohl doch 
Zeitumkehrerhaltung!? IST JETZT MIT QL und QR gelöst!!!! 
Frage: soll man besser QL und QR für S und T verwenden? 
Vorteil wäre: man kann alle Fälle abdecken, linkshändig und rechtshändig, Teilchen und Antiteilchen 
Nachteil: bei top würde immer nur QL=S schwingen, bei bottom nur QR=T. Mir ist aber nur bewusst, dass 
SU2R<-->SU2L durch P oder C, nicht aber durch Isospinaustausch erreicht werden kann. Wobei C jedoch 

einen Isospinaustausch involviert! S-T, TS? siehe die Nestiarbeit. Wenn man also QL und QR durch C 
vertauscht, hat man auch Isospinaustausch 

 
unten ein Psi=PsiL+PsiR=(U,D) 
oben Schwinger vecQ=Psikreuz*vectau*Psi = QL + QR aus Teilchen und separat Antiteilchen 
Frage: wieso laesst man nicht nur vecQ schwingen? Dann müsste doch Teilchen/Antiteilchen/Links/Rechts 
alles richtig rauskommen. 
Antwort: man kann dann SU2L (für SSB gebraucht!) nicht separat schwingen lassen 
Im Moment denke ich, dass für die Massenbildung psiRbar*psiL R und L separate Schwinger gebraucht 
werden 

 
Thema Isospin aus S und T 
warum ist top proportional zu einer SU2L-Schwingung vecS, bottom aber vecT. Dies gilt 
tatsächlich für allgemeine jss,jst,jtt Kopplung (mathematica bewiesen: Datei gut-
beweis...nb).  
warum sind Neutrinos S+T? warum hat man beim 1dim Problem A(e)A(nue) durch S-
TS+T, bei quarks hingegen ST?  



Die Antwort ergibt sich, weil das tau bei allg jss,jst,jtt sowohl  S als auch T hat 
(mathematica bewiesen, und daher leicht S-T sein kann. Neutrinos sind ja immer S+T (allg 
mit Formeln bewiesen) 
Demnach ist Isospin für Quarks und Leptons was Verschiedenes???? S-T und TS 
beschreibt sowohl quarks als auch Leptonen; aber dies kann genau der Effekt sein, dass bei 
Quarks Teilchen(top)/Antiteilchen(bottom) zu nehmen ist, bei Leptonen hingegen 
Teilchen(neutrinos)/Teilchen(chargedleptons). Das minus zeichen ergibt sich dann aus der 
Definition von QL und QR 
 
Thema 4 oder 8 Schwinger, Isospin aus S und T 
-S ist top,charm,u und zwar mit TeilchenoperatortL,cL,uL für SU2L mit je 3 Colors=9dof: aLk*tau*aL;  
T ist bottom,strange,d und zwar mit linksh Antiteilchenoperator für SU2R: bLk*tau*bLk 
-wieso sollte man aus diesen S und T Schwingungen MassenKonglomerate tRbar*tL=bLk*aL bekommen, die 
ja Su2L und SU2R mischen? 
Antwort: bLk und aL treten zumindest in S und T auf. T bzw bL ist zwar SU2R Objekt, aber mit linksh 
Antiteilchen  
wie stehen also die Spinvektor-Konglomerate mit denen in psiRbar*psiL=bLk*aL in Verbindung? 
-WIESO DARF MAN bottom auf T projizieren, wo T doch in den charged currents gar nicht auftritt? Nur die 
SU2L Objekte aL und bR treten auf. aLk*tau*aL für tL darf ja auf S projiziert werden. Vermutung: T zeigt in 
dieselbe Richtung wie U im 48x48 Problem 
-ich habe eine Verbindung zwischen SU2L und topL/cL/uL=aL und SU2R und bottom/s/d=bLk 
Kann das sein? Ja, denn bei top-Kondensat ist auch SU2L durch tRbar*(bL,tL) mit SU2R verbunden 
top geht mit S=aL(SU2L), antibottom mit T=bL(SU2R). Also AntiTop mit V=bR(SU2L) und bottom U=aR(SU2R).  
ODER UMGEDREHT, antitop mit U=aR(SU2R) und bottom mit V=bR0(SU2L) ? 
weak charged current WW ist SU2L und Teilchen-Antiteilchen, also aL mit bR 
massterm ist SU2LxSU2R und Teilchen-Antiteilchen, also aL mit bL (und aR mit bR) 
Topmassterm aL*bL+aR*bR, aber auch bottom mass term genauso 
-SU2L: aL(S), bR(V)      Massenterm:bLk*aL+bRk*aR. Wieso ist das 2. das cc vom 1.? 
SU2R: aR(U),bL(T)        SU2L=V-A current aus bRk*aL 
der Massenterm bLk(tRbar)*aL(tL)+cc für top kann nicht stimmen, denn 
top aus S(aL), antitop aus V(bR), antibottom aus T(bL), bottom aus U(aR) 
die letzte Zeile gilt für linksh top Anteil. Top soll aber auch rechtsh Komponente tR haben können.  
Wird mit U(aR) in Verbindung gebracht, was wir für bottom vorgesehen haben 
vielleicht muss man die Händigkeit der Magnonen(q/l) und der fund Fermionen unterscheiden. Vielleicht 
haben S und T gar nix mit Händigkeit zu tun.  

 
Im Fall LR müssten zwei 12er Sätze mit gleichen Energien rauskommen. Wir behandeln 
aber jSS und jTT verschieden, weil wir annehmen, dass links- und rechts-händige 
Spinvektoren nach der SSB unterschiedlich wechselwirken. 
 
Entscheidend ist aber, ob man SU2 Paare oder L-R Paare erzeugt.  
S<-->T sind wohl L<-->R Paare (aber S-T <--> S+T SU2L Partner?) 
Vielleicht kann man die Zahl der Anregungen durch verschiedene Anfangsbedingungen 
verdoppeln, für links und rechtshändig: 
-bei linkshändigen Teilchen muss vecS0=V0-A0=(0,0,1), vecT0=V0+A0=0 der 
Anfangszustand sein, da dann nur hauptsächlich links genommen wird 
dh V0=1/2=-A0=(0,0,1/2) anstelle von den bisher untersuchten Fällen S0=+-T0 
-bei rechtshändigen umgekehrt S0=0 und T0=1 dh V0=A0=1/2 
Nachteile dieser Lösung: 
-die Schwingungen geben dann zu R-Zustand allerdings kleine L-Beimischungen und 
umgekehrt. 
-der 0-Vektor als Anfangsbedingung ist für kleine Schwingungsapproximation schlecht. 
Also muss man V und A schwingen lassen. Hier hat man aber andere 



Vertauschungsrelationen als normal, so dass die Schwingungsgleichungen evtl anders 
aussehen 
 
Argument für Schwingen von L und R: 
Jedoch tragen zum Massenterm eLbar*eR+eRbar*eL sowohl rechts- wie auch linkshändige 
Teilchen bei, so dass man sowohl vecS wie auch vecT schwingen lassen muss. 
 
An jedem der 4 Tetraederpunkte sitzen 2 verschiedene Fermionen F=(U,D)=(Foben,Funten) und 
G=(N,E)=(Goben,Gunten) (oder nahe benachbart wie beim A4xZ2 Vibrator Modell) mit Spinvektoren QL,QR 
und RL,RR, dh QL=SF-UF usw, so dass UF für SU2L-Antiteilchen BF usw 
dh L-Teichen AL, L-Antiteilchen BL, R-Teilchen AR und R-Antiteilchen BR VOLLSTAENDIG SEPARAT 
SCHWINGEN und auch separat die jeweiligen L,R,antiL und antiR Komponenten liefern!!!!  
(was nicht separat schwingt, sind die inneren Komponenten) 
Beispiel: vecSi=FLikreuz*tau*FLi und vecTi=GLikreuz*tau*GLi für linksh mit 24 dof 
S und T vertauschen und man kann auch jSS ungleich jTT haben 
PROBLEM: S und T treten beide im SSB Term auf. Statt nur S*S hat man auch T*T und möglicherweise S*T 
IDEE: man braucht eben auch die Gleichungen für rechts und für Antiteilchen 
ABER: die sollen dasselbe geben wie die linksh ... außer beim SSB Term 
PROBLEM: Generierung von Isospin in diesem Bild. 
IDEE: S0=-T0  
Dieses bewirkt (U,D)=(-Estern,Nstern) dh F wäre das Antiteilchen von G, was auch nicht geht, da man F und G 
VERSCHIEDEN braucht für 24 dof 
IDEE: kann es sein, dass sich (nur für Massen-, Higgs- und Vektorbosonbildung) je 1Teilchen und 
1Antiteilchen umkreisen? Das eine ist Antiteilchen vom anderen, aber trotzdem sind es verschiedene 
Objekte.  
Bermerkung: Für Massenterm fbar*f braucht man Teilchen und Antiteilchen, hingegen bei der Bildung eines 
einzelnen Flavors sollte man nicht beides zusammentun. 
aL*bL+aR*bR-->aLtauaL*bLtaubL+...=S1*V2+T1*U2 wobei 1 das Teilchen und 2 das Antiteilchen.Weder L und 
R noch 1 und 2 können richtig mischen  

Was spricht dagegen, 8 Spins  zu nehmen, Si und Ti, i=12,3,4, aber nicht in Würfelkonfig. Si 
und Ti benachbart und parallel und jeweils alles separat für L, R, antiL und antiR. 
Dass der Massenterm Rbar*L+cc ist, einfach nicht beachten. 
BIG PROBLEM: T darf nicht linksh sein, sonst hat es einen SSB Term! 
Kann ich SSB-Term S*S+T*T so hinkriegen, dass nur top quark masse groß wird? außerdem 
evtl tau und b masse gut rauskommt? Habe ich versucht, aber keine Lösung gefunden. 
System von 8 L-Schwingern L1i und L2i, die mischen können und aber alle an SSB teilnehmen, 8 R-Schwingern 
R1i und R2i ohne SSB Teilnahme ( + entsprechende 8+8 Antiteilchen Schwinger) 
Da es zwischen L und R nicht mischen soll, müssen die Gleichungen für L und R völlig entkoppeln. Man hat 24 
Energien für die L mit einer hohen top-Masse, und 24 Energien für R wo keine hohe SSB Masse auftritt. Wie 
soll man die verheiraten? 

 
 
  



NEUTRINO MASSES 
 
Müsste nicht T=V-A die erhaltene Ladung sein statt S+T=V, da ja SU2L zunächst noch 
erhalten ist? 
 
Aber SU2L ist nach der SSB auch gebrochen, und die Massen werden NACH der SSB 
bestimmt. 
 
Im chiralen SU2LxSU2R hat man einfach die custodial SU2V mit drin; vielleicht ist sie gar 
nicht so zufällig. 
 
Wahrscheinlich doch SU2V als innerer Drehimpuls. Muss aber für Goldstones gebrochen 
sein. 3 Magnons sind Goldstones wg Brechung der inneren SO3 durch den Tetraeder. In 
magnets, the original rotational symmetry (present in the absence of an external magnetic 
field) is spontaneously broken such that the magnetization points into a specific direction 
O(3) O(2). The Goldstone bosons then are the magnons, i.e., spin waves in which the 
local magnetization direction oscillates. 
Und zwar also in unserem 1dim System sind die Magnons die transversalen Oszillationen 
in xy-Richtung der gebrochenen Richtungen 
Hingegen beim 24x24 problem sind x,y,z gemischt, und es gibt 3 Goldstones, weil O3 
komplett gebrochen im Gegensatz zu O3O2 beim einfachen Ferro. 
 
Frage: Wieso haben Neutrinos kleine Masse? 
beste Antwort:  
Die Rotationssymmetrie SO3 im Innenraum ist gebrochen. Nur 3 Generatoren, EGAL ob 
man sie mit gamma5 von außen ausstaffiert. Da wir SO3 zu A4 brechen statt wie 
normalerweise zu U1, haben wir auch 3 Goldstonemoden, EGAL wie viele 
Schwingungsvektoren. 
Frage: S+T nonconservation leads to neutrino-masses. Was hat Drehimpuls-nichterhaltung 
mit Brechung der SU2 zu tun? 
Antwort: S+T ist die erhaltene Ladung, die via Noether mit SU2 Symmetrie des inneren 
Raumes zusammenhaengt 
Noethertheorem besagt: Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen 
Systems gehört eine Erhaltungsgröße. 
 
nb: Bei Ferro nur 1 Schwinger; bei Antiferro gibt es in der Elementarzelle aber 2 Schwinger 
up und down, die zum einen durch Zeitumkehr verknüpft sind derart dass im Antiferro die 
Zeitumkehr multipliziert mit Vertauschung der beiden Orte (oder innere Parität) eine 
Symmetrie ist und die zum anderen gegeneinander oder miteinander schwingen können. 
Dies sind 2 Moden ähnlich wie S+-T!  
In meinem 6x6 Problem sind auch 2 Schwinger; da sie mit 1+-gam5 definiert sind, gehen 
sie allerdings nicht durch innere Zeitumkehr mal innere Parität ineinander hervor, sondern 
durch äußere Parität. 
 
Bei 6x6 sind die Neutrinos x, y und z von S+T ODER S-T, je nachdem ob d(S+T)/dt=0 oder 
d(S-T)/dt=0; es sollten aber nur x und y masselos sein, da z wird normalerweise gar nicht 
betrachtet (keine Torsion erlaubt). Zudem sind x und y ohne DM Term gleich (2. und 3. 
Familie), entsprechend der Rede von nur 1 Magnon in Ferromagneten. 



 
Jedenfalls bilden S+T und S-T Schwingungen die SU2L Paare, da T-T entspricht  
ULDL. Aber S und T Schwingungen sind eigentlich LR Paare! 
 
A enthält immer Anomalien. Bedeutet Anomalie Nonconserveration? 
 
Wieso top so schwer, wieso nicht bottom? 
beste Antwort: beim top schwingen QL, beim bottom QR 
 
Pi=S-T=Axial ist im SSB Hamilton bevorzugt; evlt wirkt auch Vorzeichen des DM termes, da 
reiner pi-pi Term sowohl top als auch botton eine Masse gibt 
 
Bevorzugung der top Masse kommt daher, dass pi=S-T im SSB Hamilton pi*pi+pi*(pixpi) 
auftritt (siehe aber Glg 24) und daher gegenueber S+T bevorzugt ist. S+T waren die 
Neutrinos. DM term macht bottom zu 0, top zum doppelten.  
Heisenberg hat Ewe 0,-E,+E, während DM Term gibt 0,E,E. In der Summe 0,0,E. 
 
Ist aber pi=A oder L das Objekt, was in mW**2*Wmue*Wmue (24) auftritt? Wohl QL!!!! 
wahrscheinlich keins von beiden, sondern psibar*gammue*(1-gam5)*psi unser SSB Term 
mit vecS und DM ist nur eine Näherung für die Wirkung aller externen Tetraeder. 
Außerdem ist pi nur bei hohen Energien die long W-Mode. 
 
4 Fragen hängen zusammen: 

 ob S-T=A oder S+T=V erhalten ist 
nach der SSB keins von beiden, da sonst eine Isospinsymmetrie m(e)=m(nue) 
die Frage of SU2V=custodial erhalten ist. Im SM ist der rho-Parameter bis auf higher orders gleich 1. 
Dies wird als Ausdruck der custodial symmetry betrachtet. Die higher order terms gehen aber mit 
mt-mb!!! 

 ob S+T oder S-T die Neutrinos sind 
Neutrinos sind die Schwinger der erhaltenen Symmetrie 

 ob S0=-T0 oder S0=T0 der Grundzustand ist 
wir wissen ja schon aus unseren Rechnungen, dass nur eins von beiden funktioniert 
inzwischen glaube ich sogar, dass S0=0 möglicher Grundzustand 

 ob pi=S-T oder pi=S+T im DM Term für die große top Masse sorgt 
der SSB Term v*(HH+DM) wird mit pi=S-T=A gebildet 

 
Neutrinos können nur Goldstones sein, wenn eine Symmetrie gebrochen ist. Das ist wie 
bei allen Magnons die Rotationssymmetrie (wg der diskreten Tetraederstruktur? Aber 
dann müssen sowohl die S+T Magnons wie auch die S-T Magnons kleine Masse haben, also 
auch die anderen Leptonen ... Nein, denn es gibt nur EINE innere Rotationssymmetrie, egal 
ob 1+gam5 oder 1-gam5. Möglich, dass dies einfach rechts- und linkshändige Neutrinos 
sind.) ODER: die Axialanomalie bedeutet im Inneren, dass die A=S-T innere 
Rotationssymmetrie gebrochen ist, und dafür sind die Neutrinos die Goldstones. 
 
Axialanomalie  SU2A=S-T gebrochen durch Quanteneffekte. Zu dieser Brechung könnten 
in der inneren Dynamik ein Goldstone gehören (während die SU2L Brechung bzgl der 
äußeren Dynamik ein Higgs produziert?  



Kann man relative Lage der Tetraeder berechnen? 
 
Gibt es überhaupt eine absolute z-Achse?  
Antwort: das Z-Boson (modulo photon mischung) definiert die z-Richtung. Der Tetraeder 
kann bzgl dieser z-Richtung durchaus gedreht sein. 
 
ich denke jetzt: schwierig da Hauptbeiträge HH und DM rot-invariant sind. Kann man also 
nur aus electron, u oder d Masse entnehmen, vielleicht aus CKM 
 
Idee, dass bei gedrehtem Tetraeder HH+DM eine b und tau Masse liefern, rein aus V-A, 
ohne V+A; man dazu nur die Aniso von DM richtig behandeln muss (statt im globalen z-
System). wichtige Folgerung: wg mb<<mt ist dann der Drehwinkel klein!!! 
 
wie wirkt sich die Lage des Gesamt-Tetraeders im Anfangszustand  relativ zur z-Achse auf 
die Eigenwerte aus?  
Nicht auf den Heisenbergterm, weil der rot-symm ist, wohl aber auf DM und Haniso (der 
symm Teil von Haniso ist aber nur winzig, hauptsächlich hat man DM).  
Berechnung symmetrischer Anisotropieterme (zb die z-z-WW der Mixings) gab nix Gutes: 
Aber kann man die womöglich nicht im U-System behandeln?! 
Evtl sollte die Lage des Tetraeders relativ zur durch W3=ZBoson gegebenen z-Achse 
bestimmbar sein, aus mtau und mb Masse. 
Bemerkung: Inzwischen glaube ich, dass mb und mtau anders entstehen, durch V+A 
Beimischung oder durch jST ungleich 0 
 
Wir haben bisher  
-einen Tetraederpunkt p1 auf die z-Achse gelegt 
-und zudem die anderen Tetraederpunkte zur z-Achse hinrotiert. 
Die Lage eines Tetraeders im Raum kann durch eine Drehung von p1 mit Polarwinkel zur z-
Achse und und eine Drehung des drunterliegenden Dreizacks mit Azimuth gegeben 
werden. Wieso keine 3 Winkel? Vielleicht braucht man doch 3 Winkel, da ja auch x und y 
Achse irgendwie festgelegt werden müssen. 
 
Es gibt eine z-Achse durch Z', eine andere z-Achse durch das physikalische Z und beide sind 
durch den Weinbergwinkel verbunden. (Beweisen!) Darüberhinaus ist aber die Frage, wie 
der Tetraeder bzgl dieser z-Achsen liegt, ob zB einer seiner Punkte auf der z-Achse liegt, 
was wir in der Rechnung benutzt haben (in der Rechnung haben wir sogar alle 4 Punkte auf 
die z-Achse gelegt.) Dies kann man einerseits evtl aus dem Massenspektrum ablesen (mb 
und mtau Masse durch anisotropen DM Term, dessen Beitrag von der Lage des Tetraeders 
zur z-Achse abhängt) 
 
Abhängigkeit des DM-Beitrages (zb im 12x12 Fall, weil ich den gut kenne)  von der Lage des 
Tetraeders: wird nie auf der bottom Seite Massen machen?! 
Relative Lage des Tetraeders zur durch Z-Boson bestimmten z-Achse berechnen; etwa 
indem man mit Weinbergwinkel in Verbindung bringt oder aus mtau oder mb. Ein rotierter 
Tetraeder gibt aber keine guten DM Ergebnisse, sondern Neutrinomassen etc 
WIE KANN das sein, solange S+T erhalten ist? VIELLEICHT IST DER U-ANSATZ FUER dieses Problem 
nicht benutzbar. 

 



SSB Beitrag durch einen gedrehten Tetraeder relativ zur z-Achse: 
1. wir starten mit ungedrehtem v*(HH + DM) 
2. HH=pi_i.pi_j ist rotationsinvariant  
denn (c*pix_i+s*piy_i)*(c*pix_j+s*piy_j)+(-s*pix_i+c*piy_i)*(-s*pix_j+c*piy_j) 
                            =pix_i*pix_j+piy_i*piy_j 
wenn wir Drehung um z-Achse annehmen 
 alles was der gedrehte Tetraeder macht, ist der Effekt des gedrehten DM-Termes 
aber beeinflusst dies nicht tau und muon Masse in gleicher Weise? 
3.DM=Dij.(pi_i x pi_j) ist evtl rot invariant, wenn alle Dij gleich sind??? 
Aber ist nicht das Spatprodukt immer rotationsinvariant? Als Volumen!  
es ist ja ein Pseudoskalar! 
wir haben doch hier für festes i und j 3 Vektoren Dij, pi_i und pi_j 
4. ALLERDINGS IST DIJ EIN TRIPEL VON KOPPLUNGEN, DIE NICHT WIE EIN RÄUMLICHER  
VEKTOR TRANSFORMIEREN. Nur für Drehungen um die z-Achse gilt: 
DM=Dijz*(pix_i*piy_j-piy_i*pix_j)+Dijx*(piy_i*piz_j-piz_i*piy_j)-Dijy*(pix_i*piz_j-
piz_i*pix_j) 
-->Dijz*[(c*pix_i+s*piy_i)*(-s*pix_j+c*piy_j) 
         -(-s*pix_i+c*piy_i)*(c*pix_j+s*piy_j)] 
   +Dijx*[(-s*pix_i+c*piy_i)*piz_j-piz_i*(-s*pix_j+c*piy_j)] 
   -Dijy*[(c*pix_i+s*piy_i)*piz_j-piz_i*(c*pix_j+s*piy_j)] 
evtl für kleine s entwickeln, da mb und mtau klein sind: 
Dijz*[pix_i*piy_j - piy_i*pix_j+hier fällt der s Term weg] 
   +Dijx*[piy_i*piz_j-piz_i* piy_j +s*( piz_i*pix_j- pix_i*piz_j)] 
  -Dijy*[pix_i*piz_j-piz_i*pix_j +s*(piy_i*piz_j-piz_i*piy_j)  ] 
 
 
  



Woher kommen tau und b-Masse? 
 
ich denke jetzt von der nicht vollständigen Cancellierung von HH+DM Term bei der top 
Masse 
 
zusammengefasst beste Lösung, die definitiv keine anderen Probleme macht, ist eine 
rechtshändige Beimischung zum SSB Term. In meiner Philosophie eigentlich nicht zu 
verstehen. 
Vielleicht durch gamma-Z Mischung? weil Photon eine rechtshändige Komponente hat? 
Die ist aber nicht in Prozentereich sondern ziemlich groß, da e und g same order of 
magnitude. Außerdem lebt Photon als eine Art Dichte nicht im Isospinraum, macht 
allerdings eine Drehung im SO4 Raum. 
 
Alternative 1: von Mischung der pi, v, eta? 
Problem: scheint neutrinos Massen zu geben. 
Bemerkung:Photon-Z-Mischung hat hier keinen Einfluss, da mZ**2*Z*Z=mW**2*Wz*Wz 
Resultat: numerische Analyse sieht nicht gut aus 
 
Alternative 2: Hamilton=HH+HDM+Haniso=trace+tracelessantisymm+tracelesssymm 
HH+HDM geben die top-Masse, falls man nur T=v-pi schwingen lässt. 
das traceless symmetrische Haniso könnte mb und mtau massiv machen:  
Gijab*(Sia*Sjb+Sib*Sja-2/3*delta(a,b)*Sia*Sjb) 
Wie Dij könnte auch Gijab nicht beliebig sein, sondern durch die Tetraedersymmetrie 
festgelegt!!! 
Problem: ist nicht vom SSB Term gedeckt. Allerdings konnte ich auch HH+HDM nicht 
explizit aus dem W-Massenterm herleiten 
Resultat: numerische Analyse sieht nicht gut aus 
 
Alternative 3: wir haben bisher für die 2. und 3. Generation gleiche Massen 
mt=jSS+jST=mc        mtau=jST=mmue     ms=jTT+jST=mb 
ein zusätzlicher DM Term macht aus 0,-E,+E ein 0,0,E, also die 2. Generation verliert ihre 
Massen 
mc, mmue und ms könnten klein gemacht werden durch DM Term 
mt sehr groß, weil SS die Kopplung der linkshändigen S=V-A: jSS=mt, jTT=mb und jST=mtau 
Hier brauchen wir aber ein großes jSS Heisenberg Kopplung im Gegensatz zu früher, wo wir 
v*(HH+DM) hatten. Großes DM brauchen wir immer noch, dies kann aber nicht ohne HH 
auftreten. 
 
Alternative 4: nur mt groß durch v*(HH+DM), aber mb und mtau könnten modifiziert 
werden, weil der (anisotrope) DM-Beitrag von der Lage des Tetraeders relativ zur z-Achse 
abhängt. 
also nötig: Studium eines DM-Termes, wie dieser allgemein aus 0,-E,+E ein 0,0,E macht. 
Einfach nur einen Spinvektor vecS und dann die 3 Moden von v*(HH+DM) berechnen 
 
nb: wieso sind m(c)=-m(t) allg 2. und 3. Familie zeitumkehrpartner?  
Antwort: Darstellungen T und Ts sind gar nicht Zeitumkehrpartner, sondern vecS und vecT 
Schwingungen sind zeitumkehr/chargeconjugation states, was dann zu t und bbar führt. 
 



  



Eigenschaften des fundamentalen Fermions 
 
Masse des fund Fermions 40 Gev? Wahrscheinlich größer, da H, W usw von Energiegewinn 
profitieren. 
 
Ladung des fund Fermions? Auf jeden Fall Q8(U)=Q8(D) aus der QED8, weil es ja nur 1 
Fermionfeld mit verschiedenen Spinrichtungen ist. Die Ladung wird dann direkt durch 
Fermionzahl gemessen (weil es nur eine Art Fermion gibt). Diese Fermionzahl ist dann das 
B-L der Mignonen, weil diese ja aus Fermionen gemacht sind und nur für Quarks T mit 1/3 
normiert werden muss. Durch Mischungseffekte ist dann Q4=I3L+I3R+BML die gemessene 
elektrische Ladung. Da wir eigentlich kein I3R haben wollen, ist vor der Bildung des PV-
Tetraeders sogar einfach Q4=I3+BML 

 
  



Welche Natur hat das Photon? 
 
ich denke jetzt composite aus tetron-antitetron. die besondere Bindung kann sich so 
ähnlich fortplanzen im Gitter wie die Mignonen 
 
fundamental oder zusammengesetzt?  
für fundamental: ich brauchs für QED8; aus irgendwas muss die Dynamik ja kommen 
für zusammengesetzt: mischt mit Z; bleibt in der Nähe des Oberflächenkristalls 
 
Bei W/Z kann man Positroniumartige TA-Struktur verstehen, aber das Photon ist masselos 
und daraus folgt stabil! Erzwungen von geeichter U1(B-L) 
 
Wie kann photon Masse 0 haben, wenn es eine composite Beimischung hat? 
-wg U1 Eichsymmetrie 
-durch innere Energieerhaltung (wie Neutrinos innere Drehimpulserhaltung)?  
-QED8 und beobachtetes photon sind eben ungebrochene U1, im Gegensatz zu B-L Photon; 
nur das B-L Photon hat psibar*gammue*psi Beimischung 
-Massenterm fällt in (D*H)**2 heraus denn Dmue*Dmue=(g*W+e*B)**2. Dies entspricht 
gerade der Z-Kombi, während die Photonkombi keinen Beitrag bekommt. 
-es ist wohl so, dass man gedanklich mit einem isotropen Isospinterm Bmue ANFANGEN 
sollte, der eine zusammengesetzte(sw*Z) und eine elementare Komponente (cw*A mit 
A=DAS ELEKTROMAGN PHOTON) hat. NUR letztere (also das Photon A) sollte dann in QED8 
Teil auftreten!!!! während erstere zum V-A und tau3 Term W3 hinzutritt und als 
zusammengesetzt nur an der (1-gam5)*vectau Wechselwirkung teilnehmen kann. 
Frage: kann dieser sw*Z Teil als 'ursprünglich' rein vectorlike mb und mtau generieren?  
Frage: WIE ÄNDERT ER DEN TETRAEDER? 
ANTWORT: alle W sind 'ursprünglich' rein vectorlike, daher wahrscheinlich gar nicht! 
 
elektrische Ladung der quarks und Leptonen woher? proportional zu d(S+T)? oder prop zu 
B-L? Wie groß ist Q für das fund Fermion Psi? 
 
el Ladung: SU2L UND SU2R Objekte bilden Tetraederstrukturen Q=T3+Y ist voll in 
SU2RxSU2L eingebettet. Ist es da nicht wahrscheinlich, dass U1Q eine geometrische 
Bedeutung hat? Nein, es ist eher eine Dichte, keine Richtung im inneren Raum, um den 
eine U1 existiert. wenn photon eine Z-Beimischung hat, hat es also eine fund 
Fermionbeimischung. Dann kann man es auch a priori zusammengesetzt ansehen.  
 
Masse 0 von psibar*gammue*psi (Singlet) im Gegensatz zu psibar*tau*gammue*psi 
(triplet) ist ganz anders wie in der Kernphysik das omega und deutet eher auf 
fundamentales Photon.  
 
Wie ist die Natur des Photons in normalen Technicolormodellen? Dort ist es wohl 
fundamental; es könnte aber auch Fbar*gammue*F zusammengesetzt sein. Komisch ist 
nur, dass psibar*gammue*psi=photon masselos, aber Higgs=psibar*psi massiv. 
 
Achtung: auch wenn das Photon fundamental ist, kann man es als Fbar*gammue*F 
behandeln 
 



SU2L UND SU2R Objekte bilden Tetraederstrukturen. Q=T3+Y ist voll in SU2RxSU2L eingebettet. Ist 
es da nicht wahrscheinlich, dass U1Q eine geometrische Bedeutung hat? Nein, es ist eher eine 
Dichte, keine Richtung im inneren Raum, um den eine U1 existiert. Wenn das Photon eine Z-
Beimischung hat, hat es also eine fund Fermionbeimischung. Dann kann man es auch a priori 
zusammengesetzt ansehen. Aber Masse 0 von psibar*gammue*psi (Singlet) im Gegensatz zu 
psibar*tau*gammue*psi (triplet). Das ist ganz anders als bei omega und rho. Daher das Photon 
vieleicht doch fundamental. 

 
Woher kommt das Photon? 2 Alternativen: psibar*gammue*psi oder von  fundamentaler 
8=(2,2,1)+... 
 im ersteren Fall könnten Photonen nicht so leicht dissipieren,  und auch die Mischung mit 
Z wäre leichter zu verstehen,  da Photon und Z gleiche Natur haben. 
dagegen spricht, dass man ein normales QED6 Photon für den inneren Magnetismus 
braucht und das Photon nicht 40Gev Masse hat 
 
Photon gehört ja zur ungebrochenen U1 des SM, aber das erklärt nicht viel. Es sei denn, es 
ist auch ein Goldstone ... wie die Neutrinos mit S+T.  
NB: psibar*gammue*psi ist gerade der Strom, der zur Ladung S+T gehört? 
FALSCH! denn S+T gibt v=psibar*vectau*psi; hingegen die Ladung zum Photon ist das Higgs 
psibar*psi!!!! 
Also Photon innere Dichteschwingungen? mit innerer Energieerhaltung korreliert? (aber 
Goldstoneteilchen gibt es nur bei Brechung der Energieerhaltung) 
echt jetzt mal langsam den inneren Nöther machen! 
gutnoether55.pdf: 
Drehimpuls und Energie: aus L=1/2m*v**2 
dL/dv*dv/dal wobei al der Drehwinkel ist (x1,x2)(cos sin, sin cos)(x1,x2) 
dL/dv*v-L wenn al die Zeitverschiebung ist x(t)x(t+al) 
 
Ist U1-Eichtheorie wg Zusammenhang mit Fermionzahl natürlicher als andere 
Eichtheorien? 
Eher nicht; weil weil man bei 1 Flavor immer eine U1-Phase, bei 2 Flavors immer SU2 hat 
AUF JEDEN FALL IST SU(N) NATÜRLICH im Gegensatz zu anderen Gruppen, da man die 
Felder untereinander schreiben kann. 
DA WIR NUR 1 FERMION HABEN, IST U1 DOCH NATÜRLICH 
 
  



eigene Vorhersage für den Weinbergwinkel 
 
ich denke jetzt Weinbergwinkel 45Grad bei Planckskala 
 
der Weinbergwinkel gibt eigentlich die Größe der W/Z-Kopplungen im Verhältnis zur QED 
Kopplung an (g/g'). In einer QED8, wo Z/W Bindungszustände a la Cooperpaar sind, wird es 
ziemlich schwer sein, die W/Z Kopplungen aus der QED8 Kopplung e zu bestimmen - 
besonders da sich der W-Zustand über Dutzende Tetraeder erstreckt. 
 
Hypothese: das beobachtete masselose Photon A ist mit dem QED8 Photon identisch. Der 
Mischungseffekt entsteht durch Fermionzahl/BML Photon B=A+Q(psi)*psiba*gamue*psi,  
wobei Q(psi) den Weinbergwinkel bestimmt. [oder anstelle von Q(psi) ein freier 
Parameter, der durch die innermagnetischen Effekte bestimmt wird.] 
das beobachtete Photon ist das QED8 Photon; denn beide sind masselos und enthalten 
daher keinen psibar*gammue*psi Beitrag. Hingegen das B-L Photon enthält eine solche 
Beimischung: A(B-L)=A8+x*psibar*gammue*psi 
Links ist die Summe aller fbar*gammue*f, rechts mit Qf-Vorfaktoren verziert. Kann man 
daraus etwas für die Mischung x folgern? 
 
bei GUTs wird alles von der Gesamteichkopplung g_G*Fbar*XA*TA*F bestimmt, die sich 
bis auf Umnormierung der Faktoren auf die gebrochene Gruppe überträgt: 
g_H*Fbar*Wa*Ta*F, so dass sich g_G und g_H nur um die Normierung der Generatoren T 
unterscheiden. 
Zum Beispiel wird g/g', was den Weinbergwinkel bestimmt, durch gGUT und die Lage 
innerhalb der Gruppe festgelegt als sw2=3/8 (was jedoch ziemlich weit von 0.23 entfernt 
liegt. Man braucht ziemlich viel ho running). 
Wenn wie bei uns Photon und Z von ihrer Natur her was ganz verschiedenes sind, können 
sie nicht aus einer gGUT herstammen. Oder gibt es eine GUT-Gruppe, die meinem Modell 
am nächsten kommt? 
 
Problem: grundsätzlich ist die Mischung von Photon und Z schwer verständlich, weil Z ja 
einen gam5 Anteil hat. Bei uns ist gam5 aber nur einen innen-geometrischer Effekt, und 
das Z von seiner ursprünglichen Natur durchaus ein Vektorteilchen, dass eben durch die 
Differentialgeometrie definiert wird. [aber Z=UU-DD und Photon=UU+DD dürfte dann auch 
nicht mischen, weil unterschiedliche Isospinquantenzahl.] 
 
Weinbergwinkel 30Grad verständlich weil das Photon den 3 Ws gegenübersteht????, die in 
x,y,z Richtung des Isospinraumes zeigen, während Photon der isotrope Anteil ist. Mit 
jedem Wi mischt es zu einem Drittel, nur bei W1,2 sieht man das nicht 
 
SM: U1Y ist Teil von SU2R 
NB: Y=B-L nur im P-erhaltenden Fall [wir haben ja SU2RxSU2L]: Q=T3L+T3R+BML 
NB: Wenn man Mischung mit Z abstellt, ist U1em=U1Y 
NB: wenn man PV abstellt, ist Q=T3+BML (auf Papier bewiesen) 
NB: U1(B-L) ist die Fermionzahl, die diagonal in SU2RxSU2L liegt. Das stimmt nicht! Es ist 
sogar die Frage, ob die Fermionzahl der U1 Faktor ist, der SU2RxSU2L=SO4 zu O4 macht. 
 



wie groß ist Weinberg angle in technicolor? wahrscheinlich unbestimmt im Gegensatz zu 
GUTs. 
 
Weinberg angle: für 30 ist sw2=0.25, für 29 ist sw2=0.235, für 28 ist sw2=0.220  
Messung: ich habe im Internet so unterschiedliche Angaben gesehen: 
0.222+-0.002 
0.239+-0.001 
0.231 
je nachdem in welchem Schema (MSbar etc) man definiert, ist 30Grad kompatibel. 
Farge: Ist 30 der Winkel zwischen QED8 Richtung und Tetraeder-z-Richtung? 
QED8 definiert keine Richtung im Isospinraum, wohl aber das Z als beigemischtes Photon. 
Ohne Photon wäre Z mit der Orientierung des Tetraeders deckungsglcieh???? 
 
Welche geometrische Bedeutung hätte ein Weinbergwinkel von 30Grad? 
 
Auf Zettel: Photonbeimischung des Z wirkt wie ein Magnetfeld in z-Richtung. Dies führt 
bekanntlich zu zusätzlicher Präzession in z-Richtung, die die Massen natürlich beeinflusst. 
Allerdings hier ein dynamisches Magnetfeld, da es von den anderen Tetraederpunkten 
abhängt. Nein, jetzt habe ich eine Verschiebung der Spinvektoren in z-Richtung. Könnte 
einem variablen Magnetfeld entsprechen. 
Photon und Z könnten mischen wie sig und vz-piz. Dies führt zu Verschiebung der z-Achse. 
(auf Papier bewiesen und im folgenden unabhängig nachgerechnet) 
die WW ist von der Form  
g*vecWmue*Fbar*vectau*gammue*FL+a*Photon*Fbar*gammue*F  
Wzmue*(Ubar*gammue*UL-Dbar*gammue*DL)+a*P*(Ubar*gammue*U+Dbar*gammue*D) 
wobei der Photonanteil in L und R zerlegt warden kann: 
Ubar*gammue*UL+Dbar*gammue*DL   + (same with R) 
also  
(+g*Wzmue+a*P)*Ubar*gammue*UL + (-g*Wzmue+a*P)*Dbar*gammue*DL 
besser anders schreiben, da Ubar*gammue*UL-Dbar*gammue*DL die z-Richtung definiert: 
nb:U*D Terme (xy Richtungen) werden ja nicht beeinflusst 
Nun ist Photonanteil zu L und UU-DD gegeben durch 
a*P*( Ubar*gammue*UL-Dbar*gammue*DL + 2* Dbar*gammue*DL)  + (same with R) 
also haben wir als relevante Terme 
(g*Wzmue+a*P)*(Ubar*gammue*UL-Dbar*gammue*DL) 
um welchen Betrag ist nun aber der 0-Punkt entlang der z-Achse verschoben? a/g 
aber in welchen Einheiten? gibt wohl die Prozente vom Tetraederdurchmesser. 
Aber erwartet man nicht eher eine Drehung, da die durch Z gegebene z-Achse zu Z' 
übergeht? 
Diese Drehung findet nicht wirklich im Isospinraum statt, da sie (gamma,vecW) involviert 
und gamma eher eine Dichte ist. Ähnlich wir piz-eta Mischung in der Kernphysik - gibt 
darüber kaum Arbeiten?? 
If there are two particles which have identical interactions, then they  
may be interchanged without affecting the physics. Any (complex) linear combination  
of these two particles give the same physics, as long as they are orthogonal or  
perpendicular to each other. In other words, the theory possesses SU2 symmetry  
transformations. An overall phase makes no difference  statt 3 dof der SU2 
hat man nur 2 Parameter c*A+s*exp(i*fi)*B. Eine Sphäre, die Blochsphäre!!!! 



anscheinend: phase can be absorbed into redefinition of field  
 
es ist doch komisch, dass vecW und Gamma aus 2x2=1+3 die Vektorbosonen ausschöpfen 
ABER: W sind V-A, nicht V wie das Photon    
            aberaber:V-AStruktur nur wg innerer PV 
            das Photon ist von der 'opt Aktivität' nicht betroffen!!!! 
            weil es innen-isotrop ist UU+DD, jedenfalls für QU=QD 
            ODER: es entspricht einer Eich-geometrischen U1, die nicht gebrochen ist 
            V+A und eine axiales Photon sollte es dann auch noch geben  
             2x2=1+3 widerspricht auch der Photonzerlegung (2,2,1,1)+(1,1,2,2) 
2x2=gibt es auch bei Higgs + vecpi … gemischt mit innerem Photon (1,1,2,2)? 
Bei mir ist das Photon ursprünglich U1(B-L), und reps T haben 1/3, A haben 1 als Ladung... 
aber was ist das für eine Ladung? 4 fundamentale Fermionen, als Q=4*QF? 
U1(B-L) soll Fermionzahl sein 
Wir betrachten SU2LxSU2RxU1(B-L) als Teil einer 'GUT' mit Gruppe O4. Genau wie man bei 
GUTs den Weinbergwinkel bekommt, indem man SU2LxU1 in eine größere Gruppe 
einlagert, wollen wir das auch bei SU2LxSU2RxU1(B-L) als Teil von O4 
nb: U1Y ist Teil der SU2R, aber U1(B-L) ist in der Literatur nicht als Teil von O4 zu finden. 
Wohl nicht einfach zusammenhängende Gruppe. 
Q=TL3+TR3+T(B-L) wobei TY=TR3+T(B-L) führt laut gut-weinberg...pdf zu falschem sw2=0.5 
e**(-2)=g2L**(-2)+g2R**(-2)+gBML**(-2) 
Wenn wie bei uns Photon und Z von ihrer Natur her was ganz verschiedenes sind, können sie 
nicht aus einer gGUT herstammen. 
 
Das Photon kann nicht überholt werden, weil das Photon die Natur der Magnonen 
bestimmt? Warum ist c nicht unendlich? Wie bei Schallgeschwindigkeit. c ist ja auch die 
Geschwindigkeit der Neutrinos und die Maximalgeschwindigkeit aller sonstigen Materie. In 
meinem Bild ist die begrenzt durch die Geschwindigkeit, mit der sich die Magnonen im 
Kristall fortbewegen können. 
 
  



 

Wieso gibt es nur Wechselwirkungen innerhalb der SU2L-Dubletts? (und durch 

Photon innerhalb der Singlets und durch Gluons innerhalb der Tripletts)? 

 
Wie kann man W-Boson-Wechselwirkungen verstehen, die NUR innerhalb der SU2L-
Dubletts sind und die Gluon-Wechselwirkungen, die NUR innerhalb der A4-Tripletts sind? 
Insbesondere Frage des Gluons 
 
Antwort: es ist eben SU2xU1F die Eichstruktur in meinem Modell. Dazu gehören die 4 WW-
Konnexionen (ob composite oder nicht). Die starke WW entsteht durch BEC-pions (aber 
reichen die für Confinement aus?). 
 
Bei der Bildung der Spinvektoren vecS=psidagger*vectau*(1-gam5)*psi betrachten wir ein 
innen lokalisiertes psi  
 
Bei der Bildung von Wmue=PSIbar*gammue*(1-gam5)*PSI supponiert man eine Gesamt-
fermion-wellenfunktion PSI 
 
PSI ist oben die Summe der Wannierfunktionsbeitrage für alle Tetraederfpunkte, psi 
hingegen ist aus einer Wannierfunktion, die um einen der 4 Tetraederpunkte konzentriert 
ist, gebildet. 
 
Wieso wechselwirkt dies Wmue nur innerhalb eines SU2L-Dublets? weil seine Quantenzahl 
eben so ist und (e,nue_e) 2 Schwingungen sind, die sich damit verbinden lassen, während 
(tau,nue_e) eben kein SU2L dublett ist. --- dort nur WW durch Mischung. 
 
FCNC: e-Z-mue ... hier darf es eben keine e-mue Mischung geben 
      Mischung kommt halt nur durch das Schiefstehen der geladenen 
      Ströme. Warum stehen nicht die ungeladenen schief? 
 
Wie wechselwirkt aber das Photon mit unseren Magnonen? 
hängt von der Natur des Photons ab!? 
Wieso sind die elektrischen Ladungen der q/l so wie sie sind? 
wir können U1Q auf U1(B-L) zurückführen, also quarks=1/3 und leptons=-1 
aber wieso koppelt das 'ursprüngliche' Photon so an die Magnonen? Die Kopplung der 
inneren Magnonen ans INNERE Photon geht mit kreuz Magnetfeld des inneren Photons, 
aber hier fragen wir nach äußerem Photon mal innerem Magnon.  
Das B-L Photon scheint an die Dimensionalität (Singlet/Triplet) der Darstellung zu koppeln 
bzw an die Fermionzahl. 
 
 
  



QCD durch BEC 
 
BEC ist bosonen-kondensation; wie haben auf jeden Fall Kondensation von Fermionen 
 
Quark und Lepton dublets (u,d) und (n,e) reflektieren über die Magnonstruktur die 
fundamentalen Paare (U,D). Jedoch gibt es nur den Kernphysik Order Parameter <uu+dd>, 
nicht aber <nn+ee>. Warum? Die A4-Triplets tragen die Info über die SU2-Dublettstruktur 
zu benachbarten Tetraedern, während die Singlets dies nicht tun, da sie als Singlets keine 
innere Richtung haben. Die Magnon-Tripletts sollen also eine Bose-Einstein Kondensation 
machen, die Magnon-Singletts nicht. Bei der BEC präzedieren viele Magnons über einen 
großen Raumbereich (1 GeV) gleichphasig, so dass ein Kondensat <uu+dd> entsteht. 
ABER: das Kondensat gibt es gerade nicht innerhalb des Hadrons, sondern außerhalb 
 
Achtung: Mit der so erhaltenen chiralen SSB hat man noch nicht das Confinement 
bewiesen. Die ergibt sich aber vielleicht doch aus dem BEC-Bereich als Bag. Und man 
braucht irgendwie die Color-Singlet-Bildung...  
 
Bei QCD hat man ungeeichte SU2LxSU2R statt im SM geeichte SU2L 
ungeeicht, weil innerhalb des BEC bags, wo die Magnonen gleichphasig schwingen, nur 
globale Drehungen möglich sind, oder weil SU2LxSU2R einfach die Gruppe ist, die man bei 
mu=md hat (bzw mU=mD, wodurch auch die fund Fermionen SU2LxSU2R symmetrisch 
sind,und auch bei Ihnen nur Bindungszustände wie W/Z usw auftreten statt sie selbst).  
in beiden Fällen QCD und SM bleibt eine ungeeichte SU2V übrig 
statt geeichte SU3 gibt es geeichte A4 mit 'Gluonen' TixTj für ein Quark T einer bestimmten 
festen Flavor [T=3dim rep with color index i,j=1,2,3]. Warum aber confinement? Und 
braucht man überhaupt Eichtheorie hier? Bei der SU2L ist lokale Symmetrie, weil die 
Tetraeder im symmetrischen Limit frei gegeneinander drehbar sind, ohne die Physik zu 
ändern. Bei der chiralen SSB der Kernkräfte macht die Gleichphasigkeit der T=3dim 
Magnonen, dass sie in keinem Zustand allein schwingen können. Also immer TixTi usw, 
und Gluons in dem Sinne muss es gar nicht geben… wie ist es mit 3jet states? 
 
  



Inneres Photon 
 
Coulomb des innere Photon sorgt für Tetraederbildung, Alignment, WW verschiedener  
 Tetraeder. Warum kann man das Viech dann nicht sehen? (1,1,3) Welche Masse hat es? 
 
Aufgabe: explizite Berechnung eines inneren Austauschintegrals 
  



superstarke innere WW? 

 
brauchen wir innen eine starke WW? (inneres Gluon) oder kann das innere Photon 
J=(1,1,2,2)=(1,1,3) die T*J*T WW der quark Triplets generieren? 
 
 welche Kräfte binden den Tetraeder bzw den gesamten Kristall? Ein normaler Kristall wird 
ja durch EM allein zusammengehalten. Könnte hier auch so sein. 
 
Es ist ja ohnehin noch eine superstarke WW nötig, die den Tetraeder bildet. 
W-Boson und Higgs durch psi-psibar benachbarter Tetraeder. 
Andere Antwort:  Dies scheint mir falsch, da sowohl Cooperpaare als auch sogar die 
Bildung eines Kristalls allein durch Elektromagnetismus erklärbar sind. Es ist dann gar 
keine superstarke WW nötig, die den Tetraeder bildet. Dafür spricht, dass man die 
Paarbildung gern bei der Fermiskala hätte und nicht bei irgendeiner superstarken Skala. 
Außerdem sind W und H sehr kurzlebig, was nicht gerade für eine superstarke WW spricht 
 
W und Z haben geringe Lebensdauer und brauchen nicht wirklich durch eine starke WW 
zusammengehalten zu werden. Man braucht nicht mal so was wie ein PhoNNon, wie beim 
Cooperpaar, wo ja eine abstoßende WW überwunden werden muss. Es ist eher wie beim 
Positronium, und das Higgs, das die Info über die 'radiale' Symmetriebrechung trägt, also 
UU+DD (bei top Kondensat <UR*UL> nicht radial!) ist wie das Kondensat <uu+dd> in der 
chiralen SSB in der Kernphysik, zerfällt nur schneller (10hoch-22 vs 10hoch-8 secs), aber es 
bricht die globale chirale SU2LxSU2R des fund Fermions (U,D), zugleich aber auch die 
lokale SU2L 
  



Kann es innere Zeit geben? 2 Zeiten/Energien? 
 
beste Antwort: Wellengleichung (d/dt)**2+(d/ds)**2+(d/dvecx)**2 hat Lösung 
E**2=m**2+omega**2+p**2 (Verallgemeinerung von E=m*c**2). Wenn nun aus dem 
Außenraum m=p=0 kommt, hat man E=omega als Masse/Energie 
Evtl kann man für Photon Masse ganz in Energie umdefinieren. 
Evtl ist E**2=m**2*c**4+omega**2*d**4 mit einer inneren Geschwindigkeit.  
 
grundsätzlich kann eigenfrequenz/innenzeit und masse/aussenzeit voneinander 
verschieden sein. 
 
alle Bewegungen in die inneren Richtungen erfolgen in der inneren Zeit, innere 
Bewegungsenergien erscheinen in der äußeren Zeit als Massen. Transformation von 
äußerer Masse(=innerer Energie) in äußere Energie, indem innere Bewegungsrichtung in 
äußere Bewegungsrichtung umgelenkt wird. ander ausgedrückt: innere Zeit vergeht, 
sobald innen eine Bewegung (entropie erhöhend). Diese entzieht außen Energie als Masse. 
 
Noether Theorem des inneren Drehimpulses S+T fuer die 2. Zeit hinschreiben,  ebenso die 
innere Energie. Aber wie ergibt sich eine Beziehung zur normalen Zeit, dh eine Beziehung 
zwischen den von mir berechneten Magnonenergien und den Massen in der normalen 
Zeit? 
 
Müsste nicht T=V-A die erhaltene Ladung sein statt S+T=V, da ja SU2L zunächst noch 
erhalten ist? 
 
Erkenntnis: Wozu brauche ich 2 Zeiten? Weil QED7 nicht gut definiert ist im Gegensatz zu 
QED8, und weil ich anderenfalls nur eine T-Operation hätte. Eine Zeitumkehr im äußeren 
Raum, die ja wie man weiß bis auf kleine CKM Effekte eine Symmetrie ist, wäre 
automatisch mit einer Zeitumkehr im innren Raum verknüpft, die ja zu einem anderen 
Vakuumzustand führt, und damit zu einer V+A Wechselwirkung usw.   
gesucht: Beziehung zwischen den Energien der beiden Zeiten (Magnonfrequenz und quark-
lepton-Massen) 
 
Frage: unsere Schwinger sind S=aLkreuz*tau*aL usw, und deren innere Energien bestimme 
ich. Wieder die Frage, wie innere Energien und äußere Masse via Noether zusammen. 
nb: Schwinger können auch Antiteilchenkomponente haben: S=aLkreuz*tau*aL- 
bRkreuz*tau*bR 
ein Diracmassenterm sieht mit Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren anders aus, da er 
Teilchen und Antiteilchen involviert. Oder? 
ABER: man kann ihn auch nur mit Teilchen lesen 
UND: der totale freie Dirac-Hamilton (kinEnergie+Masse) ist akreuz*a+bkreuz*b, also auch 
Teilchen und Antiteilchen getrennt. 
  



gelöste Fragen: 

Warum sind die inneren Magnonen unten Fermionen? teilweise GELÖST! 

 
psi(x)*S(y) kann durchaus unten ein Fermion sein, wenn S(y) ein inneresBoson ist. 
 
Wir sind auf die Spinvektoren nicht angewiesen, da wir auch das innere Fermion 
schwingen lassen ABER:  
-ein System von 4 Fermionfeldern ist immer ein Boson! 
-ZB (2,2)x(2,2)=(1+3,1+3) innen Boson genau dann wenn außen Boson 
-die Magnonen sind in jedem Fall innere Bosonen. 
-das tetraedische 4er System der inneren Fermionen kann zusammen nur ein Boson sein 
 
Kann es sein, dass man über einem einzelnen Mink-punkt kein Tensorprodukt bilden muss, 
also (2,2x2)=(2,1+3)? (Nein! auch über identischen Punkten x1=x2 entsteht aus 2er Produkt 
ein Boson: exp(i*k*x) sei Objekt mit Drehimpuls k im x-Raum- also exp (i*x/2) äußeres 
Fermion 
exp(i*n*y) sei Objekt mit Drehimpuls n im y-Raum - also exp (i*y/2) inneres Fermion 
(Tensor)Produkte von 2 Fermionen sind jeweils Bosonen 
zb exp(i*x1/2) * exp (i*x2/2) für Teilchen über 2 Minkpunkten x1,x2 ist ein Boson, denn 
wenn ich x1 und x2 jeweils um 2*pi vergrößere entsteht 
exp(i*x1/2)*exp(i*x2/2)*exp(2*pi*i) also genau was ich für Boson brauche. 
dies gilt auch für x1=x2) 
ODER 
dass zumindest bei einem magnonisch schwingenden Fermion es unten ein Fermion 
bleibt?  
JA! Das ist die Lösung! 
Denn Magnonmultipletsbildung funktioniert nicht mit Tensorproduktbildung, sondern 
Eigenmoden sind immer Linkombs... wie Phonons, dh mit Zahl der ungeänderten Atome 
und mit T multiplizieren, aber nur oben, während im Mink-raum braucht nur das fund 
Fermion unten genommen werden. 
NB: die Verteilung des fund Fermions oben (Wannierfunktionen um Tetraederpunkte) 
bedeutet für seine Verteilung unten gar nichts. Unten ist ein freies Diracfeld. 
 
  



Kann eine 8er Würfelkonstellation, alle Spins nach außen, vernünftig sein? 

gelöst  

 
Nein, liefert Dublets, denn: 
   
alle WW-Terme für einen Würfel mit 8 Spinvektoren 
 
     d            c 
1 2 
 
     b             a 
3 4 
 
Liniennachbarn mit Kopplung JL: 
12,13,1d 
2c,24 
3b,34 
4a 
ab,ac 
bd 
cd 
Flächennachbarn mit Kopplung JF: 
1c,14,1b 
2d,23,2a 
3a,3d 
4b,4c 
ad 
bc 
Volumennachbarn mit Kopplung JV: 
1a,2b,3c,4d 
kommen genau 28 Terme Si*Sj raus für Hamilton, und damit füreom: 
dS1/dt=[ JL*(S2+S3+Sd) + JF*(Sc+S4+Sb) + JV*Sa ] x S1 
dS2/dt=[ JL*(S1+Sc+S4) + JF*(Sd+S3+Sa) + JV*Sb ] x S2 
dS3/dt=[ JL*(S1+Sb+S4) + JF*(S2+Sa+Sd) + JV*Sc ] x S3 
dS4/dt=[ JL*(S2+S3+Sa) + JF*(S1+Sb+Sc) + JV*Sd ] x S4 
dSa/dt=[ JL*(S4+Sb+Sc) + JF*(S2+S3+Sd) + JV*S1 ] x Sa 
dSb/dt=[ JL*(S3+Sa+Sd) + JF*(S1+S4+Sc) + JV*S2 ] x Sb 
dSc/dt=[ JL*(S2+Sa+Sd) + JF*(S1+S4+Sb) + JV*S3 ] x Sc 
dSd/dt=[ JL*(S1+Sb+Sc) + JF*(S2+S3+Sa) + JV*S4 ] x Sd 
Achtung bei Vorzeichen: hier fällt für S1+Sa der JV-Term raus; dies ist sehr vernünftig, da 
man beim Hamilton S1*Sa Symmetrie zwischen 1 und a hat, und daher als eom einmal SaxS1 
und das andere Mal S1xSa erhält!!!!!!!!!!! 
(nicht so gut: wenn man im 2.Satz der Gleichungen für JV entgegengesetzte Vorzeichen 
verwendet, fällt der JV Term für S1-Sa heraus.)  
Wie ist das bei 1dim j*S*T? Dort ist dS/dt=j*SxT und dT/dt=j*TxS, so dass S+T erhalten ist. 
Das ganze hängt aber auch von den Anfangsbedingungen ab:  
FALLS S0=+T0, ist j*SxT=j*(S0xdT + dSxT0)=j*S0x(dT+dS)=dS/dt=-dT/dt 
FALLS S0=-T0, ist J*SxT=j*(S0xdT + dSxT0)=j*S0x(dT-dS)=dS/dt=-dT/dt 



nb: Randbedingungen S10-S80 wie beim Tetraeder, aber mit U-Trafo; also S1=(-1,-1,-1), S2=(-
1,1,1),S3=(1,-1,1),S4=(1,1,-1) und da Sa-d auch nach außen zeigen sollen: Sa=-S1,Sb=-S2,Sc=-
S3,Sd=-S4 
Sa-d im Programm 8wuerfel.nb als T1-4 bezeichnet!!!!Die Randbedingungen für die Ti sind 
dann also die antiparallelen zu Si 
Ergebnis: 12 Nullmoden (zu viele!!!!). Außerdem gibt es 2 Dubletts mit +-mD und 2 
Quadruplets mit +-mQ, aber keine Tripletts 
mQ=wurz(JF+JL)*(2*JF+JL+JV) 
mD=wurz(JF+JL)*(3*JL+JV) 



was ist der PauliSpinor zu einem radialen Spinvektor? gelöst wie folgt:  

 
e_r=(sinfi*sinth,cosfi*sinth,costh)? Auf Papier bewiesen: (U,D)=(sinthhalbe*exp(-ifi/2), 
costhhalbe*exp(+ifi/2)) 
Jetzt sollte man gut sehen können, warum Vorzeichenumkehr von e_r zu einer Vertauschung 
von U und D gehört, bzw zu (-Dstern,Ustern). 
  



Warum  psibar*psi als Ordnungsparameter und nicht irgendwas 

Magnetisches mit psidagger? 
 

Es binden 1. zuerst die Tetraeder, dann richten sich 2. die Spinvektoren auf den Tetraederecken aus. 

Beide Schritte sind nicht die SSB. Wichtig für die SSB ist die Paarung von Tetraederecken aus 

benachbarten Tetraedern.  Daher:  psibar*psi als Ordnungsparameter.  

NB: Auch die Parallelausrichtung der  Spinvektoren benachbarter Tetraeder ist sekundär, da sie sich 

aus der Paarung nebenbei ergibt 

Außerdem: Relativistisch braucht man immer auch Antiteilchen. Es muss also immer ein Tetraeder 

und ein benachbarter Antitetrader gemeinsam ausgerichtet werden 

 


