
 
 
 
   
 
   
 
welche Fragen durch langes nachdenken? 
-qcd: konstruiere r*aaaa und weise Flavor-Unabhängigkeit nach 
-b-masse: mein derzeitiger Stand ist, dass ich das System nicht vollständig 
behandele, sondern nur die top-Seite zu fassen kriege 
-DMESC: ist das hopping time konzept überhaupt sinnvoll bei Wellen-
anregungen? Hauptziel: von Welle in einem elastischen System zu den 
Einsteingleichungen, die beschreiben wie die Elastik die Wellen beeinflusst. 
Dabei ist zu bemerken, dass bei gravity nicht die Mignonen Kräft aufeinander 
ausüben, sondern die Mignonen verschieben die Tetronen, und dies ändert 
die Geodätenbahn der Testmignonen - zeitlich ist das ein 
Beschleunigungseffekt. 
Im Grunde kann man sich den Newtonlimit ds2=(1+V)dct2-(1-V)dx2 
anschauen und mit einem elastischen System vergleichen, in dem sich eine 
Welle bewegt - Frage: ist das ds2 für ein Tetron oder für ein Mignon? 
 

Thema QCD 
 



2 grundlegende Fragen noch nicht beantwortet: 
-Leite V(r)*aaaa mit V(r)=A*r+B/r her. Es kann nicht aus Relikten von j*SS 
kommen , sondern muss daher kommen, weil das frustrierte Ausrichten 
zwischen 2 Tripletmignons Energie kostet. 
-wieso sind A und B flavorunabhängig. Eigentlich sehen die a**4 WW so aus, 

als ob sie von der Schwingungsmode abhängig sind. Es ist richtig dass es nur 

eine antiferro-Kopplung j zwischen Mignonen gibt. Aber auch die 

Mignonmassen sind ja verschieden, wenn auch alle O(j). Wieso sollten dann 

die Kopplungen alle gleich sein? 

 
meine Interpretation des QCD Vakuums in einem Bag eines Hadrons: 
hier haben sich viele Shubnikov-Triplet-Schwingungen parallel ausgerichtet . 
Bei dieser Interpretation ist allerdings zu beachten, dass es sich bei dem 
Vakuum innerhalb des Bags um kleine Abstände und also um das 
perturbative QCD Vakuum handelt!!!! Das echte QCD Vakuum hat man 
außerhalb des Bag und im Tetronmodell zeichnet es sich dadurch aus, dass 
sich zwischen 2 sich separierende Triplets immerzu weitere Triplet-Antitriplet 
Paare schieben, um ein möglichst gutes Alignment zu haben. 
 
mein Bild der starken WW: 
-die triplet mignons bilden einen eigenen 'isospin' mit ausgerichteten vektoren 
in einem R3 (und mit werten -1,0,1 falls SO3 eine gute Näherung wäre), den 
man color nennt 



-da Antiquarks über Antitetronen schwingen, hat man hier auch ausgerichtete 
Vektoren in einen R3quer. Insgesamt geht es um 3dim Darstellungen von G4, 
was mit CPauT auch ein Element des Basisraumes enthält 
-es muss zwischen 2 solchen mignonen dadurch ein lineares potential 
entstehen, dass die isospins dazwischen entgegen der inneren 
frustration/alignment parallel zu den mignonen ausgerichtet sind; 
genaugenommen nicht die Isospins selbst, sondern die Deltas, also die 
Anregungsdeltavektoren sind gegen das Alignment bzw die Frustration 
ausgerichtet.  
Ein Singletmignon (Lepton), das ja keine Richtung definiert, ist das nicht 
möglich, dh es kann die Frustration nicht stören. 
Frage: aber Anregungsdeltas würde es nur geben, wenn auch Anregungen 
dazwischen existieren. - das sind die q-qbar-paare aus dem See? 
-Ausrichtung der deltas entgegen dem Alignment entspricht einem energie 
malus von lambdaQCD. jede weitere abstandsvergrößerung von quark und 
antiquark führt zu einem weiteren lambdaQCD malus, entsprechend einem lin 
ansteigenden potential. 
Frage: warum hängt der Malus nicht von der Masse des quark/derAnregung 
ab? - weil die Masse erst durch QCD generiert wird? 
-wenn diese anti-frust ausrichtung nicht erfolgen würde, müsste ein malus von 
lambdaFermi erbrachte werden, was viel schwerer wiegt.  
 
Problem mit meiner Interpretation der starken WW: es gibt eigentlich keine 
Gluons, also keinen Grund für die dominante Rate gg-->ttbar bei LHC 



Antwort: man kann evtl sagen, Gluons Aij sind nonsinglet qbari-qj-paare, die 
sich bei hohen Energien kurzfristig zusammenfinden; und QCD ist die effektive 
Theorie dafür 
gluons Aij=A(ij,a)*lambda(a) sind gewisse Produkte von qibar*qj, in dem Sinne 
dass sich qi in qj umwandeln kann unter Abspaltung eines Gluons 
Bei der Umwandlung i-->j dreht sich der Isospinvektor, und die Informationen 
dieser Drehung wandern in das Gluon und mit dem Gluon ab, das also eine 
Kombination von i-Richtung und j-Richtung representiert. 
dass die so entstandenen gluons der qcd dynamik folgen, ist a priori nicht 
zwingend, aber logisch nach dem Eichprinzip 
Voraussetzung dabei: es gibt in der verallgemeinerten Shubnikovgruppe 
G4quarks und antiquarks, und die müssen nicht nur gemäß G4 sondern auch 
SU3 drehbar sein 
Das Confinement also Flusschlauch zwischen qi und qibar ist ein sehr indirekter 
Effekt wie halt in der qcd, da es ja kein singlet gluon mit linearem potential gibt. 
 
was gegen SU3-YM spricht: es ist kein Platz für Eichteilchen; es ist keine SU3, 
sondern Shubnikov-G4; ABER: weil antiquarks über Antitetronen (X-iY) 
schwingen statt über Tetronen (X+iY), ist vielleicht die G4 eher eine 
Untergruppe von SU3 als von SO3 - denn im Falle der SO3 spannen ja die 3 
Colors einen R3 auf, und für die Anticolors ist keine Richtung mehr frei. Sie 
zeigen also in einen R3quer. Auch dies gibt aber zusammen keine SU3, sondern 
eine SO3xSO3=SO4=Lorentzgruppe. G4 ist hiervon eine Untergruppe. So ganz 
stimmt das aber nicht,weil der Lorentzteil sich auf den Basisraum bezieht! 
Neben Elementen der inneren SO3 enthält G4 noch das Element CPauT der 
äußeren Lorentzgruppe. In jedem Fall ist G4 eine eigenständige diskrete 



Gruppe und die Frage ist, ob man dafür eine QCD artige WW bauen kann mit 
gluonartigen Objekten.   
 
Erkenntnis: es besteht wohl kein direkter Zusammenhang zwischen den inner-
Kopplungen j (mb,ms,mc,...) und dem QCD-Parameter, weil letzterer keine WW 
zwischen Isospinvektoren, sondern zwischen ihren Anregungen beschreibt! 
Seit neustem denke ich, dass doch ein Zusammenhang besteht, da auch die 
a**4 Kopplungen der Mignonen durch j_inner bestimmt werden.  
QCD Kopplung könnte wie Phonon-Phonon Kopplung ein higher order Effekt 
sein, in den neben den j und J auch kubische dh nichtlineare Terme des 
fundamentalen Heisenberghamiltons eingehen. (siehe sehrgut phonon 
phonon...pdf) Man darf aber feststellen, dass QCD eine isomagnetische WW ist, 
da sich gerichtete Anregungen auch gegen den G4-Grundzustand wenden . 
Allerdings ist sie viel schwächer, da LambdaQCD sehr klein gegen LambdaF.  
 
Neues Bild der starken Wechselwirkungen in der 2.Hälfte 2017 
(1) QCD vollkommen beiseite gelegt 
(2) die starke WW wird durch den Antiferroanteil des Heisenbergterms der 
Isospin-WW induziert, dh ohne dass man Vektorbosonen braucht, allein aus 
der quartischen WW der Mignonoperatoren. 
(3) Es ergeben sich zusammengesetzte Antiferrostrukturen auf der Ebene der 
Triplets. Die G4-Triplets i=1,2,3 definieren ja auch Vektoren vecT(i) im 
Isospinraum, und die Antiferrostrukturen können als Singlets interpretiert 
werden - es sind die Mesonen und Baryonen. 



Baryonen=eps(ijk) *|i>*|j>*|k> ist ein frustrierter Antiferrozustand, da er nur 
nicht verschwindend ist, wenn vecT(i), vecT(j) und vecT(k) möglichst 
orthogonal zueinander stehen. Nur die orthogonalen Beiträge zählen! 
Mesonen=|i>*|ibar> ist ebenfalls ein Antiferrozustand, da vecT(ibar) in die 
Gegenrichtung von vecT(i) zeigt - wie wir beim 8erTetraeder studiert haben 
Das lineare Potntial ergibt sich, weil man bei Erhöhung des Abstandes 
zwischen vecT(i) und vecT(ibar) auch den Zwischenraum 
antiferromagnetisieren und dazu eine Energie aufbringen muss. 
(4) Achtung: das antiferro j=jinner=1GeV ist entscheidend. 
Da es im wesentlichen nur ein j gibt, kann man hoffen, dass die starke WW 
für alle Triplets gleich stark ist 
das ferromagnetische J=Jinter spielt bestenfalls beim topquark eine Rolle, 
fällt bei allen anderen Teilchen heraus, da es ja bei der Diagonalisierung nur 
dem topquark eine Masse gibt. Es könnte immerhin die starke WW des 
topquark beeinflussen - was aber schwierig zu sehen, da das topquark schnell 
zerfällt. 
(5) Beispiel normale Magnonen: sehrgut...61...pdf 
vecS=vecS0+deltavecS bedeutet  
Das lineare  
vecS0=<vecS>=(0,0,S) 
deltavecS=(Sx,Sy,0),  
dh die delta Terme sind genau Sx und Sy  
Sx+-iSy wird als a bzw ak interpretiert - erzeuger und vernichter oder 
linksdrehendes  bzw rechtsdrehendes Magnon 
HH=(-Jfür Ferro+jfürAnti)*sumij vecSi*vecSj 
sum=N*S**2 - S*sumij (aik*ai+ajk*aj-aik*aj-ajk*ai) 



          +sumij [aik*ai*ajk*aj-iiij-ijjj-jiii-jjji je 2Erzeugerund2Vernichter] +O(1/S) 
kann als Entwicklung in S=Sz angesehen werden 
Die a**4 Terme geben bei mir die starke WW, während die a**2 terme die q/l 
Massen weil durch Übergang in Impulsraum auf die Form hwq*aqk*aq 
gebracht werden können und daraus die Frequenzen bzw Quarkleptonmassen 
abgelesen werden können. 
aber Achtung: die a**4 Terme gibt es nicht, wenn man vecS direkt mit dem 
Operator a identifiziert, sondern nur wenn man wie Holstein-Primakoff vorgeht 

 
ältere Überlegungen zur QCD: 
 
Erinnerung an Gluons: 
gluon ist ein qqbar Paar, wo gerade KEIN color singlet 11+22+33 ergibt,  
das kommt mir seltsam vor, der Singlet chanel ist aber selbst in perturbative 
qcd anziehend, siehe das folgende! 
sondern gluon1=12+21, gluon2=i*(12-21) ... gluon8=11+22-2*33 
Diese isomagnetische Kombi kostet viel Energie statt Energie einzubringen 
Tatsächlich unbound potential; denn statt -4/3*alphas/R für das Singlet bekommt man 
+1/6*alphas/R für das Oktett aus dem Gluonexchangediagram qq-->qq! 
http://spartanideas.msu.edu/2014/09/28/nifty-papers-i-wrote-that-nobody-knows-about-part-2-
quark-gluon-plasma/ 

und muss sich andere aus dem See greifen, um Singlet zu bilden. 
Es bildet sich ein lineares Potential bei 11 zwischen 1 und 1, aber nicht 
zwischen 1 und 2 
für ein quarkpaar 12 kann bei Abstandsvergrößerung kein lineares Potential 
entstehen, weil man nicht ein zusätzlichen Isospin alignen muss, sondern die 



Isospins von 1 und 2 liegen eh quer zueinander, während sie bei 1 und 1 
parallel liegen 
 
-Triplet einer Untergruppe einer innerenSO3 … es soll auch Antiteilchen geben 
… wie macht man die?  
Meine Meinung: der 'untere' Teil der Tetronen-8 unterscheidet zwischen 
Teilchen und Antiteilchen  
Außerdem sind die SO3 Kopplungen anders als SU3. Kopplungen 
qi*qjbar*gluona geht mit Taij*gs*gammamu, wobei die T die Generatoren sind. 
Im Fall der SO3 sind die Generatoren 3x3 Matrizen mit Kopplungen an gluons a 
la 12-21, 13-31 und 23-32 
 
Ich tippe jetzt auf confinement a la Greiter 
Voraussetzung: jedes quark definiert als Triplet einen inneren 3d Vektor, der 
gegen die SSB arbeitet. Zugleich stört er auch die innere frustrierte 
Konfiguration, gegen die er eine Energie LambdaQCD aufbringen muss. 
nb: Leptonen als Singlets definieren keinen inneren Vektor 
Betrachte nun ein q*qbar Paar. Die dazwischen liegenden tetraeder würden 
sich diesem gern anpassen, da q und qbar sonst LambdaFermi=100GeV 
Energie aufbringen müssten, um gegen die SSB/das Inter-Alignment zu 
schwingen. Das Aufgeben der frustrierten Konfiguration eines einzelnen 
Tetraeders kostet hingegen nur LambdaQCD und wird daher von den 
Tetraedern in Kauf genommen. Das lineare Confinement Potential entsteht 
weil bei jeder Abstandsvergrößerung um eine Gitterkonstante ein weiterer 
tetraeder die frustrierte Konfiguration aufgeben muss und es also 
LambdaQCD Energie kostet. 



Frage: es gibt sowohl uibar*ui als auch dibar*ui und auch bibar*ti, i=123 und 
das top-Quark schwingt ja sowieso am stärksten gegen die SSB Richtung. wie 
kann dann das top noch confinement wollen? 
Antwort: top masse kommt von inter, hingegen die qcd kommt von der 
inneren auflösung der frustration; von der ist das top genauso betroffen 
Frage: Color und Flavor müssen was Verschiedenes sein. 3 color zustände 
eines triplets entsprechen 3 inneren Rotationen (genauer Shubnikovtrafos) 
und haben alle die gleiche Masse. Aber isospin-paare sollen doch auch aus 
einer Art inneren Rotation nämlich U<-- >D entstehen. 
Antwort?: U<-- >D ist noch eine Parität dabei, so dass dieseTrafo keiner 
Shubnikov Trafo entspricht! also nicht den tetraeder in sich überführt. Daher 
werden auch die Schwingungen i.a. nicht die gleiche Masse haben und sind 
nicht in einem multiplet 
Kritik und Frage: müssten dann nicht bei LambdaFermi die quarks voellig frei 
sein? 
 
-gesucht lineares Potential ODER eine Art Pauliprinzip 
Teilchen mit halbzahligem Spin müssen antisymmetrische Wellenfunktion 
haben und Teilchen mit ganzzahligem Spin müssen symmetrische 
Wellenfunktionen haben. 1a*2b-1b*2a 
 
-Pauliprinzip für quarks gilt ohnehin, aber es schließt ein separates quarktriplet 
nicht aus. Wir haben aber auch pauliprinzip für tetronen. Sind denn die 
tetronen, wenn sie zu einer quarkschwingung angeregt sind, alle in einem 
identischen quantenzustand, und sind sie es bei leptonsinglets nicht?  
 



-In der Astrophysik wird durch das Pauli-Prinzip erklärt, dass alte Sterne mit Ausnahme der 
Schwarzen Löcher - zum Beispiel Weiße Zwerge oder Neutronensterne - nicht unter ihrer eigenen 
Gravitation zusammenbrechen. Die Fermionen erzeugen einen Gegendruck, den Entartungsdruck, 
der einer weiteren Kontraktion entgegenwirkt. Dieser Gegendruck kann so stark sein, dass es zu einer 
Supernova kommt. 
 
-Wird der Stern durch das nachfallende Material noch schwerer (mehr als etwa 3 Sonnenmassen), so 
kann die Gravitationskraft auch den durch das Pauli-Prinzip bedingten Gegendruck überwinden, der 
in einem Neutronenstern die Neutronen gegeneinander abgrenzt und ihn dadurch stabilisiert (siehe 
Entartete Materie). Der Sternenrest stürzt endgültig zusammen und bildet ein Schwarzes Loch, aus 
dessen Schwerkraftfeld keine Signale mehr entweichen können. Neuere Beobachtungen legen die 
Vermutung nahe, dass es eine weitere Zwischenform gibt, die sogenannten Quarksterne, deren 
Materie aus reinen Quarks aufgebaut ist. 

 
-QCD skala zur antiferro ausrichtung des einzelnen tetraeders benötigt? 
Erst richtet sich also bei hohen Temp die fermiskala aus, aber dann hätte man 
am anfang noch keine quarks und leptons 
 
-doch das alte string modell für die starke WW? 
 

idee der qcd: es gibt 3 quarks und diese haben eine eigenschaft, die ähnlich 

wie das photon ist. attraktiver gedanke, jedoch ist die eigenschaft zusätzlich 
zum photon da, denn quark haben elektrische ladung UND color. also wird und 
kann diese eigenschaft von ihrer natur her wohl doch etwas anderes sein als 
der elektromagnetismus. 
Aber ist das wirklich ein Argument?, da ein Quark i ja auch verschiedene 
Gluonen aussenden kann gi1,gi2 und gi3, je nachdem welches Nachbarquark in 
der Nähe ist, so kann es eben auch ein photon aussenden 



 
wenn su3color, ist natürlich mit su2xu1 eine su5 oder dann so10 das 
naheliegende.  
aber was macht man mit der 3fachen familienvervielfältigung 
dafür braucht man wieder eine größere gruppe, und so landet man bei e8 
aber hat dies gruppenvereinheitlichen wirklich sinn? 
Selbst die su2xu1 ist ja nicht wirklich eine vereinheitlichung 
muss man nicht besser nach den verschiedenen quellen der wechselwirkungen 
fragen? 
photon als teil von 1+8 oder 1+3 aufzufassen, hätte nur sinn ... 
 
 
 
 
 
 

Diverse Fragen 
 
 
gelöst Frage: warum dissipieren mignons nicht?  
nb: magnon-artige Dissipation würde in den inneren Raum gehen, geht also 
nicht. 
Tatsächlich dissipieren Elektronen wegen ihrer Dispersionsrelation w2=m2+k2 
https://quantummechanics.ucsd.edu/ph130a/130_notes/node83.html 



während Photonen nicht dissipieren wg Dispersionsrelation w=k 
 
gelöst Frage: Herleitung des SM Lagrangians aus Tetronanregungen: 
Man startet mit Mignonerzeugern und Vernichtern,  

-die bzgl des inneren Raumes bosonisch sein dürften(im Sinne von erlaubt sind zu sein), also 
S+- (approx A bzw Akreuz) wie bei Holstein-Primakoff, also dieselben Operatoren, die mir bei 
der Berechnung des Massenspektrums geholfen haben;  

-sind hier aber nicht geeignet, da die Mignonerzeuger bzgl des äußeren Raumes Fermionen 
sein müssten, und die inneren Drehimpulse vecS=ak*vectau*a sind nunmal keine 
Fermionen, sondern Bilineare! 

-Daher direkt mit Operatoren a arbeiten! Es gilt a=f-f0, wobei f=tetronoperator und 
f0=Grundzustand=(1,0) in dem einfachen Beispiel, dass vecS0=(0,0,1) sein soll. 
f=(1+deltaD,deltaU) siehe das eine Kapitel in meiner Arbeit. S=fk*vectau*f kann man dann 
ausixen. 

Hinzu kommen die Erzeuger und Vernichter für die VB. Es seien f und g zwei Sites bzw 
Tetron-Operatoren auf 2 Sites. f=(1+deltaDf,deltaUf), g=(1+deltaDg,deltaUg). Wieder kann 
man fbar*vectau*gammu*g + symminfundg=(0,0,1)+order(delta) ausixen, und die order 
delta Terme sind sie VB. Auch das Photon kriegt man aus dem Term ohne vectau.     

Es ist nur die Frage, warum bei Vektorbosonen SU2 Triplet+Singlet rauskommt, bei 
Mignonen hingegen die 3 Families, und SU2 Dublets ergeben sich dort aus Betrachtung von 
SL und SR 

Geloest Frage: Wie entsteht die SM-Lagrangedichte aus Tetronoperatoren?\\ 

Da Mignonen Fermionen sind, ist es normalerweise nicht gut, sie mit Holstein-Primakoff 
Operatoren Sx+-iSy=A*wurz(2S-Ak*A) zu berschreiben. Besser ist der fermionische a-
Operator in der Gleichung tetron=f=f0+a, wobei f0 der grundzustand ist. Vektorbosonen 
sind Shubnikovsingletprodukte a*b aus f*g=(f0+a)*(g0+b). Für die quarkleptonMassen war 



die Betrachtung von S=f0*vectau*a ausreichend (aus f*f), aber für die VB und auch für die 
SM-WW ist g ein Tetron des Nachbartetraeders, und es sind die Bilineare f*g relevant 

Nichtsinglets unter Shubnikov mag es auch geben, aber die bilden nicht die SM-VB 
WZgamma! Beispiel: Leptoquarks. Protonzerfall gibt es also im Tetronmodell nicht, wenn 
man das Singletkriterium zugrundelegt, einfach weil es nur SU2 gibt. 

 

Frage: Wie kommt kommt man von rein raeumlicher Elastizitaet zu 3+1 
gekruemmter raumzeit? 

den Mignonen erscheint die Zeit gekruemmt in einem gravifeld, weil anders wuerde ihr 
Wellencharakter nicht funktionieren, weil fuer den braucht man eine 3+1 Metrik gmunu, 
und in der kommt t*(1+2V) vor. Die Mignonen sehen die Zeit gekruemmt mit t*(1+2V), 
wobei zeitliche Krümmung eine Beschleunigung ist, aber fuer die tetronen gilt die 
urspruengliche zeit t. Letztlich muss es die oertliche x-Elastizitaet V sein, die auch den 
zeitlichen Kruemmungs=Beschleunigungseffekt generiert! 

Notiz: Bei FLRW hat man Beschleunigung der Tetronen, nicht der Mignonen. Dies 
verändert (aber wie?) den Lauf zb von Photonen (Rotverschiebung) und entspricht einer 
Zeitredefinition im Bereich der Mignonen. 

interessante Notiz: kann man die Newtonmetrik g00=1+V und g11=1-V durch eine 
Lorentztrafo zu g00=1 machen. 

Antwort:nur wenn man g01 ungleich 0 in Kauf nimmt. Denn 1+1 Lorentztrafo ist wie 
Drehung mit Winkel i*alpha. Sei c=cos(i*alpha) und s=sin(i*alpha). Dann kriegt analog man 
wie bei einer normalen Drehung g00=1+V*(c2-s2) g11=1-V*(c2-s2) mit c2-s2=cos(2ialpha). 
Das heißt wenn man g00=1 macht, ist auch g11=1 und man hat außerdem g01=2csV ungleich 
0. 

nb: der gemeinsame Zusammenhang von örtlicher und zeitlicher Krümmung, der sich im 
gemeinsamen V=Gnewton Term niederschlägt, hängt mit der Kopplung von Zeit und Raum 
bei Wellen zusammen. 



 

Gelöst Frage warum cgravi=cphoton 
also Lichtimpuls und Graviwellenimpuls von Neutronenstern gleichzeitig 
ankommen: weil die Propagation der Lichtwelle durch die Elastik bestimmt 
wird, nicht durch die isomagnetischen Kopplungen, siehe am Ende von 
section 1 der piview Arbeit.  
 

Gelöst Frage: gibt es Protonzerfall im Tetronmodell? 

nein, da es keine Quark-Lepton-Übergänge gibt, weil es keine Leptoquarks 
gibt, weil die einzige Eichgruppe SU2 ist, und die hat keine Leptoquarks. 

anders argumentiert: Leptoquarks sind Produkte aus Shubnikov A und T und 
koennen daher keine Shubnikov Singlets sein 

Es sind darum viele Teilchen so stabil, weil ihre Lebensdauer der Planckzeit entspricht, sie 
also älter als das Universum sein könnten. Falsch, denn TP=10**(-43) sec. Tatsächlich geht 
bei Leptoquarkaustausch aber die Lebensdauer mit MGUT**4. Denn das 
Austauschdiagramm gibt tauproton**(-1)=(g**2/MGUT**2)**2. Wenn man hier für MGUT 
das MPlanck einsetzt, was ca 1000mal größer ist, ergibt sich für das Proton eine 10**12 
fache Lebensdauer wie in GUT Theorien, also statt 10**36sec hat man 10**42sec. 
Übrigens ist das Universum erst 10**17sec alt. Außerdem das Problem bei diesem 
Argument ist, dass es kein Planckaustauschteilchen gibt. 

 

 
Frage: Rückstoß von mignonen überträgt sich auf tetraeder?schwere träge 
masse 



Mignonen gleiten einfach so über tetraederbackground - formalismus dafür 
träge Masse mt=was eine Kraft gemäß m*a an Beschleunigung bewirkt 
je höher die Masseanregungsenergie, um so mehr bleibt das Objekt (nicht an 
seinem Ort, sondern) an seiner Geschwindigkeit verhaftet? Aber v=at wird 
größer, wenn man F=ma einschaltet. 
schwere Masse ms=wie die Lage/Hoppingtime der Tetraeder in der Umgebung 
abgeändert wird, so dass es auf andere Massen wie eine Beschleunigung wirkt. 
ds2=(1+V)dt2-(1-V)dx2 gibt direkt Beschleunigung dx2/dt2 ?? 
mt*a=msM/r2 a=M/r2 hängt nicht von der Probemasse ab 
Orts- und Geschwindigkeitsänderung a*t und a*t2/2 
Effekte der Newtonphysik sind hauptsächlich in der Hoppingtime zu suchen? 
Gleichheit von schwerer und träger Masse: 
Beschleunigungsmasse (m*a) des Mignons durch irgendwelche Kräfte und die 
Kraft, die es im Gravifeld erfährt, sind genau dasselbe. Das liegt einfach daran, 
dass beide durch die Hoppingtime, nämlich den Abstand 2er Tetraeder mit 
bestimmt werden. Dieser verändert sich bei jedweder Kraftwirkung. 
 
Frage: bei der expansion des Kosmos mit a(t) sollte sich die Fermiskala, bei der 
Alignement auftritt ändern, weil sich die Tetraederabstände ändern 
Antwort: Dies wird durch Bethe-Slater-Diagramm bestimmt, dass die 
Kopplungsstärke in Abhängigkeit vom Abstand angibt. Im Ferromagnetischen 
Bereich gibt es allerdings ein breites Minimum, so dass die Abhängigkeit vpm 
Abstand und also von der kosmischen Expansion nicht allzu groß ist. Trotzdem 
wäre es schön, eine Abhängigkeit der Fermiskala von der kosm Zeit zu haben, 
um den Schnittpunkt zu bestimmen 
 



Frage: was bedeutet ein Kartenwechsel von A*dt2-dx2 zu dt2-B*dx2? 
hopping time und beschleunigte Tetraedern: 
generell ist bei F*dt2-G*dx2 das F durch eine Eichtrafo in den G-Bereich  
wegzubringen. (synchronous gauge)  
Daher muss es eine Beziehung zwischen der HOPPINGTIME der Mignonen 
(prop zu F) und der Beschleunigung der Tetraeder (prop zu d2x/dt2) geben. 
Vielleicht ist einfach der Fall, dass die Hoppingtime 
bei einem beschleunigten Tetraeder anders ist als bei einem ruhenden und das 
führt zu Zeitredefinition mittels TP. 
 
Frage: genau die bedeutung von hquer aus deltax*deltap > hquer verstehen: 
eigentlich hängt laut meiner deutung hquer mit der tetron bindungsenergie 
zusammen, und es wäre interessant zu sehen, wie diese in die wellenunschärfe 
einfließt 
nun eigentlich fließt sie nur in p=h*k ein, also wie eine wellenlänge zu einem 
impuls mutiert 
ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass sich die aus dem planckgitter 
ergebende unschärfe bis zu den atomabständen erstreckt aber bei 
makroskopischen körpern keine rolle mehr spielt. 
weil es im makroskopischen um vielteilcheneffekte geht? wo dann zumindest 
schwache kausalität gilt 
die Frage hquer habe ich auf Papier noch mal eingehend+erschöpfend 
behandelt; die Zahlen sind eben so, dass hquer im atomaren Bereich sichtbar 
ist, und auch c ist ja nicht unendlich 
 



antwort auf frage nach kleinsten abstaenden: ich sehe keine grundsätzlihe 
grenze außer für uns da wir wellen-auf-einem-gitter-charakter haben, die 
aufloesungsfähigkeit des gitters. 
daher koennen beliebig kleine abstaende existieren, und in diesen sich jede 
menge physik abspielen. es koennte sogar im kleinen in jedem pukt ein ganzes 
universum und noch viel mehr verborgen sein. Es koennte halt eine neue QM 
mit einem anderen hquer sein 
 
Frage: Problem: warum die inneren JSS,JTT usw nur 1GeV klein sind, wo man 
da größere Bindungen erwartet. 
 
Frage: Mignonen scheinen keine Energie an das gitter abzugeben, während sie 
sich fortbewegen. Wie kann das sein? 
 
Frage: wie kann es sein, dass die Gravikraft zuerst einen tetraeder beschleunigt 
und sich dann auf ein mignon überträgt?  
Antwort0: Auf jeden fall funktioniert die Gravi-WW zwischen 2 Mignonen auf 
dem Umweg über eine Tetraederverschiebung/Deformation 
Antwort1: Die Newtonkraft entspricht einer lokalen Beschleunigungs-
deformation, und diese wird von den Mignonen gefühlt. 
Antwort2: die Gravikraft beschleunigt nicht die Tetraeder, sondern die 
Mignonen. Die Tetraeder werden nur verschoben entsprechend der 
Deformation zB 1+2GM/Rc2, so dass sich die Mignonen durch anderes ds2 
anders nämlich beschleunigt bewegen. 
Stimmt Antwort2???, da bei zeitlichen Deformationen doch auch die Tetraeder 
beschleunigt werden 



Ein wichtiger Punkt ist, dass bei kürzeren Tetraederabständen die Mignonen 
öfter springen müssen, was zu einer effektiven Änderung von TP führt. Dies 
bedeutet, dass die Längenkontraktion immer mit einer Zeitdilataation 
einhergeht. (nb: hier sind grav Effekte, nicht speziell relativistische gemeint). 
ZB wenn der Tetraederabstand sich halbiert, müssen die Mignonen doppelt 
so oft springen LP-->LP/2 geht also mit TP-->2TP einher.  Entsprechend hat 
man bei einer Änderung LP-->LP*(1-delta) eine effektive Änderung TP--
>TP*(1+delta). Habe ich auf dem Papier für delta=1/10 bewiesen, weil nach 
10 mal LP ein zusätzliches -LP, was zu einem zusätzlichen +TP führt.  
Dies gibt genau die berühmte Einstein ds2=(1+delta)dt2-(1-delta)*dx2 
 
Frage: kriegt man wirklich Einsteintheorie aus 3dim Hooke-WW der Tetraeder?   
 
Frage: was ist der unterschied zwischen einer Beschleunigungsdeformation und 
einer reinen Eichung du+du? Beide lassen ja die räumliche Struktur des 
Hyperkristalls flach. Die Beschleunigungsdeformation laesst die zeitrichtung 
nicht flach. 
gute Erkenntnis: auch bei reinen Eichungen gmn=dm*un+dn*um hat man 
Verschiebungen der Tetraeder. Nur bewirken diese keine Beschleunigung der 
Mignonen! 
um so einen Effekt muss es auch beim Zylinder gehen, er ja keine 
Gaussche=innere Krümmung K1*K2  hat, da K2=0 ist 
 
Frage: und wie ist es bei Graviwellen? gehen die in innere Richtungen? nein, 
siehe an anderer Stelle. die für mignonen relevanten graviwellen sind 
beschleunigungsdeformationen 



Frage: aber newton ist doch auch mit längenkontraktion verbunden. braucht 
man dazu innere Krümmung, oder geht das ganz mit verschiebung der 
tetraeder im flachen kristall? dann wärs aber eine reine eichung, oder? 
 
Frage: zu graviwellen: kann ein solches u mit rho*upp=zeta*ustrichstrich 
ueberhaupt sein? ja wenn es mit transv oder zeitl metrikschwankungen 
einhergeht 
Man sollte doch mal die graviwellengleichung hmunupp=c2*hmunustrichstrich 
aus einer u-Wellengleichung herleiten. 
Hmunu=umu*unu+unu*umu gibt reine Eichung… 
 
 

Gravity / elastische Natur des 
DMESC 
 
There are three general classes of material model for solids 
-Elasticity (with or without heating effects).   Material behavior in these models is perfectly reversible  any 
irreversibility comes from heat flow effects, which are often neglected. 
-Viscoelasticity  these materials display irreversible and possibly time-dependent behavior, but the irreversible 
response is modeled using fairly simple linear relations between stress and rate of deformation 
-Plasticity  plasticity models account for irreversible behavior using sophisticated nonlinear relations. 

Also Frage: Ist die Reynoldszahl der Tetraeder groß oder klein? Werden sie 
durch die Inertiabewegungen der kosm Gesamtflüssigkeit angetrieben oder 
durch die elastischen Kräfte zwischen 2 Tetraedern? Im ersten Fall wird sich der 



Kosmos immer weiter ausdehnen; im 2. Fall strebt er dem Gleichgewichts-
abstand zwischen den tetraedern zu. Wg der gemessenen Re-acceleration 
durch dark energy ist es daher eher eine Flüssigkeit, es sei denn man sagt, die 
vorhandene Materie hat zunächst für eine gravitative Abbremsung gesorgt, 
bevor die Hookekräfte die Überhand wieder gewonnen haben. nb: Bei der 
Flüssigkeit hat man auch eher eine kontinuierliche Expansion als eine Re-
acceleration. Dies wie auch das Turbulenzargument oben spricht gegen 
Flüssigkeit. 
 
Grundfrage: ist Strömungsmechanik einer Flüssigkeit oder Mechanik der 
deformierbaren Medien=Elastizitätstheorie relevant? - wobei im letzteren Fall ein 

Potentialminimum bei einem gewissen Tetraederabstand existiert und c2=zeta/rhoT ist, 
während im fluid Fall alles fließt und c2=dp/drho=p/rho (diese Glgn sind eine Approx). 
Allerdings ändern sich bei Flüssigkeiten die mittleren Atomabstände ja auch nicht, und die 
rigidity zeta ist ja auch eine Art Druck!   
Antwort: kein grundsätzlicher Unterschied ABER s.u. 
Antwort: fluid dynamics hat den nachteil, dass sie via Euler/Bernoulli statt 
Einststeinenergie Rmunu koppelt. Ich dachte auch eigentlich, fluids wären rein elastisch und 
daher reine Eichungen, aber Visser et al sehen das anders. 
Jedenfalls bevorzuge ich buckling and bulging in internal space. weitere Nachteile: in Fluids 
gibt es Turbulenzen, bei Einstein nicht. Außerdem ist die Elastik extrem steif (großes zeta), 
was untypisch für fluids ist.  
Alternative ist zunächst also flüssig (Afl) oder fest-elastisch (Afe) , letzteres mit einem 
Minimum bei einem bestimmten Tetraederabstand.  
im Fall Afl könnte es eine Beziehung zwischen der Einsteinglg Rmn=Tmn und der Eulerglg 
rho*(d/dt+v*d/dx)*v=-dp/dx geben. Bei der Eulerglg steht links die Änderung der Impulsdichte, rechts die 
Druckkraftdichte, die diese Änderung bewirkt. Bei Einstein bewirkt die Änderung des EnergieImpulsTensors 
eine Änderung der Metrik. 

http://www.brown.edu/Departments/Engineering/Courses/En221/Notes/Elasticity/Elasticity.htm 



As a philosophical preamble, it is interesting to contrast the challenges associated with modeling 
solids to the fluid mechanics problems discussed in the preceding chapter. In fluid mechanics, there 
tends to be little debate about the choice of a model to describe the behavior of the fluid itself.  
Often, relatively simple idealizations, such as the Eulerian fluid, or Newtonian Viscous behavior, 
are sufficient.  This is because a lot of fluid mechanics is concerned with high Reynolds number 
flows, in which case inertia forces are much more important than the forces generated by the 
deformation.    
 Inertia nearly always plays a secondary role in solid mechanics problems (again, there are 
exceptions, such as in modeling a car crash or explosion, but the majority of solid mechanics is 
concerned with quasi-static equilibrium).  The internal forces generated by the deformation itself 
dominate the response.    Characterizing the stress-strain relation of the material thus becomes a 
paramount concern.    As a result, there are huge numbers of different material models for solids.  
These models must be chosen and calibrated carefully in any application. 

nb: turbulent flow=wie Flüssigkeiten bei high reynolds; laminar flow=gradeaus bei low 
Reynolds. Da das Verhalten der Metrik keine turbulenzen kennt, ist sie eher keine 
Flüssigkeit - wir wissen ja auch dass die Steifheit groß ist 
nb: in general viscosity is the driving force for turbulence. However, despite having no viscosity, 
turbulence is possible in a superfluid. This gives rise to the vortices! 
also kann die Metrik auch keine superfluid sein 
nb: ein Objekt mit low Reynolds setzt einer flüssigkeit keinen Widerstand entgegen 

dies alles HABE ICH SCHON IN allpi.tex eingebaut!!!! 
 

 
 
Behauptung: aus einer harmonischen Kraft zwischen den Tetraedern soll die 
Selbst-WW der Gravitonen folgen 
1)wichtige Erkenntnis durch Vergleich mit Federkette: 
g=eta+wurz(G)*hmunu für die metrik 
dh die selbstkopplung der gravitonen ist genauso groß wie an die mignonen, 
nämlich Gnewton, s. ...9411344...pdf, formel 3 



Beweis der Behauptung: während die mignon-gravi kopplung a la coulomb 
geht, muss die graviton-gravi Kopplung harmonisch sein, da zur Wellenglg 
führt. 
ganz ähnlich Phononen muss der Ursprung ein m*Xpp=-D*X sein 
man sieht es auch daran, dass die Gravitonen Schwinger der metrischen 
Punkte sind mit expiw(z-t).  
im Unterschied zu Phononen sind Gravitonen aber masselos 
außerdem ist phonon wellenfunktion keine ebene welle sondern harmosz-Fkt 
2)G ist im wesentlichen die inverse Lameconstant/Steifheit zeta 
man muss also zeigen, dass die Metrik in elastischen Systemen als  
gij=deltaij+hij/wurz(zeta) geschrieben werden kann 
wobei wir allerdings wissen, dass der Effekt von Mignons auf die Metrik 
etwas anders ist, indem nämlich auch g00 geändert wird. 
3)man muss bedenken, dass die Metriken bei flachen Änderungen durch 
Elastizität zumeist reine Eichungen sind, also räumliche Krümmung 0 haben. 
wichtiger Punkt: indem ich eine flache Längenkontraktion mache 
(zusammenpressung der tetraeder), zwinge ich die Mignons auf einer Länge, 
öfter zu hoppen! dadurch entsteht neben der gravitativen Längenkontraktion 
noch die gravitative Zeitdilatation, also ds2=(1+V)dt2-(1-V)dx2, und damit 
bekomme ich eine zeitliche Beschleunigung, also eine 'Krümmung' in der 
Raumzeit, wo im 3d-Raum nur eine flache Längenkontraktion, also reine 
Eichung mir räumlicher Krümmung 0 war. 
Achtung: V=2GM/c2R bezieht sich auf Newtonlimit einer Migonmasse 
Graviwellen aus der Selbstkopplung haben aber auch nur zeitliche Krümmung 
in der Arbeit ...9411344...pdf geht es nicht nur um Graviwellen, sondern 
einfach um die Selbstkopplung nach einem Ansatz g=eta+wurz(G)*hmunu 



man hat dann L=L0+wurz(G)*L1+O(G) für die Lagrangedichte 
Außerdem ist ds2=dt2-dx2+wurz(G)*hmunu*dxmu*dxnu 
und damit analog wie bei Newton 
Längenveränderungen in einem elastischen Medium aber gehen notwendig 
mit zeta!  
x-->x'=x+u=(1+du/dx)*x, wobei du/dx der Verzerrungstensor ist, der mit dem 
Spannungstensor sigma=zeta*du/dx zusammenhängt 
(dx'/dx)**2=(1+sigma/zeta)**2 ist die Metrik, also  
ds(3)**2=dx'**2=(dx'/dx)**2*dx**2=(1+sigma/zeta)**2 *dx**2 
das elastische Linienelement 
diese Metrik ist eine reine Eichung, nur Kontraktion der Tetraederabstände, 
und daher ist die Krümmung R(3)1111=0  
Weil bei der Längenkontraktion auch die Hoppingzeit verändert wird, 
nehmen aber Mignonwellenanregungen nicht nur Längenkontraktion, 
sondern auch eine Zeitdilation wahr. Ihr 3+1 Linienelement ist 
ds**2=(1-sigma/zeta)**2 *dct**2- (1+sigma/zeta)**2 *dx**2 
was genau Newtonlimit entspricht, und da weiß man es gibt eine nichttriviale 
Krümmung R0011 
nb: man kann den Stress, den eine Mignonmasse M im Abstand R erzeugt, 
berechnen zu sigma=M/R/TP2 
 
 
 
 
die folgenden 3 Sachen habe ich bereits in pi1 kopiert: 
1)sehr gute Erkenntnisse zu graviwellen: 



-sie haben geschwindigkeit c, weil Dispersionsrelation für mignonen  
 wird bestimmt von derselben elastischen Eigenschaft wie die graviwellen 
-graviwellen sind KEINE deformationen in die inneren Räume, sondern 
 deformieren die beiden transv Richtungen im normalen Raum in  
 dieser Art Atemschwingung die man auf den Bildern sieht 
 die eigentliche Krümmung ergibt sich aufgrund der BESCHLEUNIGUNG 
 der Tetraeder in der Wellenbewegung exp(iwt). 
 In gewissern Weise ist das ganze analog wie bei FLRW -dt2+a(t)**2*dx2  
 denn bei Graviwellen -dt2+exp(iwt)*(dx2-dy2) 
Frage: wo gibt es eigentlich mal eine echte Krümmung in den innenraum? 
schon auch bei FLRW, weil der räumliche Teil dort ja gekrümmt ist!!!! 
und auch black hole 
3)gute Erkenntnis: 
Gibt es Zusammenhang zwischen B=Bulkmodulus und GNewton? 
Ja, die Lamekonstante zeta aus meinen formeln ist quasi der Bulkmodulus. 
Das Kosmos reagiert auf Mignonen wie auf jede Art von Energie  
gleich, nämlich mit diesem elastischen Lamemodulus.  
In the language of GR the 2 characteristic frequencies wT and wM introduced in 
this section are related to Newton's constant and to the cosmological constant, 
respectively.While the former describes the reaction of the tetrahedral 
coordinates to isomagnetic excitations, the latter is a collective effect of the 
densely packed hyper-crystal. 
Nb: Zusammenhang zwischen wM und Lamecosmic sollte analog sein wie 
Zusammenhang von wT(=Planck frequency) mit Lamenewton 
 



sehr gute Erkenntnis: B=Bulkmodulus und GNewton Zusammenhang gibt es 
(via zeta in section 1)  ...chapter4.pdf [aber er ist ein Bulk bezogen auf das 
TetronMignon System, nicht für die tetrons allein, und für den gepressten 
zustand weit von a_s] 
Man könnte denken, bei gekrümmtem 3d und mit finite strain ist das schwierig. 
Nehme aber Einstein für kleine Auslenkungen und ohne räumliche Krümmung, 
nur mit zeitlicher und bewege in diesem flachen elastischen System einen 
Tetraeder. das wahre Problem ist, dass G eine Mignonkopplung ist, B hingegen 
eine Tetraederkopplung. Allerdings könnte man einwenden, das ist dem 
DMESC egal, da seine Kopplungen ja immer mit der Energie gehen. 
nb: normale elastische Energie ist B*g11**2 mit g11=a 
Energie des FLRW Universums ist apunkt**2-G*rho*a**2-LambdaC*a**2 
dazu Krümmungskonstantenterm  und meinTerm wM2*(a-as)**2 
der apunkt**2 Term für die Bewegung des Tetraeders hat bei Einstein gar keine 
Kopplung!? weil eben die Bewegung des Tetraeders entweder durch G (wenn 
Mignonen vorhanden sind) oder durch LambdaC bzw wM (wenn sich nicht im 
Minimum a_s des Potential befindet) bedingt sein kann. 
Die Bedingung der Kopplung an die Energie gibt bekanntermaßen leider keinen 
Zusammenhang zwischen G und LambdaC. Daher wird sich auch G nicht mit B 
in Zusammenhang bringen lassen, wohl aber B=LambdaC=wM! wM ersetzt 
praktisch LambdaC; FALSCH, denn wM ist nicht gleich D/m, sondern wT=D/m. 
Also ist B nicht gleich wM oder LambdaC!!!! Wir wussten zwar bereits, dass wM 
die Elastizität wiederspiegelt, aber es ist die des Gesamtkosmos, nicht die 
instantane mikroskopische Reaktion eines Tetraeders. 
In section1 hatten wir die Formel  
kappaNewton=LP/LambdaP=1/(LP**2*zeta) hergeleitet mit zeta=D/r 



da wM*2=D/m, folgt r*zeta=wM**2*m 
die Lamekonstante zeta ist quasi der Bulkmodulus. 
Letztlich darf man den Bulkmodulus, der sich aus der Newtonkonstante ergibt 
(section 1), nicht auf den Bulkmodulus übertragen, der eher mit der kosm 
Konstante in Verbindung steht. Der kosmkonstbulkmodulus ist aber kein echter 
bulkmodulus, da mit gesamtkosmischer Relaxation in Zusammenhang. 
trotzdem nenen wir ihn mal B_C und den zugehörigen lameparameter nennen 
wir zetaC. 
furthermore, one should in principle distinguish the stiffness resulting as a reaction of the tetrahedral 
coordinates to isomagnetic excitations from the stiffness due to the coordinate motion of neighboring 
tetrahedrons. While the former is related to Newton's constant via 36, it is the latter which I have in mind here 
and and in the language of general relativity is related to the cosmological constant. Das stimmt nicht, denn die 
kosm Konstante kommt ja erst ins Spiel, wo es um die gesamtkosmische Relaxation geht, hängt mit wM statt 
mit wT zusammen. 

Text für die Arbeit (nicht nötig): In the language of GR the 2 characteristic 
frequencies wT and wM introduced in this section are related to Newton's 
constantand (loosely) to the cosmological constant, respectively.While the 
former describes the reaction of the tetrahedral coordinates to isomagnetic 
excitations, the latter is a collective effect of the densely packed hyper-crystal. 
Zusammenhang zwischen wM und Bcosmic sollte analog sein wie 
Zusammenhang von wT mit Bnewton 
 
 
Gravitheorie: linearisierte Krümmung/linearisierte Einsteingleichungen 

Wenn man eine Kurve mit kleiner Krümmung hat, ist klar, dass man mit 2 Dimensionen 
auskommt. (Wirklich?) In 2dims kann man außerdem keine Torsion haben.  



Analog ist bei einem 3d Kristall evtl alles in 6d einbettbar. Bei stärkeren Krümmungen 
beyond der linearen Approximation gibt die Beschränkung auf 6d evtl eine Einschränkung an 
die Einsteinglg, die man bei schwarzen Löchern teste kann. 

 

 
 
At this point one should explicate on more general grounds 
the role of the Hooke like forces 119-122 within general relativity 
(i) The underlying idea to be included in GR is the existence of an elastic and 
curved 3-dimensional space embedded in R6. Ordinary matter is assumed to 
propagate in the hyper-crystal as a lorentz invariant system of quasi particles. 
Zugrundeliegt die Idee, dass ein in R6 eingebetteter 
3dimelastischer+gekrümmter Raum die Basis ist, auf dem sich Quasiteilchen 
bewegen, deren Verhalten, da sie Wellencharakter haben, aufLorentzinvariante 
Weise, also relativistisch, zu beschreiben ist.  
(ii) Wichtig ist, dass der Raum sich durch die elastischen Bewegungen wirklich 
krümmen kann und nicht nur elastik in der flachen 3-dim Hyperraum 
vorkommen, da diese reine Eichungen sind.  
(iii) Zeitliche Krümmungen entsprechen Beschleunigungen der elastisch 
gebundenen Tetraeder. Sie lassen sich mit räumlichen Krümmungen dann in 
Lorentz covariant way kombinieren, so dass Einstein's GR herauskommt. 
evtl die Arbeit ...744v1.pdf benutzen oder ...62v4.pdf also ob man aus 
der Cartertheorie was übernehmen kann  
(iv) The energy momentum tensor part of the Einstein equations describes the 
effect of the quasi-particles on the elastic system in which they propagate. In 
other words, it accounts for the reaction of the metric/tetrahedrons to the 



presence of mignons, i.e. isospin excitations. In a spacetime without 
quasiparticles it cannot be responsible for the Hooke-like dynamics of the 
tetrahedrons.  
(v) The only candidate for a Hooke like force in the Einstein equations 
is the cosmological constant term and the k-term.  
Denn unter isotropen usw Bedingungen hat man FLRW, und da gibt der 
Einsteinterm einfach d2a/dt2 die volle Glg angeben und als Energieglg 
interpretieren 
(vi)man muss allerdings beachten, dass die Einsteinglgn nicht nur wie Hooke für 
kleine Auslenkungen, sondern als finite strain theory gut sind. 
Erläuterung: Im sinne einer 3dim finite strain theory ist metrik unsere univ 
Formel gij=divecx*djvecx !!!! wobei vecx die deformation ist Diese 
deformationen oder besser die abstände die durch die metrik gemessen 
werden, erfüllen die einsteinglg mit 2.Ableitung R=ddg. Das a(t) von flrw ist so 
ein abstand; im wesentlichen ist ja a(t)=g11  
weitere Erläuterung: wie man bei Quintessence eine zeitliche oder sogar 
räumliche Variabilität der kosm Konstante annimmt, kann das auch für unser 
wM gelten, und damit kann ich auch über die hooke näherung hinausgehen  
(vii)man muss beachten, dass das elast System der Teraeder im gegenwärtigen 
Zustand des Kosmos zusammengepresst ist, man sich also nicht im Minimum 
des Potentials befindet. Hierbei meine ich das WW Potential zwischen 2 
Tetraedern, das generisch die Form V-->unendlich für r-->0 und r-->0 hat  
(viii)Dazwischen muss also ein Minimum liegen 
In der Umgebung dieses Minimums kann man eine Taylorentwicklung machen 
der führende Term ist die harmonische (Hooke) Potential 



Da sich das Universum nicht im Minimum befindet, ist Hooke - und also der 
Term wM2*(a-as) in der obigen Gleichung nicht unbedingt eine gute Näherung. 
Doch, es wird immer auch im gepressten Zustand ein Minimum mit einer 
näherungsweise Parabel geben, allerdings ist diese parabel gestaucht und 
verschoben, also andere Parabelparameter wM und rs! 
(ix)Was noch fehlt: 
das mit der Federkette, wie man dort die zeitliche Ausdehnung berechnet als 
sinus oder als Welle 
 
Die Kurven w2*(1-a)**2 und k+Lambda*a**2 lassen sich für k=Lambda=w2 und 
kleine a ganz gut aneinander anpassen, zumal für kleine a der zusätzliche 
Materieteil rho*a**2 für eine dominierende Abbremsung sorgt und man die 
Expansion zu a-->1 erst relativ spät sieht 
Trotzdem bleiben Fragen: 
-der lineare Term -2*a*w2 kommt nicht aus Einsteingleichungen 
-k=Lambda ist eine gewagte Hypothese 
es ist daher eher so, dass man den Term w2*(1-a)**2 zum Energie-
Impulstensor rechnen muss. Hier muss man schauen, ob er als aus Tmunu 
kommende Hookeenergie die richtige Normierung hat. 
 
 
 
auch bei Tetraedern, die sich bedrängen, gibt es eine Gleichgewichtslage(!) 
durch Gleichgewicht der Kräfte, wo alle Kräfte durch Nachbartetraeder sich zu 
0 addieren. Dies muss nur nicht a0 sein, sondern ist das momentane LP. Es ist 
ein näherungsweise quadratisches Potential aber mit anderen 



Potentialparametern. Daher ist in der Arbeit der Zusammenhang zwischen 
kraft=DT*(r-r0) auf der einen Seite und LP, rhoT etc auf der anderen nicht ganz 
richtig (habe ich bereits in der Arbeit erwähnt). 
wenn ein tetraeder von diesem Gleichgewicht ausgelenkt wird, wirkt auf ihn 
eine Kraft. Die ist harmonisch und führt zu Schwingungen. Dies sind nur dann 
Graviwellen, wenn sie mit einer Krümmung verbunden und keine reine Eichung 
sind. Dh die Auslenkungen u müssen transversal sein!?  
Betrachte Federn, die zwischen 2 Wänden gespannt sind: 
wie erfolgt die Expansion anhand von gekoppelten Federn: angenommen, man 
lässt die Wände weg, also dort D=0. dann muesste sich ja eigentlich das 'wahre' 
Federgleichgewicht einstellen 
Diskussion mit Sören: 
-es gibt für Federn wie für Moleküle eine Minimumlage a0 
-wenn die Massepunkte zwischen Wänden start eingequetscht sind,  ist man 
nicht mehr in der Minimumlage und die harmonische Analyse mit 
Federkonstante gilt eigentlich nicht mehr - die Potentialkurve ist noch da, hat 
aber ein anderes Minumum und eine andere Breite 
-mich interessiert ohnehin nicht der Fall von Schwingungen im eingequetschten 
Zustand, sondern das plötzliche Wegnehmen der Wände was dann passiert. Es 
wird dann doch eine  Schwingung geben, nämlich Richtung Minimumlage  
-Um das Problem mathematisch zu lösen, betrachte einfach 
 eine zusammengequetschte Feder als Modell 2er Moleküle, 
 die aneinandergedrückt werden: 
 m*a1''=-k*(a1-a2) (KKK1) 
 m*a2''=-k*(a2-a1) (KKK2) 
 also von der Form m*a''=-k*a für a=a1-a2 



 (während a1''+a2''=0 sich linear fortbewegt, ohne Abstand zu ändern, dh 
uninteressant) 
 Lösung offenbar: a(t)=A*cos(wt)+B*sin(wt) mit w2=k/m 
 wenn man bei t=0 eine Abweichung a vom Minimum a0 hat, 
 ist A=a0 und wenn man a'(0)=0 fordert, ist B=0, und dies ist die zeitliche 
Entwicklung vom zusammengequetschten Zustand aus. Gilt allerdings nur, 
wenn man schon relativ nahe beim minimum ist; andernfalls muss man mit 
nichtlin Kräften in die formeln kkk1 und kkk2 reingehen  
-aber wie ist es bei mehr als 2 Massepunkten, wie dehnt sich da das System 
aus?  
 man hat mehrere nichtriviale Eigenmoden 
 im Limit sehr großer Zahlen von Massepunkten ist es vielleicht 
 wieder eine gleichmäßige Ausdehnung mit sinus-Verlauf???? 
 laut gut federkette...docx kommt eher eine Wellengleichung raus 
 also Expansion des Universums geht in Wellen!!! vonstatten 
allerdings hohe Steifigkeit 
Die Wellen hat man ja auch bei Pearson im Kontinuumslimit von elastischen 
Systemen!!!! 
 
Frage: wie kann Lambda*gmunu eichinvariant sein? 
Antwort: weil die action intd4x*wurz(detg)*Lambda eichinvariant ist 
 
 
Frage: ob man Einsteintheorie in der temporalen Eichung h0i=0 als 3dim 
elastisches System mit Hookegesetz interpretieren kann 



Grundsätzlich ist es so, das der Tmunu bzw rhoM Term der Einsteintheorie nix 
mit Hookekräften der Tetronen zu tun hat, sondern mit den Mignonen, also 
eine Mikroelastizität infolge isospin-Anregungen. Diese stoßen dass 
elastische System an. Wenn überhaupt Hooke, stellt die kosm Konstante 
einen Hooketerm da, der aber auf 0 zusammenzieht, außer man führt eine 
Konstante a0 in der FLRW Lösung ein, auf die alles hinstrebt - erklärt dann 
auch die dunkle Energie, wobei die anfängliche Abbremsung durch die bei 
kleinem Durchmesser des Kosmos stärker wirkender rhoM dh Materieterm 
bewirkt wird. 
Man würde aber auch im Kleinen, bei lokalen Auslenkungen, gern eine 
Hookekraft haben, die auf a0 hindrängt. Diese geht durch das starre Korsett 
der Nachbartetraeder aber evtl verloren. 
Auch: das heutige a=a0 ist evtl sehr weit von Gleichgewichts a=as entfernt, so 
dass gar kein Hookeansatz gilt 
 
Frage: wie kann man verstehen, dass TP=TP0*(1+V) und LP=LP0*(1-V) mit V=-
GM/R [also durch fremdes Mignon M wird TP und LP für ein Testmignon 
beeinflusst] 
ich habe woanders gezeigt, dass 1+V aus 1-V folgt, weil das mignon öfter 
hoppen muss nach längenkontraktion 
TP ist die Zeit, die für LP gebraucht wird, und LP/TP also die neue 
Lichtgeschwindigkeit. - in einem bewegten Bezugssystem ist es aber auch die 
Zeitdilatation, also wie eine bewegte Welle die Zeit empfindet... Selbst dies 
kann man evtl auf verändertes Hopping zurückführen???? (JA!!! siehe 
woanders!) 



Wenn das Testmignon eine Masse m hat, kann auch jede andere 
Geschwindigkeit genommen werden, LP/TP ist allerdings das Maximum. 
Wir lassen ein inneres an einem festen Ort schwingen mit M. Dies ändert die 
Abstände der Tetraeder mit GM/R. Wie genau???? und auch wie das TP???? 
Erklärung mit harmonischer Tetraederkraft und rho=M/r3 
Problem: harmonische Tetraederkraft N*app=-D*r mit Tetraedermasse N=rhoT*r3 und 
Tetraederdichte  rho, also rhoT*app=-D/r2, also app=-D/rhoT/r2 als Beschleunigung eines Tetraeders 
Wir brauchen m*app=-m*M/r2 dh app=-M/r2 als Beschleunigung eines Mignons 
kein gutes Argument, denn die Kraft/Beschleunigung von Mignonen und Tetronen ist was 
verschiedenes 
Problem: M=D/rhoT macht keinen Sinn, da rechte Seite nix mit der speziellen Mignonmenge zu tun 
hat, die gerade vorliegt 

Aus EinsteinNewton folgt bereits, dass eine Kraft bzw Potential V=GM/R zu 
einer Änderung in LP und TP via 1-V bzw 1+V äquivalent ist 
Modell:  
-2 Schwingungen im Abstand R sollen sich mit GM/R2 anziehen.  
-die Änderung in TP wird nur bei bewegten Schwingungen von Bedeutung. 
Oder wird auch die Zeit im System der ruhenden Schwingung anders 
gemessen? 
-dies führt zu einer Änderung des Gleichgewichtsabstandes LP der beiden 
Tetraeder - in Wirklichkeit ist es doch so, dass es um eine Verschiebung in der 
Wahrnehmung der Mignonwellen geht 
Auf einem Mignonfreien Raum bewegen sich andere Mignonen entsprechend 
dem einfachen dAlembert dt2-dx2,  was Einstein flache Raumzeit nennt. 
Aufgrund der harmonischen WW (harmonisch ist dazu gar nicht nötig!) 
organisieren sich die Tetraeder immer in möglichst gleichen Abständen, auch 
wenn sie ihren wahren Gleichgewichtsabstand wg der hohen Dichte nicht 
erreichen können. 



Wenn man nun das Testmignon einem Mignon der Masse M im Abstand R 
aussetzt, erscheint ihm die Welt gemäß dt2*(1+GM/R)-dx2*(1+GM/R), was 
Einstein deformierte Raumzeit nennt. Es muss aber gar nicht mit einer 
Verschiebung der Tetraeder einhergehen, sondern das Testmignon empfindet 
die Welt als zeitdilatiert und längenkontrahiert (wie in einem beschleunigten 
Bezugssystem). Es durchläuft andere Kurven als die gerade Linie, und 
interpretiert diese als 'Geodäten' in seiner Raumzeit-Weltinterpretation. 
Aber wie ist es bei FLRW bigbang? hier könnten die mignonen auf einem 
festen Kristall rausgeblasen werden, ohne dass sich die Tetronen bewegen. 
aber die normale Vorstellung ist, dass sich die metrik aufbläst. 

 
nb: beschleunigte Bezugssysteme simulieren bei Einstein die Gravitationskraft 
das ist nur möglich, weil bei Beschleunigungen LP und TP verändert gedacht 
werden können 
(es gibt auch schon bei unbeschl bezugssystemen zeitdil+Längenkontr - 
nämlich für die SR) 
 
Energie B*gii**2+S(gij-deltaij*gii)**2 ist 
Wenn wirklich Bulk<<Shear, dann lässt sich die Fläche kaum so dehnen wie 
ein flaches Radiergummi!! in eine andere Raumdimension, sondern es ist 
mehr wie eine Seifenblase, die in alle Richtungen auseinandergeht – in den 
vorgegebenen äußeren 3 Raumdimensionen. Das erklärt auch, warum es so 
schwer ist, originär transversale Krümmungen zu haben.  
Elastische Energie unseres 3d Raumes wäre also: S(gij-deltaij*gii)**2 und man 
müsste S mit G in Verbindung bringen können. 



aber G ist ein gekrümmtes 3d (nicht einfach nur elastisch) und außerdem 
finite strain (nicht einfach nur linear Hooke) 
Trotzdem müsste im Grenzfall kleiner Auslenkungen und wenn es keine 
transversale Krümmung gibt, eine Beziehung zwischen S und G herleiten 
lassen. Das trifft ja auf Newton zu. Allerdings beschreibt Newton einen 
Mignoneffekt. Also besser FLRW. Dort ist gij=a2*deltaij und damit 
Energie=B*a**4 da S nicht beiträgt, wenn gij zu deltaij proportional ist wie 
bei FLRW. oder B*(1+a**2)**2, da in die Energie nicht die Metrik, sondern die 
Abweichung von der flachen Metrik eingeht - siehe auch ...96v2.pdf!!!! 
...18675.pdf 
...chapter4.pdf  
Das wahre Problem ist, dass G eine Mignonkopplung ist, S hingegen eine 
Tetraederkopplung. Die Tetraederkopplung S ist im leeren Raum nicht 
sichtbar, da sie nicht direkt auf Mignonen wirkt und die Einsteinterme 
Rmunu-R*gmunu obwohl nichtlinear, keine Kopplungen enthalten - die 
Tetraederexpansion ist nur über die kosm Konstante sichtbar. 
Andererseits beschreibt ja die Newtonkonstante angeblich die Kopplung von 
jeder Art von Energie an die Tetronen. 
 
Ich will aus einer harmonischen Kraft, die die Tetraeder zusammenzieht, eine 
Coulombkraft machen. Zumindest wirkt das Gravifeld einer gegebenen 
Punktmasse auf eine andere Punktmasse als Coulomb. Die Kraft zwischen 
Mignonen ist aber was anderes als die zwischen Tetronen. Ist also die Selbst-
WW der Metrik in der Einsteinaction eine harmonische? 
Dazu muss man die metrik-selbst-kopplung in GR angucken 
Einsteinglg hat E=(ddg)**2, Elasttheorie aber E=g**2, also mehr Ableitungen 



in der Einsteintheorie. Kovariante Terme bei Einstein würden g**4 geben? 
Man muss ja erst die Einsteinglg auf 3spatial dims herunterbrechen. Dabei 
geht vielleicht die doppelte Ableitung dd verloren!? 
Außerdem ist es so, dass die Einsteinglg von einem finite strain system 
ausgehen, wo man weit vom Gleichgewicht a0 entfernt ist, während die 
normale Elast-theorie mit Hookegesetz für kleine Abweichungen vom 
Gleichgewicht gilt. Finite strain theory kann mit Diffentialgeometrie gemacht 
werden, Christoffel usw, nur man weiß nicht, was die Bewegungsgleichungen 
sind. Einstein gibt ja nur die WW mit Anregungen - außer in den nichtlinearen 
Termen in R, da ist die Selbstkopplung der Metrik drin! 
 
Es geht darum, die freie Einsteingleichung mit kosm term als selbst-ww der 
tetraeder zu interpretieren, um daraus evtl die WW der Tetraeder abzuleiten 
Sie ist ja eine Gleichung für die Metrik gmunu, welch letztere man aber nicht 
als dmuenu+dnuemu schreiben darf, da dies eine reine Eichung wäre 
Im sinne der finite strain theory ist metrik unsere univ Formel 
gij=divecx*djvecx !!!! 
wobei vecx(th1,th2,th3) die deformation ist 
vecx ist der tangentenvektor an die kurve th 
The problem of compatibility in continuum mechanics involves the 
determination of allowable single-valued continuous fields on bodies. These 
allowable conditions leave the body without unphysical gaps or overlaps 
after a deformation. Dies ist wenn der Krümmungstensor verschwindet. Nur 
weil ich eine gekrümmte elastische Fläche habe, kann ich mit 
Einsteingleichungen/nichttriv Krümmungstensor arbeiten. 



Metrik muss eine 2.Ableitungsglg erfüllen, aber die vecx höhere ableitung. 
Wie kommt aber d2a/dt2 in FLRW zustande als Beschleunigung eines 
Tetraeders zu interpretieren… 
Die deformationen vecx oder besser die abstände die durch die metrik 
gemessen werden, erfüllen die einsteinglg mit 2.Ableitung R=ddg. Das a(t) 
von flrw ist so ein abstand; im wesentlichen ist ja a(t)=g11; 
aber hat anscheinend keine Selbstkopplungen, denn außer dem Materieteil 
und dem kosmKonstant Teil gibt es nix. Befindet sich halt im Gleichgewicht 
zusammen mit den anderen eingezwängten Tetraedern.  
Frage: gibt es noch andere Abstände, deren Dynamik mit den Einsteinglgn 
beschrieben wird?  
Beispiel Black holes sind statische System mit g11=1+MG/R, g00=...; erfüllt die 
PoissonLaplacegleichung, auch aus Einstein herleitbar. Wir wissen: u.a. 
vergrößerte Hoppingtime in Gegenwart einer anderen masse=mignon. aber 
es geht ja hier um die gegenwart eines anderen tetraeders statt eines 
anderen mignons. Ich hätte gern m*Xpunkt**2 + D*X**2 bzw 
m*Xpunktpunkt=-D*X, wobei das X die Koordinate des tetraeders ist und m 
seine Masse. Und diese Formel sollte aus dem Einsteintensor R=0 (dh ohne 
Mignonmatter) hervorgehen, bzw aus seinem nichtlinearen term 
Gamma*Gamma, wobei Gamma das Christoffelsymbol ist. Anstelle von D/m 
wird GNewton auftreten, was aus der Selbstkopplung der gravitons kommt. 
 

Hopping Time, Beschleunigung und zeitliche Krümmung 
zb Parabel k(t)=(t,t**2) 
ds2=dt2*((dk1/dt)**2+(dk2/dt)**2)=dt2*(1+4t2) 
Die Krümmungen ergeben sich daraus durch eine weitere Ableitung 



entweder der Tetraeder bewegt sich gemäß t**2  
oder die Hoppingtime seiner Anregungen ändert sich 
die Tetraederortsänderungen sind aber in LP enthalten statt in TP!??? 
betrachte einen Tetraeder in Ruhe, auf den eine Anregung überspringt, die sich 
dann zum nächsten Tetraeder weiterbewegt. 
TP(LP)=LP/c gilt normalerweise, dh TP nimmt linear mit LP zu, wobei c2=rho/z 
TP und LP werden aber zB durch Newtongravipotential beeinflusst: 
TP=TP0*wurz(1-V) und LP=LP0*wurz(1+V) 
Wenn man c umdefiniert, kann man die Relation TP(LP)=LP/c erhalten!   
Kann man irgendwie bestätigen, dass durch Anwesenheit einer anderen 
Anregung der Masse M im Abstand r eine Hoppingzeit um GM/r geändert wird? 
Und es wird ja auch das LP geändert!  
Excitations in an elastic medium. Schallwellen setzen ja elastic voraus, wenn auch nur des einzelnen Atoms im 
Gitter. WW von Phononen gehen wie 1/q2-w2. [...seite27..pdf und sehrsehr.. pdf] 

in der SR rechnet c0 den Abstand der Tetraeder in eine hopping time um. ein 
gewisser Abstand LP0 bedeutet eine bestimmte hopping time TP0.  
Newton: bei Anwesenheit einer Masse V=GM/R im Abstand R ändert sich die 
Umrechnung, denn nun entspricht einem Abstand LP=LP0*wurz(1+V) die Zeit 
TP=TP0*wurz(1-V). Obwohl sich die Tetraeder einander angenähert  
haben(LP<LP0), ist die Hoppingtime größer geworden(TP>TP0). nb, dass V 
negativ ist. 
FLRW: LP=a*LP0, während TP=TP0 gleich bleibt.  
Black hole: wie Newton, allerdings wird Hoppingtime unendlich!? Licht bleibt 
stehen - aber nur für äußeren Beobachter, d.i. der Kristall in Ruhe!? 

 
Zusammenfassung über meine Interpretation der 



Einsteintheorie: 
-Wir wollen die Krümmung einer 3d 'Fläche' in R6 beschreiben. Bemerkung: die 'Fläche' 

wird durch diskrete 'Punkte' definiert, die eigentlich die Tetraeder sind 

-Wähle ein Koordinatensystem, in dem die zeitlichen Krümmungen 0 sind. Frage: wann 

geht das? ist das temporale Eichung? Oder Inertialsystem(?), wo Testmassen keine 

Beschleunigungen erfahren. NEIN, Falsch! Das machte in meinem Zusammenhang nur 

Sinn, wenn es keine Beschleunigung durch Massenverteilungen gäbe. Die gibt es aber. 

Besser ist ein System, wo ein Tetraeder bei x=0,t=0 ruht! Ein solcher Tetraeder kann sich 

infin verschieben um dx (in alle Richtungen des R6 hinein) und er kann infin beschleunigt 

werden in der Zeit dt. Insgesamt definiert das raumZEITliche Krümmungen! 

Weil er immer in seiner 3d-Fläche bleibt (die durch ihn definiert ist), sind das genau die 

Einsteinschein 3+1 Krümmungen 

Frage: kommt man auch dann zu scheinbaren raumZEITlichen Krümmungen, wenn nicht 

die Tetrader beschleunigt werden, sondern nur die Mignonen als die Wellen, die sie sind. 

Also die Tetraeder werden rein räumlich verschoben, in alle Richtungen von R6 hinein, und 

das bewirkt bei den Mignonen nicht nur räumliche Verschiebungen, sondern auch 

Beschleunigungen. Falsch, denn das Beispiel Robertson-Walker zeigt uns, dass das ganze 

System der Tetronen beschleunigt wird. 

Behauptung: ds2=gmunu*dxmu*dxnu ist der Weg des Tetraeders!!!!! 

            bzw bei der Zeitkoordinate ergibt es seine Beschleunigung 

            genau wie der räumliche Weg die Krümmung gibt  



 

Beispiele: rein räumliche Verschiebungen und eine 2d-Fläche in R3. x1 und x2 sind die 

Koordinaten in der Fläche. vecy=(y1,y2,y3) und gmunu=dvecy/dxmu*dvecy*dxnu 

Beispiel: Einheitskreis 1d-Fläche in R2: x1=th y1=sin(th) y2=cos(th). 

g11=dvecy/dth*dvecy/dth=cos**1+sin**2=1 --> ds2=r**2*dth**2 -->daraus die 

Krümmung 1/r o.ä. 

analog Sphäre: ds2=r**2*(dth**2+sin**2*dfi**2) o.ä. 

Beschleunigungskrümmung: aus ds2=g00*dt**2-g11*dx**2.wie bei FLRW-Metrik kann aus 

g00=a(t) die Beschleunigung hergeleitet wird 

wenn nun die Tetraeder in vecy=(y1,y2,y3,y4,y5,y6) gehen und die Metrik die spezielle 

Form gmunu=dvecy/dxmu*dvecy*dxnu statt das allgemeine gmunu hat, könnte es 

Einschränkungen geben. – Und wie bringt man das zeitliche dy0/dx0 unter? Wieso vergeht 

die Zeit in Gegenwart von Mignonen anders? Ganz einfach, weil sie zu einer 

Beschleunigung der Tetronen und der Testmassen führen? Und weil das Licht anders fliegt. 

Und was sind die elastischen Kräfte, die zur Einsteinglg führen? Hier muss man zunächst 

die welleneigenschaft absepariert werden, also die zeit vom ort (Krümmung und 

Beschleunigung der Tetronen, die ja Teilchen sind) separat behandelt. 

 
dann ist die nächste Frage: wie kommt man von Hooke 
Stiffness ds2=gij*ui*uj zu Einstein E=Rmumu (bzw zu 
Newton)? also von harmonisch x**2 zu Coulomb 1/x? 



-Es gibt mit bulk und shear modulus gleich 2 Kopplungen, wobei die elastische 
Energie B*gii**2+S(gij-deltaij*gii)**2 ist 
Wenn wirklich Bulk<<Shear, dann lässt sich die Fläche kaum so dehnen wie ein 
flaches Radiergummi!! in eine andere Raumdimension, sondern es ist mehr wie 
eine Seifenblase, die in alle Richtungen auseinandergeht – in den 
vorgegebenen 3 Raumdimensionen. Das erklärt auch, warum es so schwer ist, 
originär transversale Krümmungen zu haben.  
-man muss die zeitkoordinate integrieren von ij=123 zu munu=0123, dh der 
shear modulus, der in der Newtonkonstante steckt, muss auch für die 
Zeitkomponente gültig sein. In der Newtonkonstante steckt eben nicht nur LP, 
sondern auch TP! 
aber kappa=1/LP2/stiffness sieht sehr nach Raum allein aus! 
kappa=LP/LambdaP=LP/MP/c2: hier steckt TP drin? 
-wie sähen Einsteinglg für Bulk statt Shear aus? 
-Problem auch, dass Einsteinglg E=RR=(ddg)**2 geben, Elasttheorie aber 
E=g**2, also mehr Ableitungen in der Einsteintheorie  
-letztlich geht es darum, wie man bei einer linearen kette mit longi+transv 
auslenkungen die Krümmung beschreibt. 
-für Newton und FLRW kann man sich auf longi beschränken 
es gibt dann krümmung durch Beschleunigung=LP (g11=1+V) und durch 
Änderung von TP (g00=1-V). 
bei FLRW ist a(t) der Faktor für LP  
im ruhsystem und nichtrel Newtonlimit ist: 
einsteinDRgleichT==NewtondeltaVgleichrho   
In welchem Sinne ist Änderung der Hoppingtime eine Krümmung bzw 
Beschleunigung? ds2=0=TP2*dt2-LP2*dx2 gibt c2=dx2/dt2=LP2/dT2???? 



Einerseits ist der hyper-carpet ein ziemlich festes Gewebe, andererseits gibt es 
die zeitliche Krümmung nur als Beschleunigung. Ist das ein Widerspruch? 
Ich will aus einer harmonischen Kraft, die die Tetraeder zusammenzieht, eine 
Coulombkraft machen. Diese 'Coulombkraft' soll LP und TP betreffen. Es wirkt 
ein Mignon auf die Tetraeder, der Tetraeder wirkt harmonisch auf einen 
anderen Tetraeder und das wirkt sich auf ein zweites Mignon aus, so dass 
insgesamt eine Coulombkraft zwischen den beiden Mignonen erscheint. 
Zumindest wirkt so das Gravifeld einer gegebenen Punktmasse auf eine andere 
Punktmasse. 
Tatsächlich ist Mignonkraft mxpp=GMm/x2 
Bei Tetraederkraft hingegen ist nicht M, sondern rho=M/r3 eine Konstante also 
d2a/dt2=G*rho*a 
Damit hätte man das harmonische Kraftgesetz für Tetraeder. 
Jedoch Problem: rho ist nicht die Tetraederdichte, sondern die Mignondichte, 
denn FLRW wird ja auch nicht von der Tetraederdichte getrieben, sondern von 
der Mignondichte. Die dunkle Energie könnte allerdings der Tetraederanteil 
sein! 
ALSO: es gibt harmonische Kräfte bei Tetraederdichten und auch 
Mignondichten - aber kann das die Hookesteifigkeit gij mit Energie prop gij**2 
sein????? 
 
 
 



mb Masse 
 

sehr gut zum Thema b-Masse und QR: 
mt>>mb sieht aus, als ob mb nur Masse von QCD kriegt 

aber mb ist doch recht hoch für QCD Skala.Einwurf: bei Berücksichtigung des Laufens ist 
glaubich mb nicht viel größer als mc. Wobei die Polmasse eigentlich relevant ist nicht die 
laufende Masse 

mb>>ms könnte auch ein Kaskade sein, die von der SSB mit bestimmt wird 

aber was für eine Kaskade ist dann ms>>md? Antwort: u,d, e usw kriegen einfach auf QCD 
und SSB level keine massen. Hat mit Kaskade nix zu tun. 

Entscheidend ist die Frage, warum b, c, tau groß gegen s, mu.  

Nb: In GUTs ist mb=mtau bei der GUT scale!!!! 

Dh es gibt b,c,tau mit Massen 2 GeV und s,mu mit Massen 0.1GeV. Letztlich ist das alles 
der Bereich der QCD Lambda Skala bzw der Tetraeder-Innen-WW. 

Bei mir ist bisher mb=ms von der Innen-WW, und das geht gar nicht 

Bei top=charm konnten wir die SSB heranziehen, aber bottom ist so groß wie charm, und 
charm hat keinen Beitrag von der SSB 

Es ist eher die Frage, warum sind s und mu so klein; denn es kommt bei mir ja auch 
mmu=mtau raus 

Hängt irgendwie damit zusammen, dass ich QR Schwingung nicht richtig behandle im 
Vergleich zu QL. Die QRbar Schwinger sind bei mir gar nicht an der SSB beteiligt, da sie 
nicht HH+DM haben, sondern nur eine Innen-WW.  



Wenn QR aus linkshändigen SU2R Objekten nicht an der SSB teilnimmt, wie werden dann 
die QR-Tetraeder aligned: 

(a) Durch eine eigene SSB der SU2R mit einer Skala bei 5GeV entsprechend der bottom 
Masse – also ein L-R-symm Modell? (Arbeit von Barenboim etal) Oder ein Modell 
mit WR? Letzteres nicht, weil nur eine SU2 existiert! 

(b) Durch eine QR-QL-WW, die die QR parallel zu den QL macht. Diese QR-QL Mischung 
hat aber bei mir nie einen b-massen effekt gemacht. Es müsste ein Interferenzterm 
JSS*jST sein, wobei JSS=O(mt) aus der SM-SSB kommt und jST das innere Alignment 
der QR and die QL. Leider sind solche Interferenzterme bisher immer rausgefallen. 

Kann es Teilchen-Antiteilchen Asymmetrie im Universum geben, weil QL und QRbar die 
Schwinger sind und QRbar eben nicht schwingt bzw keine SSB macht? Offenbar ist ja nicht 
nur Up an QL gekoppelt, sondern auch Teilchen sind an QL gekoppelt (wobei QRbar ja auch 
Linkshänder sind, sich jedoch wie SU2R transformieren?). Teilchen sind also gegen 
Antiteilchen bevorzugt, weil QL die top-Massen gibt, nicht QRbar. 

Problem bei (b): die R-Tetraeder würden sich oberhalb der QCD Skala auflösen ... aber das 
tun sie auf jeden Fall, wenn bei R keine große masse auftritt??!! Da würde auch (a) nicht 
helfen, da die SSB Skala zu klein. 

Weil mt>>mb, glaubte ich bisher, QR nehme nicht an HH+DM teil. Dann hat man das 
Problem, dass die QR nicht mit der Fermienergie aligned gehalten werden. - Inzwischen 
denke ich, man muss HH+DM mit QL und QR so stricken, dass nach wie vor nur ein 
Eigenwert mit O(Lambda_F) Masse rauskommt, und die anderen sind von der Ordnung 
Null. Genauer muss man QRbar statt QR nehmen, weil das ein SU2L Objekt ist 
(Nebenfrage: was ist mit den SU2R Objekten QLbar und QR? Müssen die nicht auch 
wechselwirken?). Ohnehin sind aber die W-Bosonen a priori nicht händig und kommt die 
Linkshändigkeit der schwachen WW nur dadurch rein, dass die Tetraeder händig sind! 

Man hat dann nach wie vor die Frage, woher mb>>ms kommt. Vielleicht wie beim 
Toymodell e und nu, wo QR-QL zu me und QR+QL zu mmu führt. Auf jeden Fall ist wg der 



größeren Komplexität mit QR und QL in HH+DM grundsätzlich die richtige b-Masse 
möglich. 

free thinking: es wäre eigentlich natürlicher, wenn die Energie des TetraederSterns gleich 
der Fermiskala wäre. Dann wäre der innere Tetraeder direkt mit der händigen schwachen 
WW verbunden. Aber wie alignen sich dann die Tetraeder? Außderdem ist es schwer, dann 
nur eine sehr schwere Mode hinzukriegen. 

 

 
 
woher kommt mb; wie steht es um das Alignment der QR=AR-BL, da ja nur 
QL=AL-BR an der Inter-WW teilnehmen soll? 
Tun sich die QR an dem benachbarten QL orientieren? (aber das QR der 
Antiteilchen  ist ein linkshänder). Dies hätte zuwenig Ausrichtungsenergie; die 
QR könnten leichter in Unordnung gebracht werden. 
 
kann mb aus einer Expansion g/LambdaF kommen, also 
HH+DM+O(g/LambdaF)? 
wohl nicht, denn wg der Chiralität des innentetraeders würde man darin nur 
QL Terme erwarten, und die würden mc massenbeitrag liefern, aber nicht mb. 
HH+DM ist ja durch die Eichsymmetrie festgelegt, aber vielleicht erlauben die 
Terme O(g/LambdaF) doch QR? Ist O(g/LambdaF) überhaupt ein vernünftiger 
Entwicklungsparameter? Und wodurch kommen solche terme physikalisch 
zustande? 
 



Wenn man zu HH+DM die inneren Mischterme QL*QR hinzunimmt, könnte 
eine b-Masse entstehen!!!!   
grundsätzlich ist das eine gute Erklärung. ZB eine DGL  da/dt=x*a+y*b, 
db/dt=y*a+z*b aus Energie x*a**2+y*a*b+z*b**2 hat sich mischende 
Eigenmoden, wo mb etwas von mtop abkriegen würde, und das passiert auch 
in meiner Massenarbeit mit jss=O(mt) und einem jst*QL*QR Term in der 
quadratwurzelösung wurz(j1**2+delta*j2) 
leider fällt bei mir der gewünschte lineare JST/JSS Term raus in der expansion, 
aber vielleicht ist das ein rechenfehler oder es fehlt noch ein kniff 
in der Datei sehrgut...ST..Beimischung...nb habe ich aber doch lineare Terme; 
aber selbst die reichen nicht aus, wenn man JST=0.1   2GeV zugrunde legt. 
 
2.4.22 Why is mb much smaller than mt and from where does it get its predominant contributions? 
AM ENDE: (jetzt doch lieber nicht) 
Finally, a more natural possibility is to include the interference effects of the inter-tetrahedral interaction 19 
with the inner-tetrahedral couplings 14, in particular with the ferromagnetic left-right coupling $K_{ST}$. 
It turns out that in linear approximation there is a contribution from the interference $\sim K_{ST}$ to b- and 
$\tau$-mass, but not to the masses of s and c and mu 
***(aber haben nicht auch s,c,mu durch den reinen inner,  
also ohne interferenz, einen KST Anteil, der ebenso gross waere? das passt wirklich nicht zusammen, da KST bei 
inner für c, nicht gleichzeitig für b die richtige Masse liefern kann) 

 
 (i)ich sehe im Moment nur V+A 
V-A+s*(V+A) mit s=mb/mt 
aber woher kommt s? 
könnte mit dem 2.Higgs zusammenhängen 
aber eine 2.SSB mit unabhängigem VEV ist komisch 
(ii) vielleicht soll man doch versuchen, mb aus HHinner festzulegen, da bei den 



inneren WW die QR auf jeden Fall mitmischen (wieso eigentlich?). aber dann 
kommen die anderen Massen zu groß raus. 
(iii) ODER sind es QR der Antiteilchen? Warum machen QR nicht mit bei den 
inter-WW. Das ist dieselbe Frage wie warum die W-Bosonen nur linkshändige 
WW machen. Dies soll aus der Händigkeit des Tetraeders folgen, und die QR für 
Antiteilchen sind ja in Wirklichkeit Linkshänder, und auch Antiteilchen 
wechselwirken ja händig mit den W-Bosoen. Aber dann dürften sie bei den 
innerWW nix anderes geben! Hier ist noch was faul. 
Es ist eben das Dogma, dass wg innerer Chiralität nur die QL (bzw QRA der 
Antiteilchen) an der Inter-WW teilnehmen.  
Umgekehrt dürften die QR (und QLA) aber gar nicht tetrahedral ausgerichtet 
sein? Doch, sie dürfen; sie nehmen nur wg der chiralen Korrelationen von innen 
und außen nicht an der Inter-WW teil!  
Aber wir haben doch bereits mit den linksh Antiteilchen 8 Stück???? 
SEHR GUTE ANTWORT AUF DIESE ZWEIFEL: 
ohne Betrachtung von Antiteilchen:  
-4 QR und 4 QL tetraedisch ausgerichtet mit 24 states 
-nur die QL nehmen an Inter teil, weil nur so außen und innen gekoppelt sind 
-die tetrahedrale Ausrichtung der QR kommt von innen, nicht von der inter; 
der QR Tetraeder muss sich am QL Tetraeder festhalten (Frage: aber die S-T-
WW ist nicht so stark!? Außerdem hätte man grundsätzlich auch eine SU2R 
Eichsymmetrie zu erwarten. Es gibt aber nur eine SU2 und nur 3 Eichbosonen, 
die eben L wechselwirken.) 
mit Antiteilchen: QL=AL-BR und QR=AR-BL haben jeweils eine Teilchen und 
Antiteilchenkomponente, letztere entgegengesetzt, wird aber in den Q 
mitbehandelt. <QL>=<AL> von einem Teilchen, <QR>=-<BL> von einem 



Antiteilchen. 
Bzgl des Grundzustandes (nicht aber bzgl der Anregungen) gibt es weder eine 
L-R noch eine U-D noch eine A-B Symmetrie (wohl aber CPT) 

 
 
 
PROBLEM: 
Q(U)=0  Q(D)=-1 
this normalization  is equivalent to defining the U direction in iso-spinor space to be the one 
which is electrically neutral. This is in accord with the fact that there is no U component in 
the representation (\ref{pho88}) of the photon and that the symmetry breaking ground state 
and the Higgs vev (\ref{appii-vev}) are composed of U tetrons only (or actually $U_\star$) 

grund koennte auch sein, dass sich ueber all 4 tetrons des tetraedersterns die 
elektr oder sonstige tetron-ww-ladungen wegheben 
Ustar traegt den vev entspricht radial nach aussen ... Hier ist aber wirklich U 
gemeint, nicht Ustar???? 
gute erkenntnis zu der formel Q(D)=-1: 
wenn D nicht elektrisch neutral ist, muesste es mit dem Photon wechselwirken, 
zumal Photonen aus D bestehen.  
Antwort1: aber es sind nur anregungn von D. 
ANTWORT2: weil es  im Grundzustand keine D Tetronen gibt 
wenn Q(D)=-1, wieso ww das Photon nicht mit dem D-Tetron? 
weil es keine D Tetronen im Grundzustand gibt 
 
wieso sind W/Z masselos vor dem Alignment? 
 



wie ist der übergang von U/D zu U*/D* beim Phasenübergang? 
Die Rechnungen mit den laufenden Kopplungen fangen oft erst bei 100GeV an, 
also praktisch in der symmetric phase.)  
ES GIBT DIESE SU2BOSONEN IN DER SYMM PHASE!!!! NUR EBEN MASSELOS 
wieso sind WZ zugleich die Eichbosonen für HeisenbergSU2 und für 
MignonSU2? weil beide letztlich dasselbe sind. 
 
Die masse einer Anregung ist prop zur Steifheit 
Dann sollte pion oder nukleon masse proportional zu jLL usw sein 
Und W oder top masse proportional zu Jinter 
Pion und W sind die Austauschteilchen, also umgekehrt proportional zur stärke 
der mignonkopplungen 
Und das Verhältnis sollte das verhältnis der stärken von starker und schwacher 
WW sein. Alpha/alphas=mpi/mW oder gleich lambdaQCD/GF oder so? 
sehr...010.pdf: mpi**2=(mu+md)*LambdaQCD (genauer =mpi2*fpi2 GOR) 
andererseits ist GF=g2/mW2=alpha/mW2 dh mW**2=alpha/GF 
also mpi2/mW2=???? 
 
 
Exchange couplings/integrals within a tetrahedron generically are of the form 
J=\int d^3 y_1 d^3 y_2 f_1(\vec y_1)f_2(\vec y_2)V(\vec y_1-\vec y_2) f_1(\vec y_2)f_2(\vec 
y_1) 
where $y_1$ and $y_2$ denote internal coordinates and $f_i$ the corresponding tetron 
wave functions. The value of J is the smaller, the smaller the overlap of the wave functions at 
different sites is. If the wave functions are very strongly concentrated, it is no problem to 
have $J\ll E_P$. 

Im Vergleich zur isospin ww ist die coordinate binding very stiff (cf die formel 



mit wert fuer lame parameter. stiff schon aber die gravi ww ist sehr schwach.\\ 
(aber warum dann top kopplung so gross, wo die doch durch die inter-kopplung 
entsteht und der overlap noch viel geringer sein muesste - oder sind die 
tetraederabstaende doch R=r und topmasse ist zusaetzlich ein 
korrelationseffekt wegen alignment vieler isospins!? deutet stark auf R=r, dies 
muss bei der Frage ob R sehr gross gegen r beruecksichtigt werden 
 
Actually, in the calculation\cite{lmass} it is more difficult to accommodate the bottom mass 
than the values of the lighter quark masses. This is because contributions to $m_b$ are 
naturally associated to the right handed version of (\ref{mm3dm}) where $\vec T$ instead of 
$\vec S$ appears, and this V+A contribution must be radically suppressed according to the 
argument that weak parity violation is due to the internal chirality of the tetrahedrons, as 
discussed in (\ref{appii5}). Thus from a general point of view the introduction of a small V+A 
current does not serve as a fully satisfactory explanation for a noteworthy bottom mass. 

vielleicht muss man doch dem 2.higgs einen vev geben, also kein inert higgs 
aber auch hier waere das ziemlich ad hoc recht vev fuer 2.higgs wirklich fuer b-
mass bottom mass ist eigentlich ungeloest vielleicht ein mischungseffekt a la 
ckm 
 
There is also a third contribution to be included in tetron energy considerations, and that is elastic energy 
$\sim (\partial_\mu u_\nu + \partial_\nu u_\mu)^2$ from displacements of tetrahedrons with vanishing 
curvature. It is true that these contributions do not matter in the energy balance of ordinary matter, because 
mignons do not react to a 'pure gauge'  
g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+ \partial_\mu u_\nu + \partial_\nu u_\mu  
For the tetron dynamics, however, they are relevant.  

%***(aber die hooketerme D*u tauchen doch in der einstein glg auf, sind sie 
nicht pure gauge? evtl bei der 0-komponente nicht, da hooke eine 
beschleunigung ist und daher eine kruemmung) 
dies gehört auch zum Thema elastische wellen mit c2=zeta/rhoT 



die von Mignonen nicht wahrgenommen werden dürfen  
weil sie auch pure gauge sind(?) 
 
Observations indicate that the opposite is true: the universe's expansion rate was 
decelerating until about 5 billion years ago, after which time the expansion began 
accelerating. Phenomenologically, this can be explained by including a cosmological constant 
$\Lambda_C$ in the theory 

aber kann man das nicht einfach damit erklären dass  
die materie nicht mehr so stark wirkt wenn das Universum  
wächst und damit die ursprüngliche Expansionsdynamik sich durchsetzt? 
 
 

müssten Ferromagnete nicht auch Eichtheorien liefern? 
Lösung: ising modell hat Z2 Eichsymmetrie (aber auch eichfeld?) 
da man ja beim Ferromagneten frei drehbare Einzelspins hat - wie bei mir die 
frei drehbaren Tetraedersterne. 
es muessten also beim Ferromagneten SU2Heisenberg Eichbosenen existieren, 
in der Form von Anregungen 
es wird immer gesagt, Ferromagnetismus ist  globale SU2, und so gesehen, 
kann man den Anschauungsraum ja auch nur global drehen. 
Meine Tetraederfasern sind vor der SSB unabhängig drehbar (stimmt das 
wirklich? Betrachte 1dim Basisraum mit  2dim Fasern. Bei 
Faserbündel=Eichtheorie ist jede Faser einzeln drehbar. Die Faserung R3R ist 
zwar trivial aber eine Faserung. Aber wie ist es bei einer ferromagn Spinkette? 
Deren Spins entsprechen nur dann einer freien R2 Drehung, wenn sie parallel 
zur Kette zeigen. Wenn sie, was normalerweise angenommen wird, senkrecht 



zur Kette zeigen, drehen die lokalen Drehungen auch den Basisraum mit.)  
es muss eigentlich bis kurz vor der isomagn SSB auch der Koordinatentetraeder 
frei drehbar gegen alle anderen sein-scenarioC 
2.3.15: and this makes the problem a local gauge symmetric one. 
eigentlich doch nicht viel anders als beim Ferromagneten. Die wilden 
Einzelspins des Ferromagneten entsprechen den Orientierungen des 
Isospintetraeders. Warum ist der Ferromagnet also keinSU2 Eichsystem bzgl 
der normalen Rotationsgruppe???? 

 

gelöst: Black Holes in the tetron model: 
 
Frage: was ist das für ein elast gebilde, wo sich energien anziehen 
und wohl auch die elementarzellen kleiner werden, wenn energie zufließt? 
Antworten: 
-blackholes RabcdRabcd=1/r6 
dies folgt mehr oder weniger aus R=ddg mit g=1/r 
In Newtons g steckt das 1/r Potential und also Kraft 1/r2 
dies ist die Verteilung des Effekts auf eine Kugeloberfläche 
wie die Lichtstärke nimmt ab im Quadrat der Entfernung 
Also das Mignon bewirkt in seiner Umgebung eine Metrikänderung 
die zu der 1/r2 Kraft führt 
Soll man sich aber nicht wie einen Wasserfall vorstellen, weil der Energie 
verbraucht, sondern eher wie einen bevorzugten Weg, den die Teilchen 
nehmen 
-stelle etwa eine Anregung in ein kubisches Gitter und  



betrachte wie die Gittermetrik gab=dXa/dxb+dXb/dxa sich ändert 
bei den nN und den nnN sollte der Effekt wie 1/r abnehmen. 
NB: der newton effekt betrifft nicht nur die Längen g11 (R-R0+GM*logR/R0) 
sondern auch die Zeiten g00 t*(1+GM/R) 
 
die normale schwarzschild lösung hat Rmunu=0 dh einsteinglg für leeren raum 
und ist damit nicht gültig im innern eines black hole. 
es gibt die interior schwarzschild solution aber die ist  
statisch für eine homogene massenverteilung 
nb:für das Feld eines einzelnen Mignon ist RS viel kleiner als LP, also da braucht 
man Schwarzschild überhaupt nicht, sondern Newton   
 
(i) Black Hole is only a boundary to an observer for seeing light 
it is nothing material 
(ii) the energie inside a stellar or galactic black hole a relatively small 
and by far not large enough for any of the particle physics SSB 
to take place 
(iii)the masses inside a black hole will further collapse even after 
its formation 
(iv) if the energy at r=0 is larger than the Planck scale, the hyper-crystal 
dissolves and free tetrahedrons verdampfen into R6. this way the black hole 
completely would lose all its energy 
prefer another scenario:\\ 
(iv') there is no mathematical singularity at r=0 as implied by  
the schwarzschild solution because the Einstein equations are modified  



when 2 mignon excitations approach each other. As soon as they are direct 
neighbors, the gravitational potential does not further increase as 
$r\rightarrow 0$, but remains at Gm/c2LP. 
This is simply because due to the discreteness of the hyper-crystal 2  
mignons cannot come closer than LP.\\ 
The final volume which a stellar black hole of a mass 10**34g takes is a core 
of radius  
LP3*M/(Mquark=1GeV) = (10**-35m)**3* 10**34/10**-24 = 10**(-40)m 
 
in einem schwarzen Löch loest sich normalerweise das gitter NICHT auf. nur in 
dem grenzfall, dass das schwarze loch auf eine elementarzelle RS=LP 
kozentriert ist. in dem fall muss es nämlich gerade masse MP haben, und diese 
energie reicht aus, um den tetraeder (nicht das tetron) in der einen 
elementarzelle rauszuloesen.\\ 
ein schwarzes loch, das genuegend energie hat, um den kristall in einem 
ganzen raumbereich aufzuloesen, muesste folgede massen haben:\\ 
1 kubikmeter wiegt 9*10**97 kg\\ 
Planck matter gepackt in das Volumen eine Protons waere 10**10 mal so 
schwer wie das sichtbare Universum\\ 
wenn im INNEREN eines black holes die Materie weiter zusamenstuerzt, ist 
irgendwann der Punkt erreicht, wo diese Dichte erreicht ist. auf einem sehr 
kleinen Volumen wird dann der Kristall zerstoert.\\  
dies reduziert masse/energie des schwarzen soches, so dass es nicht mehr 
anziehend wirkt, sondern sich gewissermaßen in Luft aufloest - im gegensatz zu 
hawkings explodierenden black holes\\ 



ABER PASSIERT DIES WIRKLICH? dass sich mignonen derart konzentriere 
koennen? von der natur der mignonen her eher unwahrscheinlich. man 
muesste mal so eine gravi-artige ww der mignonen explizit konstruieren.\\ 
insbesondere fuer grosse black holes gilt: ueber das ganze innere eines black 
holes sind zwar große gravikraefte, aber sie sind nicht ultragross, laengst nicht 
so gross wie planckkraefte. dh die energien gerade bei großen blackholes 
reichen nicht aus um das kristall anzugreifen\\ 
bedeutung der entropiedebatte: man soll sich auch darueber klar sein, dass 
blackhole einfach etwas ist, in dass wir nicht reinsehen koennen. dann gibts 
halt probleme mit information und entropie, na und.\\ 
wenn GM=R, so ist vielleichr der zustand der mignon-materie ein anderer, aber 
das gitter wird darum nicht zerstoert\\ 
im Black Hole: die anwesenheit sehr vieler mignonen bewirkt dass die geodäten 
fuer licht dieses zur umkehr bewegen. Und gravi-ww ist stärker als jede SM-
teilchen-WW. daher evtl quantengravi noetig!\\ 
ABER einsteinglgn sollten auch im innern des blackhole gelten, wo ja auch 
schwarzschild metrik definiert ist, oder? es ist der schwarzschildradius nur ein 
Horizont, sonst sieht es im inneren des blackholes nicht viel anders als außen 
rum aus!\\ 
das quetschen der materie wird natürlich immer stärker und es ist eine 
bewegung aufs zentrum zu.allerdings koennen sich im tetron model die 
mignons ja nicht beliebig nahe kommen, hoechstens auf eine gitterlaenge. 
wenn die mignons dann nur eine masse von 1Gev haben (statt 
MP=10**19GeV), stellt das doch eine grenze dar!\\ 
wieviel wiegt denn ein stern aus enger mignon matter mit 1GeV oder 
meinetwegen auch 100GeV Masse? 



(Stärker schwingen als das topquark oder die Higgse kann ein einzelner 
tetraeder ja nicht)\\ 
in 1m**3 sind wieder 10**105 Gitterpunkte\\  
1GeV=10**(-27)kg also 10**80kg zwar nicht ganz so viel wie Planckmaterie 
wiegt, aber immerhin.\\ 
und ein Neutronenstern/Sonne der Masse 10**30kg würde auf ein volumen 
von 10**(-16)meter schrumpfen, also ungefähr den Durchmesser eines 
Protons!\\ 
Gravitationskraft, die nach außen von so einem Klumpen Lampe-Matter 
ausgeht, ist wohl auch nicht stärker als die des ursprünglichen 
Neutroensterns!?\\ 
Wenn allerdings die energie auch in anderer Form im tetraeder gespeichert 
werden kann, sieht es ein bisschen anders aus. bei 100GeV pro tetraeder löst 
sich die SM-SSB auf, und es gibt keine mignonen mehr. anziehungswirkung 
durch energie a la gravitation bleibt allerdings bestehen und kann immer 
stärker werden.  
 
solange energie pro site kleiner als lambdaFermi ist 
können Mignonen auf jeder site sitzen 
aber vielleicht jeweils nur ein Mignon, und es kann sein, dass dann schluss ist 
und sich energie nicht weiter anhäufen kann 
also maximal 1 top quark pro site. andernfalls würde ja auch jedes 
Elementarteilchen einzeln in sich zusammenstürzen. 
 
FALL1: 
dann muessen die einsteinglgn geändert werden, da sie darauf basieren  



dass sich masse/energie immer weiter anzieht 
also Einsteinglgn lange vor MP bereits bei LambdaFermi zu ändern 
nur wie? 
ich habe als Antwort bisher nur ein Diskretes 1/n gesetz, wo n die Zahl der 
Nachbarn und nicht singulärer als n=1 werden kann 
in FALL1 benötigte Änderung der Einsteinglg: 
es geht um die Metrik zwischen 2 Massen/Massepunkten 
 und teilweise auch um die Struktur der WW innerhalb von deren Schwarzschildradien 
 wobei man dort die schwarzschildmetrik NICHT benutzen darf - aber auch nicht braucht  
 da RS für eine einzelnes top viel kleiner als LP ist 
für eine einzelne masse ist  
ds2=-c2*(1-rs/r)*dt2+dx2/(1-rs/r)  mit rs=2GM/c2 
 für ein topquark 100Gev ist der scharzschildradius irrelevant denn 
 da LP=10**(-35)m der schwarzschildradius von MPlanck ist, 
 ist der schwarzschildradius von mtop noch kleiner 10**(-54)m 
wenn sich nun 2 topmassen nähern, also eine in der metrik der anderen  
und wir vergrößern ihre massen dann soll Einstein abgeändert werden 

 
zwischenfrage: welche energiedichte ist lamdafermi/LP3 ? 
hat die wirklich was mit lambdaFermi also der ssb zu tun? 
mit anderen Worten: fand die ew SSB wirklich statt als an jeder Site lamdafermi 
war? 
 
FALL2: 
wenn hingegen sich energie immer weiter konzentrieren kan,  
leben zuerst nur noch photonen in einem photon-ball 
und irgendwann löst sich das gitter auf 
 



LP wird ja auch immer kleiner in starken gravifeldern,  
also die tetraeder kommen sich immer näher 
beliebig nahe geht nicht, da tetrons fermionen sind 
aber das ist egal,  
wichtig ist nur, wenn man die site mit EP ausstatten kann, 
löst sie sich auf 
 
da die mignonen quasiteilchen sind mit anregungsoperatoren ak,  
muss man doch ihre gravi-ww wie die von phononen in einem 
elastischen gitter beschreiben können, oder besser magnonen  
in einem elastischen gitter. 
 

in meinem schwachen Inflationsmodell: wie vermeidet man 

domain walls? 
associated with a sudden release of latent heat, which blows up the micro-
elastic continuum, i.e. triggers an inflationary process which in turn shifts 
domain walls outside the visible part of the cosmos 
ich brauche also doch Inflation - wegen domain walls!!!! ODER??? 
hingegen auf koordinaten domains könnte man evtl verzichten, 
wenn es gar keine coordinate order gibt!!!! 
Domain Walls: 
Wenn man auf Inflation verzichten will, bleibt eigentlich nur das Argument, 
dass mehrere Domains des Kristalls orthogonalen 3d Strukturen entsprechen 
und Kristallbildung und Isospinalignment mehr oder weniger gleichzeitig 



erfolgen (von den zeitlichen Abständen her tun sie das ja auch) 
Bigbang wäre bei viel niedrigeren Temperaturen 
Ausweg?:wegen Elastizität können sich Domainstrukturen auch nach der 
Kristallbildung noch rearrangieren. 
interessante Erkenntnis: es muss doch auch in der elektroschwachen Theorie 
domain walls zwischen den verschiedenen Vakua auf dem Kreis, nicht nur zum 
falschen Vakuum in der Mitte geben. (Das in der Mitte ist für hohe Temp das 
echte Vakuum! da die anderen Minima bei hohen Temp verschwinden 
zugunsten einer normalen Parabel) 
Diese Art von domain walls entsprechend der z-Richtung bei einer 
Magnetisierung wird aber selten diskutiert (außer in ...0505531v2.pdf). 
Inflation bei der Planckmasse hilft dagegen überhaupt nicht, sondern nur 
Inflation bei der ew Skala. Die könnte auch bei B-asymmetrie helfen? 
it was pointed out by Zel’dovich, Kobazarev and Okun [11] that the gravitational effects of 
just one such wall stretched across the universe would introduce a large anisotropy into the 
relic blackbody radiation. For this reason the existence of such walls was excluded. 
Dies Dilemma wird ebenfalls durch Inflation bei ew Skala gelöst! 
Evtl die normalen Higgse mit [c11phi1**2+c12*phi1*phi2+c22*phi2**2]T**2 sind für 
Inflation verantwortlich 

für die Domain walls ist bessere Idee, dass sich zuerst die Koordinaten 
angeordnet haben gleich bei der Kristallbildung abgesehen von der Inflation, 
die sowieso die Domains sehr groß machen würde, wird dann jede andere 
Anordnung jeder andere Keim zu einem anderen weil nichtkollinearen 
Kristallteppich/Universum führen! Die dann zunächst erratischen Isospins 
müssen sich dann später nach diesen Koordinaten richten. 
Nachteil: wenn sich die Isospins dann nach den Koordinaten richten, ist die 
SSB nicht wirklich spontan. Aber ich halte das trotzdem für eine gute 



Erklärung!!!! Achtung: dies widerspricht der Frage in der Arbeit: is the SB 
really spontaneous, aber es klingt aber trotzdem vernünftig 
Laut Dove kann man auch Phasenübergang ohne SSB mit Landau beschreiben. 
Wobei hier trotz der Ausrichtung der Isospins an den Koordinaten ja eine 
Brechung der SU2 der erratischen Spins zur Tetraederkonfiguration vorliegt!! 
Möglich wäre auch, wenn beim Bigbang/Kristallbildung im selben Moment 
auch die Isospins ausrichten, weil dann würden alle anderen 
Isospinausrichtungen/Domänen in einem anderen Teppich liegen!!!! 
Nachteil: Kristallbildung müsste dann bei Fermiskala erfolgen 
vielleicht sind domain walls nur ein Scheinproblem, denn was legt die skala 
fuer ihre groesse fest? Ausdehnungsgeschwindigkeit könnte beliebig groß 
sein. 
auch baryonasymmetrie könnte dann ein Scheinproblem sein 
 

 
   
 
   
 

 

5 GeV mb-masse generieren  
 
Idee: mb muss sich ergeben aus ckm 
NEIN geht auch nicht, da nicht b-t, sondern b-s die mischung ist 
außerdem sind die masseneigenzustände genau die mb massen, und nix 



anderes, daher kann man mb nicht im nachhinein von ckm generieren lassen 
ABER die ckm elemente sind Vuct,dsb also es gibt zB Vtb=0.9991... 
aber das bezieht sich nur darauf, dass Vckm ein produkt aus einer U und einer 
D Drehung ist 
 
mb/mt als kleiner Loop effekt? 
 
die b-masse muss von HH+DM kommen, weil sie beim reinen HH Term mit der 
2.Familienmassen kollidiert. 
Also muss HH+DM, der aus S=QL gebildet ist, auch mb-Beitrag haben 
 
Den Fall durchspielen, dass im 2hdm modell auch der vektor einen vev hat – 
aus mu*vecv*vecv im higgspotenzial 
Gibt es dann auch eine v+a kopplung? 
Nein, denn es gibt nur UU, und das kann nur von einem der beiden Higgse 
fi1=(UD,UU) oder fi2=(UD,DD) kommen 
außerdem ändert das nichts daran, dass <UU>*bbar*b der b-Massenterm ist! 
daher führt das folgende zu nix: 
Normales Higgsdublett F1=(H+ipi0,pi1+ipi2)  
geschrieben als chirale 2x2 Matrix H+vectau*vecpi 
Neues Higgsdublett F2=(A+iv0,v1+iv2)  
als chirale 2x2 Matrix A+vectau*vecv 
Higgspotential mit Termen 
F1^2,F2^2,F1F2+F2F1,F1^4,F2^4, F1^2*F2^2,(F1F2+F2F1)^2,F2F1*F1F2 
mu^2*(H^2+vecpi^2)+nu^2*(A^2+vecv^2)  +MIX12 
+l1*(H^2+vecpi^2)**2+… 



F1F2=H*A+… ist kompliziert; im chiralen Limit 
=trace(H+vectau*vecpi)( A+vectau*vecv) 
=H*A+vecpi*vecv   
ist das wirklich so einfach? Nein, das Produkt von 2 Quaternionen ist 
komplizierter! 
Ich verstehe nicht, warum die andere parität von A und v nicht die 
yukawakopplungen verbietet?  
in dem Sinne, dass <H>fbarf einen Massenterm liefert, aber <A>fbarf nicht. 
Jedoch gibt es <A>fbargamma5f und <vecv>fbarvectauf 
In folgender Fallunterscheidung: 
(aber da gabs doch die Arbeiten von stonybrooke) 

 
 
gute Erkenntnis 
ich habe in der arbeit gesagt dass phi und phistrich nicht mixen (und phi' ist 
eindeutig das Tier mit DD, phi das mit UU) wg der Z2 symmetrie die den fi*fi' 



massenterm verbietet. Andererseits ist in allen 2hdm reviews von mixing der 
Higgse die rede. Aber auch bei inert 2hdm? 
 

gelöst: crystal growth - monolayer  
 
Erkenntnis: monolayer und krümmungsgravity passen gut zusammen 
 
Lösung: die neue Figur für Z2, die sich zu einem Argument für S4 erweitern lässt 

 
gibt es wirklich keine spacegroup zu G4/Growth? 
doch, laut bilbao mail schon, man muss also nach einem dynamischen Grund 
für die Abstoßung der Tetraeder suchen:  
weil die ferromagn WW der spins zwischen tetraedern das stapeln verhindert; 
ferro erlaubt nur die Ausrichtung in der hyperfläche gemäß ssb 
space group für A4+S(S4-A4): 
man braucht sie wirklich nur für R3 zu betrachten, weil alle Isospins im R6 dann 
parallel sind 
 
hat octonion was mit stachlig zu tun? mit PV auf jeden fall 
 
bei fund tetron WW wird gezeigt, dass mit Fermiheaps und holes die Struktur 
nicht anders sein kann 
 



In folgendem Text steckt eine tolle Erkenntnis bzgl des Kristallwachstums in 
die inneren Dimensionen: 
As you can easily see this is a frustrated antiferromagnet with total magnetic 
moment zero. My question is under what circumstances this can be part of a 
3-dim lattice structure - ASSUMING that the interactions between spins of 
DIFFERENT tetrahedrons are ferromagnetic instead of antiferromagnetic. I 
believe that under such circumstances a lattice cannot be formed, but was 
not able to prove that statement.  
Note that for a one-dimensional system of molecules with 2 atoms (x) and 
spins arranged in an antiferro way, i.e. of the form <--x1--x2--> the statement 
can trivially be proven, because the only possible crystal structure is  
... <--x1--x2--> <--x3--x4--> ...  
and if there is to be ferromagnetic attraction between different molecules 
(i.e. between x2 and x3), this cannot be a stable configuration. 
-man kann das Argument mit den 2er Molekülen vielleicht relativ einfach auf 
Tetraeder verallgemeinern, da wenn sie ferromagnetisch stehen sollen, ist 
das praktisch der Basis-Mink-space, hingegen ins Vertikale geht dann nix 
mehr. Erst mal an 3er Molekülen mit einer inneren Ebene, nein das folgende 
Argument geht auch bei Tetraeder: 
erstens, ferro-Stellung im Innenraum geht nur, wenn Si und Ti möglichst 
parallel arrangiert werden können 
zweitens, dann ist es aber so, dass zb der Term J*S1*T1 nicht beitragen kann, 
weil S2+S3+S4=-S1 dazwischensteht 
 

gelöst: cosmic expansion  



 
gibt es ein gleichgewichts a_s des Kosmos vom molekülabstand her? 
 

Diffglg für den Gleichgewichtsabstand im Kosmos gelöst!!! 
app=-Grhoa-w2*(a-as) 

rho ist Mignondichte, w2 hat darum nichts mit TP zu tun, weil sich die 
tetrons gegenseitig behindern. as und G sind zeitabhängig, aber nur 
moderat. 
rho=mignondichte=rho0/a3 
bei kleinen a überwiegt der 1.Term, bei großen der 2.term 
bei kleinen a ist die Lösung a0*t**k 
also a0*k*(k-1)*t**(k-2)=-G*rho0/a0/a0/t**(2k) 
also k-2=-2k also t**(2/3) Lösung und a0**3*(-2/9)=-G*rho0 also 
a0=drittewurz(9Grho0/3) 
setze b=a-as 
der Ansatz b=Acos(wt+fi) also a=as+Acos(wt+fi),  
app=(-w*A*sin(wt+fi))'=-w2*A*cos(wt+fi)=-w2*A*cos(wt+fi) passt 
bei t=0 soll a=0 sein, also Acosfi=-as, und bei wt=pi/2 soll a=as sein, also fi=0 
wobei 0<<a<<as bedeutet, dass A approx -as, also Lösung as*(1-cos(w*t) 
beide Lösungen habe ich gezeichnet und passt sehr gut!!! 
ich habe entsprechende Sätze schon in pi25 neu eingefügt 

Ist so ein Term prop a-as mit den Einsteinglg kompatibel? Der a 
Beitrag entspricht einer negativen kosm Konstante, und eine kosm 
Konstante L*gmunu bedeutet  
Energie=m/2*ap**2-G*m*a**2*rho+L*a**2-w2*(a-as)*a 



es geht also darum, einen linearen Beitrag prop a in der Energie zu 
verstehen. (ein Term app=as=const bedeutet app/a=const/a, also 
einen Tmunu Beitrag proportional zu 1/a, weil ja Tmunu=G*rho 
genau zu app/a=G*rho=T führt) 
 
Gleichgewichtsabstand und bigbang. wieso bildet sich Kristall mit so 
extrem hoher Temperatur und Dichte, i.e. extrem kleinem 
Gitterabstand. evtl auf bigbang und inflation verzichten; SEHR GUT: 
stattdessen Kristallbildung bei gitterabstand 0.2*LP oder so und 
danach moderate Expansion mit Abbremsen durch Materie und 
Wiederbeschleunigung weil die kontrahierende normale Materie sich 
immer mehr verdünnt und nun die Konvergenz gegen a_s überwiegt. 
(habe ich auch schon in pi25 ein paar sätze eingefügt) 
Aber es gibt gute gründe für inflation: why is universe überall 
dasselbe. antwort: es muss kausalen Kontakt gehabt haben. 
Tetronmodel: weil die Physik des Kristalls überall dieselbe ist. 
why is universe so large that it looks flat? weil es eben viel größer ist 
als sichtbar. tetronmodel: durch die gleichzeitigkeit der 
Kristallanlagerung ist es auch bei mir viel größer   
 
FLRW app=-G*rho*a-omegaKosmos*(a-as) mit rho prop a**(-3) 



as ist temperaturabhängig prop zur Dichte Ds**(-1/3) prop (Tc-T)**(-1/6) und 
damit zeitabhängig da t prop T**(-2) prop H**(-1) bzw T***(-3/2) in matter 
dominated  
omegaKosmos ist dadurch recht klein, dass die anderen Tetraeder die 
eigentliche Federkraft zwischen 2 Tetraedern behindern 
normale kosm konstanteterm ist +LambdaC*a 
 
geht bigbang wirklich?, da ja kondensation an der seite die expansion in andere 
richtung treibt. Antwort: evtl zu weit von uns entfernt. h,c,G und alpha als 
funktion der zeit ist dasselbe wie h,c,G und alpha als Funktion des 
tetraederabstandes r(t) 
  

geht LP wirklich wie a(t)? dann sind h und G stark zeitabhängig 

DENN rhoT=MP/LP**3 und MP muss konstant in a sein, denn tetraederdicht 

verdünnt sich wie a**(-3) 
LP stark zeitabhängig? ist das mit dem licht entfernter galaxien kompatibel? 

 

gelöst: mt=LambdaF? kann man das 
beweisen? 
 

Beziehung zwischen mtop und mW herleiten via Jinter 
"Lösung": es gibt immer einen unwägbaren Normierungsfaktor. 
Argument: mt=v, weil J zugleich die Zustandsenergie=Eplus-Eminus=C+J-(C-J) 



als auch die Magnonenergie omega=J ist (sehrgut...pptx) 
Bisher hatte ich mt=mu2/v=v*kleinlambda 
das kleinlambda kann man folgendermaßen verstehen: das Minimum des 
Higgspotentials liegt bei <HbarH>=v**2=mu2/2/kleinlambda. Der Wert des 
Higgspotentials bei diesem Minimum ist V=-kleinlambda*v**4. Dass V die 
Energiedimension 4 hat, kommt daher, dass es eine Energiedichte ist. Wenn 
man den entsprechenden Faktor v**3 wegnimmt, ist die topmasse also genau 
identisch mit dem Higgspotential im Grundzustand. 
dies passt jedoch nicht mit dem für mH=125 sich ergebenden Wert 
kleinlambda=0.13 (siehe gut particle data group...pdf). die 4. Wurzel aus 
kleinlambda*v**4 ist etwa 150GeV und passt also besser. 
Letztlich wird man aber auf ein Normierungsproblem für die Energiedichte 
V(phi) geführt, was wir schon hatten und nicht lösen konnten - wobei wir im 
Anhang von ph-papp schon mal  J=mu**2*v**2=lambda*v**4/2 hergeleitet 
haben für das J der Energiedimension 4 
aus der sehr...pptx Arbeit kann man: mt=2J<S> und E0=-NJ<S**2> ableiten. Bei 
uns ist N=1, da nur 1 Tetraeder schwingt. Setzt man <S>=1/2 (ist das so?), so 
folgt mt=Jinter und also E0=-(3)mt/4. Nur man kann dies halt nicht direkt 
vergleichen mit V0=-m4/4lambda=-lambda*v**4/4 des Higgspotentials, weil 
dies eine andere Energiedimension hat. 
Argument: bei Higgsteilchen und topquark schwingen dieselben Operatoren a, 
ak, b und bk, wenn auch einmal als Antiteilchen und über 2 Tetraeder verteilt - 
aber dies bringt keine präzise Relation 
mH/lambda=v=mW/g 
 



 (mw dann noch mit faktor alpha hängt nicht so direkt damit zusammen: 

mW=g*Lambda_F) 

 

eigentlich sind das Mignon(=topquark) und die SSB zwischen 2 Tetraedern was 

verschiedenes. Aber top masse ensteht erst durch SSB und ist die Schwingung 

von sumQL, und QL werden durch SSB aligned 

 
schwingungsenergie von vecQL=psik*vectau*(1-g5)*psi ist zu vergleichen mit 
higgsvev <Ubar*U> 
das sind offenbar 2 ganz verschiedene größen 
man kann höchstens mit der Higgsmasse vergleichen, da das Higgs ja eine 
Schwingung von Ubar*U ist 
beim top als schwingung vecQL wird ebenfalls durch Uk*U dominiert, genauer 
durch die summe der 4 nach außen zeigenden Vektoren  
in jedem fall sind es dieselben operatoren a und ak, die schwingen, beim top 
aber nur die L=1-g5 komponente und beim higgs außerdem b und bk  
ABER: wenn es eine relation zwischen top und higgsmasse gibt, müssen auch 
die anderen higgsmassen vecV und A des 2hdm drin stehen 
ABER: es gibt im SM eine higher oder beziehung zwischen mH,mt und 
mW...wirklich? da mussten vor der entdeckung des higgs noch grössen 
gemessen werden, andere als mW und mt. 
 
-mt=LambdaF gelöst, da beides mit J*S geht, sowohl die 
Grundzustandsenergie als auch die der ersten Anregung. Da auch der DM Term 
mitspielt bei der topmasse, ist eventuell ein Faktor mit der Kopplungskonstante 



g dabei. Aber ist g nicht in der Beziehung zwischen mW und LambdaF? 
nb: mH geht mit aka+bkb, mt mit aka-bkb oder so  
 

wir wollen die Energie LambdaF=J*S**2 (siehe sehrgut...pptx) im 

ferromagnetischen Grundzustand mit der Energie der Magnonschwingung 

(mtop=J*S) vergleichen. 

mt und LambdaF gehen beide mit J. (g könnte wegen DM Term reinkommen. 

Ist nicht die DM Kopplung die Eichkopplung?) Bei den diversen Higgsmassen 

spielen die 1+-g5 Kopplungen und die Antioperatoren b eine andere Rolle als 

beim top. Daher die Massenunterschiede. Im Prinzip alles BERECHENBAR!!!! 

indeed die energie der parallelen Spins ist J !!!! da H=JS1S2 bzw Formel C+-J für 

das Energiesplitting. Siehe auch sehrgut...pptx. 

wieso ist aber LambdaD=mu/lambda im Higgspotential? 

auch die magnon energie ergibt sich aus J*S, nämlich dS1/dt=JS1S2 und 

dS2/dt=JS2S1 mit Ansatz expiwt gibt iwdeltaS1x=JSdeltaS1y und dann eine 

Determinante |iw,Js;JS,iw| und w=JS 

ich habe die topmasse aus dem DM Term und dessen Kopplung ist einerseits 

mit der top masse zu identifizieren, andererseits mit der Alignmentenergie des 

ferromagneten. genauer ist es J*(HH+DM), weil der DM Term nur der Eichterm 

ist und es schon auch einen normalen J*SS Term gibt! mt=LambdaF/2g habe ich 

damals.  

 



gelöst: g00=long und g11=transv? 
Nein, es gibt auch zeitliche krümmung (bei Newton wichtig), longitudinal ist 

hingegen FLRW; siehe schriftliche Notizen 

 

black hole Problem: 
wenn das black hole ein Loch im hyper-kristall wäre, dürfte es nicht mit der 
peculiar velocity einer galaxis mit wandern, sondern müsste mit dem 
Hubbleflow sich bewegen. 
Lösung1: allerdings gibt es die möglichkeit, dass sich das black hole 
eigenständig bewegt, wenn es von den benachbarten noch erhaltenen 
Tetraedern in eine Richtung gezogen wird. 
Lösung2: black holes sind doch keine Kristalldefekte, weil die Energie an dem 
Schwarzschildradius gar nicht reicht für die Kristallzerstörung. Dafür bräuchte 
man punktuell EPL statt über den ganzen schwarzschild verteilt. 
Lösung3: wg der Elastizität schließt sich der Kristalldefekt wieder, wenn die 
Mignonen des schwarzen Loches weiterwandern. Der Kristall repariert sich 
selbst, weil die Temperaturen zur dauerhaften Verdampfung einfach nicht 
ausreichen. 

 
sehrgut Newton Line Element 
ds2=(1+2fi)*dt2-(1-2fi)*dx2  fi=-MG/x 
u=intdx(1+GM/x)=x+GMln(x)+const faktor 2 fällt weg wg Wurzelziehen 
denn du/dx=1+GM/x ist Teil von dx2*(du2/dx2+dv2/dx2) 
wähle konstante so, dass beobachter auf einem tetraeder sitzen bleibt bei x0 



und u dort gleich 0 ist: 
u=x-x0+GMln(x/x0) 
Man sieht: für x<x0 wie auch für x>x0 haben sich die anderen Tetraeder nach 
dem Einschalten der Graviquelle von x0 entfernt, einmal mit negativem, einmal 
mit positivem Logarithmus. 
Es sind kleine Effekte, weil die Newtonkonstante klein ist 
 
Black hole Line Element 
ds2=(1-xH/x)*dt2-dx2/(1-xH/x)  
rH=2MG=eventhorizon=schwradius=künstliche Sing der Schwarzschildmetrik, 
wo allerdings die Lichtgeschwindigkeit stoppt 
v=t*wurz(1-xH/x)=t* [1-xH*x^(-1)]^(+1/2) gibt richtiges dt2 
mit (dv/dt)^2=1-rH/x --- wenn u nicht von t abhängt  
u=intdx[1-xH*x^(-1)]^(-1/2) 
Leider kommt dx2 nicht so schön heraus; und es gibt dtdx Mischterme 
Daher Kruskal: oder einfacher: 
(1-xH/x)*(dt2-du2) mit u=x-xH+xH*log(1-x/xH), siehe gut…kruskal...740.pdf 
wobei das r in der Formel durch Umkehrung der u(x) Beziehung gewonnen 
werden muss 
Für große r ist u das Newton-u oben wenn man x0=xH wählt 
Frage: gibt es beim Black hole Hinweise auf transversale Krümmung?  
Antwort: Kann man wohl nicht von long unterscheiden. Für alle obigen u 
braucht man jedenfalls keine transversalen Koordinaten. 
(dt/dx)^2+ (du/dx)^2+ (dw/dx)^2 = 1/(1-xH/x) muss gelten 
wenn w die transversale Koordinate sein soll 
 



Frage: entspricht jeder Koordinatisierung eine andere tetraederanordnung? 
Dann wären Umeichungen Übergänge zu anderen Tetraederanordnungen, die 
aber den Gravitationseffekt/Krümmung nicht ändern. Oder sind Umeichungen 
dieselben Tetraederanordnungen, nur eben in anderen Koordinatensystemen? 
 

Erkenntnis: wie bei gauss 2fläche in 3raum, ist bei mir 3fläche in 6raum. 

6koordinaten r1-6 versus 3koordinaten u1-3 analog wie gauss 

zugleich der Ortsvektor eines tetraeders in den beiden koordinatensystem 

hauptfrage ist, wie man die metrik aus den v1-6 rausbekommt, denn dann 

folgen christoffel und krümmung. 

Antwort: ds2=dui*duj*dvecr/dui*dvecr/duj im heft gecheckt 
 
sind a(t) und Newton g00=-1+2V,g11=1-2V wirklich longitudinale tetraederbewegungen? ist g00 
wirklich eine änderung von TP oder kann es auf g11 und damit ein longitudinales LP umgeeicht 
werden?Ja, g00 wird durch long Tetraederbewegungen induziert, g11 durch transversale - dies ist 
eindeutig, solange es sich um rein longi bzw transv Bewegungen handelt!NIcht ganz, bei den rein 
longi wird auch ein g12 induziert, wie auf Papier bewiesen  
im innern kann man long und transv nicht unterscheiden, das entspricht der eichfreiheit, man kann 
zb tp mit g00 verändern, aber auch g11 mit a(t) multiplizieren. das ist bzgl der zeitl krümmung (flrw) 
äquivalent. 
viel mehr über intrinsic curvature nachdenken 
betrachte 1dim konfiguration fig6 
im innern der linie kann man nicht unterscheiden, ob eine LP Änderung durch zeitliche oder durch y-
Krümmung entsteht. Dem entspricht eichfreiheit. 
zb in der synchr gauge ds2=dt2-a(t,x)*dx2 definiert a(t,x) die LP Änderung (während TP bleibt wie es 
ist) 
Frage: kann man TP==1 setzen als normierung? 
-in synchronous gauge wird TP konstant sein und auch bei rein long Krümmung wird nur LP variieren: 
ds2=dt2+a(t)*dx2 



1dim system mit t-x-y koordinaten hat long krümmung wenn  
wenn y=0 (oder reicht wenn d2y/dx2=0)  
was aber ändert sich, wenn auch transv krümmung? 
ds2=dt2+a(t,x)*dx2 zb mit K=+-1 entspricht spatial krümmung in flrw, 
und die kann ja eigentlich nur von y herstammen!? 
yes indeed, räumliche krümmungen des phys raumes kommen immer von bewegungen der 
tetraeder nach innen. siehe zb eine raeumliche ebene. wenn die sich krümmt, dann nur in z-richtung 
aber achtung: von der intrinsic curvature her sind long und transv bewegung der tetraeder nicht zu 
unterscheiden  
es kann doch auch wenn LP2=a(t,x) x-abhängig ist,  dies zu einer rein long krümmung gehören!!!! 
-wieso sind energien (du+du)**2 ohne krümmung wo sie doch einer hookeschen beschleunigung 
m*upunktpunkt=-D*u entsprechen?  
Antwort: sie sind tetronenergien, aber keine mignonenergien. Aber Energie des gravifeldes ist auch 
nicht (du+du)**2 sondern Rmunu=Tmunu. Aber ist potenziele Energie nicht V in ds2=(1+V)g00+(1-
V)g11???? 
Frage: sind hooke terme D*a als linear elastisch in flrw nicht pure gauge? 
die hooketerme D*u tauchen doch in der einstein glg auf,  
sind sie nicht pure gauge? evtl bei der 0-komponente nicht,  
da hooke eine beschleunigung ist m*xpunkzpunkt=-D*x ist und daher eine kruemmung 
also wie hängen hooke und du+du (= pure gauge) zusammen  

 

Einbettung der Krümmungen in R6 am 
Beispiel  FLRW und Black Hole 
 
For example, in case k=1 of a closed universe,  
the spatial part of the FLRW metric ***  
describes a 3-sphere $S^3$ with coordinates  
x1=a cos theta2 
x2=a sin theta2 cos theta1  
x3=a sin theta2 sin theta1 cos fi 



x2=a sin theta2 sin theta1 sin fi 
ergibt nach leichter Rechnung mittels der superformel dvecr/dui*dvecr/duj 
ds2=a**2*(d theta2**2 +sin**2 theta2 (dtheta1**2+sin**2 theta1 dfi**2) 
u=sin theta2 gibt (d theta2)**2=du2/(1-u2)  also die FLRW Formel 
also: S3 krümmt sich in eine der inneren Dimensionen 
Since it is part of the growth of the hyper-crystal,  
the embedding of the 3-sphere in a 4dim Subspace of the 6-dimensional space is arbitrary, cf. 
section ***, das ist ähnlicher Zufall/SSB wie bei der trennung der inneren und äußeren 
Dimensionen bei der Kristallbildung --- aber ist dann nicht diese isospinrichtung ausgezeichnet? 
und sollte man das nicht über große distanzen am verhalten der teilchenphysik merken? evtl also 
doch eine 7. raumdimension in welche die spatial flrw kruemmung reingehen kann) 
Frage: wieviele äußere Dimensionen braucht man, um die allgemeinst möglichen Krümmungen 
einer Fläche zu bekommen, wie sie im Riemanntensor enthalten sind?) 
Beschränken wir uns auf die räumlichen Dimensionen, weil die zeitlichen Krümmungen durch 
Beschleunigung der Tetraeder im räumlich flachen Hyperkristall generiert werden können. Dann 
kann unsere 3d Mf in einen 6d Raum eingebaut werden 
eine N-dimensionale Mannigfaltigkeit hat N**2(N**2-1)/12 unabhängige 
Riemanntensorkomponenten und N*(N-1)/3 unabhängige Metrikkomponenten, also für normale 
Flächen N=2 ergibt sich 1(=Gaussche Krümmung K=k1*k2. Hingegen ist k1+k2 eine äußere 
Eigenschaft.) 
für unseren Fall N=3 ergibt sich 6 in jedem Fall 
in wieviele Dimensionen lässt sich so ein Viech in jedem Fall einbetten? Laut Whitney in 2N=6, aber 
das ist leider nicht unbedingt eine isometrische Einbettung. Laut Nash, der Riemann/Metrik  erhält, 
gibt es Fälle, wo die Dimension wesentlich höher ist. 
Bei uns ist allerdings in 0ter Ordnung die Einbettung S3 in R4 möglich (für k=+1, analog beim 
hyperbolischen Raum k=-1), und kleine Bulps dieser Struktur sollten sich immer in R6 einbetten 
lassen... 
(black hole) 
Frage bzgl Hopping Time: für einen weit entfernten Schwarzschild Beobachter scheint ein 
Lichtstrahl am Event Horizont sich nicht fortzubewegen, dort die Zeit stillzustehen. 
Der Lichtstrahl selbst hingegen sieht sich in endlicher Zeit durch den Eventhorizont gehen.  
Das zusammen widerspricht irgendwie der Hoppingzeitvorstellung und zeigt, dass die Zeit 
komplett bezugssystemabhängig ist (- effekt der speziellen Relativitätstheorie?) 



Relevant ist bei mir das Ruhsystem des Kristalls, und das scheint dem Schwarzschildbeobachter zu 
entsprechen, wo die Singulatität bei r=0 liegt. Auch die anderen etablierten 
Blackholekoordinatensysteme haben diese Eigenschaft, nur ein sich durch den Eventhorizont 
bewegender Lichtstrahl eben nicht! 
es geht um 2 Punkte:  
--1-- 
kann man man schwarzschild einbetten, zb a la Flamm. wichtig ist dabei ruhsystem des Kristalls, 
das scheint die schwarzschild metrik zu erfüllen 
x1=r, x2=w(r) ist wie x1=cosfi x2=sinfi 
dh es gibt jeweils eine innere Variable u (=r bzw fi) und die Metrik ist nach der Superformel: ds2=[ 
(dx1/du)**2+(dx2/du)**2]*du2=dr2/(1-rs/r) kommt genau richtig raus 
x1=r, x2=w(r)=2wurz(rs*(r-rs))  ist wie x1=cosfi x2=sinfi 
bei letzterem wird ein Kreisbogen in R2 beschrieben 
bei ersterem eine Parabel im R2 (x1-x2 Raum) 
bei uns soll aber eine 3dim „Fläche“ ausgeschnitten aus R6 werden 
angenommen, x2=w beschreibt eigentlich den zweiten Radius 
dh R**2=r**2+w**2=r**2+4*rs*(r-rs) sind die Abstände in R6 auf der Hyperfläche nah beim BH 
nb dass die Different r**2-w**2=r**2-4*rs*(r-rs)=(r-2rs)**2 ist nicht ganz der 3d Abstand vom 
Ereignishorizont   
Alternative ist, dass w die 4.Koordinate x4 im R6 ist und x5 und x6 nicht involviert sind wie bei der 
S3 von FLRW 
X1=sin 
X2=cos/w2 
X3=cos/w2 
beschreibt übrigens auch einen Kreis X1**2+X2**2+X3**2=1 in der von x1 und x2+x3 gebildeten 
Ebene. Hier ist dann x2-x3 nicht involviert. 
Aber zurück zum BH: 
Es gelten S2xS2 Kugelkoordinaten x1,x2,x3=r*sinfia etc und x4,x5,x6=w*sinfii 
Also 6 koordinaten für R6: r, fia, tha, w, fii, thi 
Frage, ob in dem Fall das schwarze Loch wirklich in alle inneren Richtungen abgeht. Es geht ja 
ohnehin nur um r>rs, wo ja egal ist (?) wie fii und thi sind. Trotzdem kann man vielleicht auch für 
innen verwenden, allerdings wechselt w**2 bei r=rs sein Vorzeichen. Ein Zeichen des Übergangs 
von hyperbolisch (außen) zu elliptisch (innen)?  



--2-- 
löst sich innerhalb des Schwarzschildradius der Kristall auf? Braucht man dazu nicht Energien 
MPlanck?  
nb: der Schwarzschildradius von MP ist LP, und TP ist die Hawkingevaoration time dieses 
kleinstmöglichen Blackhole 
da Schwarzschildradien additiv sind [rs(MP)+rs(MP)+rs(MP)=rs(3MP) usw für ein Ensembel von 
vielen Massen], und tatsächlich die Bindungsenergie eines Gitterpunktes MP ist, löst sich innerhalb 
des Schwarzschildradius der Kristall auf!!!! Man braucht also eigentlich schon am Eventhorizon die 
Quantentheorie;black holes können dort nicht klassisch behandelt werden!? 
energieerhaltung bei schwarzen löchern 
bei mir geht energie verloren 
wenn ich an jedem LP die Energie MP hinterlege,  
ist dort jeweils ein schwarzes Mikroloch 
In meinem Verständnis löst die Energie an der  
Stelle das Kristall auf 
Tetraeder mitsamt der Energie MP verschwindet im R6 
stimmt insofern mit der klassichen Schwarzschildtheorie 
überein als dort auch Masseenergie im schwarzen Loch  
auf Nimmerwiedersehen vrschwindet 
Problem: mit der zeit könnten dann Tetraeder ohne energie  
nachfließen und das schwarze Loch schließen 
Bei Galaxien ist das nicht so, weil weitere Energie ja vom  
schwarzen Loch angezogen wird, 
aber normale schwarze Löcher aus Sternen sollten geschlossen 
werden können 
nach welcher Zeit? 
warum tun sie es nicht? weil die Verdampfung sehr lange dauert? 
aber die Kondensation ging doch sehr schnell im Big Bang? 
weil der Kristall sehr steif ist!!!! 
aber Einwand: die verdampfung müsste man daran erkennen, dass der Schwarzschildradius 
beständig schrumpft 
how to close a black hole im standard Bild: 
The only way to get rid of a black hole would be to wait for it to  



evaporate via Hawking radiation, but we're still not sure that even happens. 
und es dauert solange wie das Universum lebt 
one particle could fall in, 
while the other falls away from the black hole. this would appear to an 
outside observer that the black hole emitted a particle, in order to 
maintain conservation of energy. so the black hole loses mass. 
Was passiert wirklich im Innern des Black hole? 
Kristall verdampft … aber wie schnell … dann bildet sich eine sphärische Kante … aber es sollte 
keine Materie mehr angezogen werden … naja die tetraeder an der kante stehen immer noch sehr 
nah beisammen … aber der stau sollte sich dann langsam auflösen und das BH verschwinden … 
charakteristische Zeit wie Alter des Universums!? ... aber Gravikraft wirkt doch sonst immer 
instantan... 
Vaporization erklärt das Abkühlen des schwarzen Loches und seine Thermodynamik 

 
gelöst: Fund Tetron Interaction 
 
einzige wichtige Frage: wieso bilden sich am Anfang 4er Moleküle  
-denn dies ist schon die halbe miete für den stachligen Kristall 
-da ich zu 8 statt 4 tendiere, ist die tetraederform um so schwerer zu erklären. 
zuerst bilden sich T-AT-paare zu skalaren, danach erst die tetraeder 
nb: es sind 8er Moleküle - vielleicht erst im Kristall nach Paarbildung. 
Paulprinzp apllied to 8 of so61 bzw 4+4bar von so6: 
alle 8 tetrons im tetraeder sind verschieden, wenn auch nicht ganz von der 
einfachen Form: (1,0,0,0), (0,1,0,0),... +vier antitetrons, und spannen daher den 
Darstellungsraum auf 
like in physics der atomhülle: Pauli principle can explain stability but not 
tetrahedral form of a molecule like for instance methane. Aber Pauli kann 



anfängliche Paarbildung erklären und auch den Antiferro-Fermiheap, der zu den 
Stacheln führt 
-aus fundamentaler tetron WW g*Tbar*F*T mit einem supermassiven Skalar F? 
-bei methan usw sind halt die schalen so... genauer die orbitale 
vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, da man weiß, dass es 8 sein müssen und 
paarweise wg Boseeinsteinkondensat, bleibt für die 4 Paare nur eine symm 
Tetraederstruktur --- mit Isospinvektoren in Heisenberghamilton kommts ja 
auch als minimum raus; so muss es auch für die Orststruktur sein 
-es gibt folgende Möglichkeiten: eine Zusatzstruktur wie Schalen o.ä. oder 
einen Kern oder O=H+H aufgrund der Wechselwirkung Psibar*F*Psi, die 
irgendwie in H+H zerfallen muss 
- Erkenntnis (schon im tex-text drin): wenn ich auf den 8er Grundzustand  
schrödinger mit harm osz anwende, lerne ich nicht viel 
außer den n=1 Grundzustand mit S=0, wo eben alle spins verschieden sind 
-Erkenntnis: fund tetron ww besteht aus lauter anziehung: 
   -innerhalb der tetron-antitetron paare sehr stark anziehend 
   -zwischen den 4 paaren ist ebenfalls stark anziehend aber etwas schwächer 
     nb: nur die isospin-WW ist antiferro 
   -zwischen den tetraedern: folgt aus gravi-ww, koennte newton sein 

 
gesucht: bei x=0 konzentrierte 6dim Wellenfunktion für ein T-
AT Paar: 
-ähnlich wie exp(-r/a0) für Wasserstoff/Positronium, nur eben für ein 
1/r4 Potential in 6dims.  
Potenzreihenansatz funktioniert nicht, da zu viele an=0 sind, aber es 



muss eine Lösung geben, wolfram in dgg1.docs 
1/r5*d/dr(r5df/dr)+ef+bf/r4=0 
-Idee: Potential 1/r für innenraum und 1/r für außenraum  
insgesamt 1/r2; so ein Potential laesst sich in R6 lösen (im Gegensatz zu 1/r4) 
aber von welcher ww kommt es? 
 

nonrel fundamental tetron interaction: zur Bildung der Moleküle und des 

Kristalls yukawa=scalarqed(propagator des austauschteilchens gibt eff 

Potential). ich denke jetzt nonrel schrödingerpotential ist besser.  
Frage: dalembert in 6+1 do not stay sharp. stayed denn schrödingerwelle 
sharp? 

wie groß muss kopplung sein, um elastische kraft gnewton*Mpl**2 (nb ist etwa 

gleich alpha*e**2; und 100gev als exchange coupling  J=intffVff (g5*vectau für 

isomagn Kraft gebraucht erst nach der ssb)? und auch ein flaches kristall hätte 

man gern. 

Potential beim tetraeder:  

groß in der Mink-richtung, klein in der inneren Richtung 

also winkelabhängig, dipol-dipol? 

 
Größenverhältnisse der Kopplungen:  
-ich habe argumentiert, dass jinner<<Eplank sein kann, wenn der Overlap der 
Wellenfunktionen klein ist. 
Jedoch hat man Jinter>>jinner wegen der Topmasse und bei inter sollte der 
Overlap eigentlich kleiner sein als bei inner.  



oder sind die tetraederabstaende doch kleiner als die Tetraeder und topmasse 
ist zusaetzlich ein korrelationseffekt wegen alignment vieler isospins!? 
-Wölfle: großer Überlapp bei Ferro in Festkörper, während bei Antiferro 
Orbitale räumlich getrennt sind  
-ich habe argumentiert, dass inner Bonds inside tetrahedrons stark sind 
(antiferro) und Fermiheap,  
hingegen interbonds schwach (ferro) und Fermihole 
Auch dies steht im Widerspruch zu  Jinter>>jinner  
liegt wohl daran dass es frustrierte antiferros sind!? 
-ich habe argumentiert, dass sich dies auf Ebene der Mignon-Mignon WW 
niederschlägt als GF<<alphas und alphaQED<<alphaQCD 
Auch dies steht im Widerspruch zu  Jinter>>jinner 
auf Ebene der Mignon-Mignon-WW ist die umgekehrte Hierarchie GF<<alphas 
zu beobachten. Dies ist wie bei Gravitation, wo Newtonkonstante und Steifheit 
umgekehrt proportional sind (analog ist GF prop 1/v also 1/mt also 1/Jinter) 
 
bei fund tetron ww: statt 1/r4, was sich nicht lösen lässt für eine 
schrödingergleichung besser 1/r2 aus je einem 1/r für jeden 3d Raumanteil 
Nachteil: man weiß nicht, aus welcher Differentialgleichung das kommt; es gilt 
wohl nur im Kristall 
bei massivem Austauschteilchen exp(-r)/r4 

 
Erklärung der fundamentalen Tetron WW als van der Waals Kraft = Kraft 
zwischen von T-AT Paaren gebildeten Dipolen. Wie beim Gecko sind die 
einzelnen Kräfte sehr klein aber wegen der hohen Tetrondichte im DMESC 
addieren sie sich beträchtlich. 



Problem: die Dipole müssten anders stehen als bei mir. So wie sie bei mir 
stehen, gibt es doch eher eine Abstoßung. 
 
entscheidend ist doch warum sich all die tetron-antitetron Paare  auf den sites 
anziehen, obwohl sie als Paare ja neutral sind - und da kann das H2 Molekül 
helfen, das ja ebenfalls aus neutralen ep besteht! 
erste Erkenntnis: da teilchen und antiteilchen verschieden, ist  
eine antisymm Wellenfunktion auf einer site gar nicht notwendig!!!!! 
siehe Positronium. gibt es aber para und ortho, weil man schon SpinSinglet und 
Triplet up*down+-down*up unterscheiden muss, aber die Ortswellenfunktion 
ist die von Wasserstoff f(nlmr) mit reduzierter Masse und r=r1-r2 
nb: bei T-AT systemen ist 12bar+21bar das singlet. - nicht in der Arbeit ...harpen...pdf 

es ist dann nur bei dem 4er Konglomerat von 2 Molekülen  
darauf zu achten, dass jeweils die Teilchen antisym und  
analog die Antiteilchen 
jetzt das S2 Problem mit 2mal2 Teilchen 1,2,3,4: da 1 und 3 isoparallel sind, 
können sie entweder spinantiparallel und ortssymmetrisch oder umgekehrt 
sein. 

Fall1: ortssymmetrisch in 1-3 und 2-4. So ist es beim H2 Molekül im 
Grundzustand. Die normalen Spins müssen dann antiparallel sein. 
Fall2: die normalspins von 1 und 3 sind parallel. dies passt besser zu den 
Isospins. Es soll ja auch jeweils vecQL nach außen zeigen!!!! (siehe meine 
diskussion am ende von 2.2.6). Ortswelle dann antisymmetrisch in 1<-->3 
und 2<-->4 
fa(na,la,ma,ra)*fb(nb,lb,mb,rb)-fb(na,la,ma,ra)*fa(nb,lb,mb,rb) 
mit ra=r1-r2 und rb=r3-r4 und na=nb=0 la=lb=0 ma=mb=0 



dh f=exp(r/a0) mit normierungsfaktor engewehrrichter eq 11-1 
Man muss nun zeigen dass zb für ein coulombpotential tatsächlich fall2 
energetisch besser ist als fall1, siehe engewehrrichter fig 11-4 
wichtig dabei die Frage des Vorzeichens der Ladung: auf jeden fall müssen 
tetronen und antitetronen entgegengesetzte Ladungen haben. 
3 Ziele: 
-das beste was man hoffen kann, ist das normale alpha auf das neue 
fundamentale alpha zurückzuführen. Wobei das normale alpha zb in der 
elektrostatischen WW zwischen den Anregungen definiert ist. 
-Man muss auch elastisch in dem S2-Modell implementieren, denn h,c,G 
hängen alle an der elastizität mu!  
-Das Kristall ist stachlig, dh die T-AT Paare ordnen sich nicht übereinander an 
 

lineare Kette S2 Modell 
das S2 Modell durchrechnen: altes alpha nur auf neues alpha zurückführen 
bringt nicht viel; auch elastic muss man einfüttern; hängt natürlich mit einem 
breiten Potential zusammen 

h,c,G,alpha aus Koordinaten-WW einer linearen 2er Kette mit S2-Symmetrie 

berechnen 

Lambda_F aus Fermiheap und hole 

bei H2 bekommt man auch schon magnetismus und heap+hole 

aber vorher die koordinatenbindung? 

für modell: lineare kette mit 2atomigen molekülen. Daraus h,c,G und α 

alphau1=alphasu2L berechnen als fkt des kristalls. 



G=alpha aus Vnewton=Vcoulomb bei m=MPl; h aus Gitterabstand MPl; c aus 

elastizität also aus Gnewton 

stachliges krystall wachstum (schon vor ssb muss es stachlig sein), Elastizität 

und Isoalignment müssen hier automatisch rauskommen 

2dim modell mit molekuelen aus 2 tetronen. isospins vor der ssb nicht 

ausgerichtet, trotzdem starke molekuelbindung; schroedingergleichung. die 

elastischen interkraefte anders modellieren. system aus 2 molekuelen =4 

tetronen rechnen. die molekuele nicht uebereinander, sondern nur 

nebeneinander macht das richtige kristall wachstum 
 
octonion, 4er molekel und stachlig: eigentlich durch fermiheap und hole 
beantwortet 
 
keine Paarung im Molekel, sondern erst im Kristall. Durch die Paarung 
verschieben sich die Ladungen, aber man braucht ein etwas, das sich nicht 
verschiebt, damit man die ionische Kristallbindung imitieren kann. Oder reicht 
es, dass sich die Ladungen durch Paarung von einem neutralen 8-eder zu einem 
geladenen Tetraeder verschieben? Ohne das Etwas kommt die Erklärung mit 
kovalenter Bindung wie beim H2 aus! 
 
-pauli-ww aus skalar und tetron 
-susy in so7 ist ja spinor=8 statt 4, hat also 8 koordinaten! 
also theta1-4 und thetabar1-4? 
-PV aus eps*eps=g5*tau aus 7dims IJKL?  

 



das folgende widerspricht fermiheap und hole argument: 
die austausch-ww die zu den mignonen massen fuehrt muesste ja viel schwaecher sein, da 
J=1GeV. Und fuer topmasse als inter braucht man 100gev viel staerkere kraft antwort: 
wahrscheinlich spielt für die stabilitaet des molekuels die tetron-antitetron kraft eine grosse 
rolle? 
bessere antwort: die 1gev sind die anregungsenergien, nicht die bindungsenergien 
Vielleicht braucht es gar nicht mehr als 'Coulomb'integrale (mit 1/r4) plus sehr dichtes 
Tetraedernetz, und Fermiheaphole der SSB kommt dann aus Austauschintegralen 
 
Frage: wie kann Austauschintegral so klein sein 1GeV?  
sehr gute Antwort: weil antitetron was kompensiert? Nein, sondern weil tetron-antitetron 
wave function extrem stark lokalisiert auf einer tetraedersite i, im Austauschintegral wird 
aber f1(x1)*f2(x1) gebildet und dies produkt ist bei extremer lokalisierung gleich null!!!! 
direkt:             int f1(x1)f2(x2)V(x1-x2) f1(x1)f2(x2) versus 
austausch:      int f1(x1)f2(x2)V(x1-x2) f1(x2)f2(x1) 
aber warum dann intertetraderal exchange =O(fermiscale)????????  
antwort: nur fuer top quark ist die kopplung so gross - ein korrelationseffekt wegen 
alignment vieler isospins!? 

 

gelöst: wie wird A4 bei Eichbosonen 
heraus gewaschen? Was genau schwingt 
da? 
 
mignon und antimignon genau entgegengesetzt 
tetron-antitetron paar an fester stelle, sonst wie Cooperpaar, das Phonon 
absorbieren kann. Das Phonon ist das W/Z/gamma? 



  
Topquarkmignon schwingt total in phase über 2 benachbarte Tetraeder, da 
Si=Si' eine Lösung der Gleichungen ist. 
kann man etwas für mignon-antimignon lernen, die ja die shubnikov-blinden 
vektorbosonen auf 2 benachbarten Tetraedern bilden sollen. 
Angenommen sie schwingen antiphasig. Dann gehen vielleicht alle infos über 
die shubnikov symmetrie verloren in Si+Si'=0 
am 2er System studieren: wie entsteht aus nue=S+T und antinue=-S-T(?) ein 
nuebarnue konglomerat? 
gute Antwort: deltaQL=deltaQR gilt identisch für gamma,W,Z, da phasig deltaS 
und antiphasig deltaSc bzw deltaTc entgegengesetztes Vorzeichen haben.  

W=tbar*b=ubar*d=...=nuebar*r  

am 2er System studieren: wie entsteht aus nue=S+T und antinue=-S-T(?) ein 

nuebarnue konglomerat? aber auch S+T und S-T für Wplus Boson soll ein Shub-

Singlet sein. 

GrundPrinzip der VB: deltasumQi=0 (separat für QL und QR) 

Daraus folgt direkt, dass VB sich nicht unter shubnikov transformieren! 

Ein Konglomerat aus mu und e hat deltasumQ ungleich 0. also kann es kein 

VB ergeben! 
Dabei müssen die Fasern als ganzes gegeneinander schwingen 
neutrino=QL+QR erfüllt dQ/dt=0 
hingegen top=QL wirkt der SSB am stärksten entgegen und mt=vF in leading order  
dQL/dt=QL.QR+QL.(QRx1) gibt vF wie ich tau masse berechnet habe,  
WENN man mW2*W*W Term zugrundelegt? gibt es aber doch mW=g*v???? 

wg WUWU+1/g*UdU geht der g-faktor evtl weg???? 
inter HH+DM startet mit QLi.QLj ... habe ich eigenlich schon mal gelöst 



betrachte reines Leptonproblem: deltaS-T(e)=-deltaS-Tc(ebar) und  
deltaS+T(nu_e)=-deltaS+Tc(nubar_e)  
und für die 1.Familie zeigen alle diese Vektoren in z-Richtung (beim vollen Modell sind es 
radial nach außen zeigende deltas) 
und sind sogar 0 bei den Kombis, die die VB ausmachen! 
Wenn man 1. oder 2. familie dazu nimmt, kommen x und y  
schwingungen ins spiel, so dass die summe nicht zu 0  
gemacht werden kann. 

 

gibt es außer den tetronen noch weitere 
subteilchen wie einen Kern o.ä.? 
 
man braucht sowas zb wenn man ionische bindung aus pauli-paarbildung wie 
im normalen kristall modellieren will  
 
es gibt evtl 7space dims wg Krümmung des FLRW soll nicht mit isospin mischen 
und kann sich der Kristall nicht in isospinraum krümmen, sondern nur in die 
eine zusätzliche dimension. 1 zusätzliche Dim reicht bei FLRW S3 Sphäre aus. 
 

gelöst: Folgt QM rein aus Diskretheit? 
 
ist bereits gelöst im Rahmen der normalen linearen Theorie p=hk 

h und G=kappa gelöst mit h=LP4*mu (für c=1), wobei LP, 
mu=1/LP2/kappa und rhoT=mu/c2 die Größen sind, die space time 



matter bestimmen 
es gibt den need von nichtlinearen Termen wie bei c=sinus von 
Kleinert 
 

im QM Kapitel wird argumentiert, dass adlers delta(x)>h/delta(p)* (1+LP2..) 

von der longitudinalen Verschiebung der tetraeder im newtonlimit kommt: 
1-phi/c2=1+Gh/rlambac3 
aber ich habe neuerdings newton als hoppingtime 
1+phi/c2 
interpretiert. Dies lässt sich bei Adlers Argument nicht anwenden, da dort nur 
der Ort des Testteilchens und die Wellenlänge=Impuls des Photons eingehen 
     ADLER 
a)Die Position eines Teilchens soll mit Hilfe von Licht 
unter einem Mikroskop bestimmt werden 
the position of the particle can be 
determined to an accuracy of about the wavelength of the 
light used. daraus resultiert Heisenbergs UR 
 b)Furthermore since bei mir light is a quasi-particle,  
   its wavelength is restricted to be larger than LP 
   dies führt zu zusätzlicher Bedingung delta(x)>LP 
c)In addition there is a tiny gravitational force from the photon  
acting on the particle, because the photon has an effective mass  
Meff=hnu/c2=h/clambda, and this force will accelerate the 
particle, making the position of the already fuzzy particle 
even fuzzier. 



!!also die photonmasse wirkt hier auf das testteilchen!! 
a=GMeff/r2 is this acceleration 
und a*TP2=LP2/lambda die zugehörige Streckenuncertainty 
also delta(x) > lambda + LP2/lambda   mit lambda=h/delta(p) 
hat ein Minimum bei delta(x)=LP 
     KLEINERT 
delta(x)*delta(p) > [x,p] =h*cos(LP*p/h) =h*(1-LP2*p2/2h2) 
delta(x)*delta(k) > [x,k] =cos(LP*k)=1-LP2*k2/2 
ergo delta(x) > lambda/2pi  - LP2*pi/lambda 
bis auf Faktoren pi und ein Minuszeichen dasselbe wie oben 
aber kein Minimum 
     LAMPE 
a)Die Änderung in delta(x) wird hervorgerufen durch eine  
Änderung von LP=Tetrabstand (UND AUCH IN TP?) im Gravifeld des Photons 
wie von Newtons Linienelement beschrieben 
dh ich interpretiere die normale Längenkontraktion als  
durch eine Änderung von LP hervorgerufen 
  nb: Längenkontraktion+zeitdilatation --> verkleinerte Lichtgeschwindigkeit 
b)wenn LP kleiner ist, wird auch delta(x) kleiner  
und das spricht für den cosinus von Kleinert statt für die  
Adlerformel!!!! 
Erklärung: WEIL die Adlerformel nur die Beträge summiert 
ich brauche auch Adlers Minimum nicht, weil bei mir  
delta(x) > LP wegen der Gitterstruktur gilt 
[ich brauche also doch die Längenänderung im Newtonpotential und dass der 
Längenterm wegfällt, sollte ich in kap1 nicht erwähnen - habe ich erledigt- aber 



es bleibt das Problem, dass der Längenkontraktionsterm in meiner Herleitung 
der Newtonmetrik nicht erscheint, aber bei Einsteins modifizierter 
Lichtgeschwindigkeit ist er da. Lösung: Beim Newtonlimit spielt eben doch der 
dr2 term eine rolle.] 
 
Braucht schwarzungleichung bei fourier eine gitterkonstante? 
 
newton und quantum mechanics: gradV=F=ppunkt mit p=m*ds/dt  und p=hk. 
nb: arxiv1601.07893 beweisen diskretheit folgt aus GUP dh aus QM+gravity. ich 
will QM aus discrete+gravity! 
 
zu zeigen: uncertainty relation in fourier analysis PLUS discrete PLUS 
stiffnessproperty h und G  QM uncertainty MP*TP 
 
für c=1 ist h=LP4*mu 
wobei mu=rhoT=energiedichte=steifigkeit extrem groß, aber LP sehr klein  
 
wieso tritt dies bei p=h*k auf? (aus dx*dk>1 folgt dann Heisenberg)  
wenn f(x) und g(k) fouriertransformierte sind, gilt int(x*f)**2dx * int(k*g)**2dk > 1 
wobei die integrale die varianz von f bzw g sind 

k ist datt ding in der dalembert wellenglg k2-m2=0 
um das hier auftretende rein kinematische m mit dem m der mignonen, auf das 
die gravikraft wirkt, zu verknüpfen, bedarf es h 
wobei h eben nicht allein durch die gitterkonstante LP, sondern auch durch die 
gravitation mu bestimmt wird 



es ist also mv=hk keine rein kinematische gleichung, weil träge masse gleich 
schwere masse 
 
Frage:Warum man kein zweites hquer braucht 
Antwort: 8 ist im Original ein Vektor von SO(7,1) 
erst im Gefolge der Kristallbildung wird ihm ermöglicht, ein Spinor zu sein, weil 
im Kristall gilt eben Quantenmechanik, und in dem Moment zerfällt es auch 
schon zu (12+21,2) 
nichtrelativistisch: SO6=SU4 mit 4=(2,2) ist von vornherein ein spinor 
also muss man eher nach vektortheorien schauen - aber in 7+1 dims 
man hat also echt eine dimension mehr als gedacht! 
weiterer Nachteil: 8L, 8R und 8V unterscheiden sich in ihrem Trafoverhalten 
ALSO IST DIES KEINE GUTE ANTWORT 
Außerdem brauche ich ein zweites hquer, wenn ich von Wellenfunktionsüber-
lapp spreche beim Isoferromagnetismus der Tetronen; denn dieser bezieht sich 
nicht auf das Kristall, sondern auf den gesamten R6. 
 
sind die relationen p=hk und E=hw nur linearisierungen? 
-zunächst sind sie zu unterscheiden von Disp-relation aus KleinGordon k2=m2 
gleich 0 für masselos, also w=k (da k2 sich auf 4er impuls bezieht). Die 
Disprelation entspricht dann c=w/k=1. Dies hat laut Kleinert eine Korrektur 
c=sinus(kLP)/kLP=1+(k*LP)**2 =1+(p*LP/h)**2 
-bei mir hängen ja h und G via h=LP4*G (für c=1) zusammen, aber das ist 
vielleicht auch nur eine Linearisierung 
-schön wäre, die Unschärferelation dp*dx>h auch unter einbeziehung der gravi 
zu erhalten, dh h so umdefinieren, dass dp*dx>h*(1+LP2*dp2/h2)=heff 



diese korrektur ist sehr ähnlich wie Kleinert!!!!! 
tatsächlich geben scardigli/Kleinert [x,p]=ihcos(pLP/h) an, was sich aus p als 
lattice-differenzen-operator ergibt, und daraus folgt dx*dp>h ihcos(dp*LP/h) 
die Formel gilt im Tetronmodell nicht, weil Photonwellenlängen nicht kleiner 
als LP sein können. Aber ihre Näherung cos=1-(dp*LP/h)**2 gilt!!!! 
Man muss also das Kleinert Argument für Photonen verändern, die quasi-
teilchen sind, mit einer Wellenlänge nicht kleiner als LP. Blochwaves? 
habe ich zum großen Teil schon eingebaut in pi1.tex 
 
c=sinus(kLP)/kLP=1+(p*LP/h)**2  
dp*dx>h*(1+LP2*dp2/h2)=heff 
Korrekturen k*LP – aber nicht wie bei einem Photon dessen Wellenlänge beliebig klein 
warden kann, sondern wie bei einer Blochwelle-quasiteilchen 
auch nicht wie bei elektronblochwellen, die zu bandstruktur führt sondern wie bei phononen 
und magnonen 
lineare kette von phononen gibt w(k)=sin(ak) also doch wie oben die formel für c!!!! 
vielleicht kann man dies also doch benutzen um die gravi-unschärferelation zu 
verallgemeinern!!!! 
bei adler 
genauer geht die omega mit sinus, die Gruppengeschw domega/dk aber mit cosinus, und die 
gruppengeschwindigkeit ist die dalembert schallgeschwindigkeit c. sie wird durch 
federkonstante und masse der schwinger bestimmt. 
die unschärferelation wie bei kleinert 

die reaktion p=hk auf ein k wird durch gittereigenschaft bestimmt. aber wie 
genau? antwort: h=LP4*mu!! (für c=1, genauer ist hc=LP4*mu) wegen der 
hohen steifigkeit ist ein (irreguläres) gitter, keine echte flüssigkeit. Deswegen 
wird auch p=hk zu p=hsin(kLP)/LP abgeändert. 
am ende von p1.tex: 



***(ich denke jetzt dass es bei Kleinert für PhoTTTonen hergeleitet wurde, die nicht besser 
sind als das Gitter und dass diese Herleitung letzlich dieselbe ist wie fuer 
PhoNNNondispersion upp=2un-u-u. man hat dann den sinus tatsaechlich bis zum Rand der 
Brillonzone, wo die Gruppengeschwindigkeit als Ableitung des sinus 0 ist. Achtung: die 
formel fuer die Gruppengeschwindigkeit c ist anders!) 
am ende von appii1 in pi25.tex: 
***(ich denke jetzt dass die formel genau richtig ist, da Kleinert sie analog wie bei 
PhoNNNonen herleitet - siehe mein *** am ende von kap1. Dass deltax*deltap groesser 0 an 
der Brilonzone, bedeutet nur, dass deltap 0 gemacht werden darf, da ja deltax in jedem Fall 
größer als LP sein muss. der cosinus hat zwar kein Minimum wie die formel von adler, aber 
das macht nix, da wir ja wellenlaengen kleiner LP eh nicht zulassen und die Adlerformel von 
den Argumenten her auch eine Differenz statt einer summe sein könnte, also ein cosinus) 

ferromagnons==unsere mignons und wohl auch wie Eichbosonen  k2 und 

damit andere Dispersion als Graviwellen. 

hquerw=4JS*(1-coska)  prop  k2  – aber relativist Teilchen ist doch linear in k? 

nicht unbedingt. es gibt den Fall, wo die Masse überwiegt und den Fall wo der 

rel Term überwiegt. hier sind die Komponenten gemeint, die mit k gegen 0 

gehen. Aber wo sind die festen Eigenwerte, mit denen ich die Massen der q/l 

identifiziere? Antwort: Die habe ich aus einer 2er Schwingung dS1/dt=JS1S2 und 

dS2/dt=JS2S1 mit Ansatz expiwt herausbekommen als hquerw=2JS!!!! 

Es gibt also eine Ruhmasse 2JS und eine kin Energie 4JS(1-cos)=O(k2). Die 

Ruhmasse wird von den normalen Magnonrechnungen in der Literatur nicht 

erfasst??? 

die Gruppengeschwindigkeit c=dw/dk/k=4JSa*sin(ka)/k/hquer=c0*(1-k2*a2/6) 

da sin=x*(1-x2/6) und mit c0=4JSa2/hquer (zum Vergleich c0=LP/TP aus mu,LP 

und rhoT, also J bestimmt sich aus jenen Größen???? hier ist was faul, weil JS 



von der Größenordnung der Fermiskala sein soll. Wie kann dann die 

Mignon/Photongeschwindigkeit das c0 der Tetronen sein????) 

Antwort: die J bestimmen die Ruhemasse aus den inneren Schwingungen, die 

Fortbewegung wird durch die elastischen Gesetze c02=mu/rho des dmesc 

bestimmmt. 

und die Unschärferelation aus p=hquer*k … kleinert muss hier modifiziert 

werden. Kommt dann Adler raus, dh mit dem Pluszeichen? 

Die k2-Herleitung ist eine nichtrelativistische. Erschließt sich auf diese Weise 

also die Newtonsche Mechanik p2/2m?  Die Masse wird durch meine 

Frequenzberechnung geliefert, und die Dispersion ist die eines ferro-Magnons. 

Die Newtonmechanik folgt dann aus JSS HeisenbergWW. Aber wieso c0?... 

antiferromagnons hat Relation wie phonons==Graviwelle wie Kleinert: 

hquerw=4|J|S*|sin(ka)| 

betrachte positive k, wo der sinus positiv ist: 

dhquerw/dk=4|J|Sa*cos(ka) 

also die Gruppengeschwindigkeit c=dw/dk/k=4|J|Sa*cos(ka)/k/hquer=c0*(1-

k2*a2/2) 

da cos=1-x2/2 und mit c0=4|J|Sa/k/hquer divergiert für k=0? 

und die Unschärferelation aus p=hquer*k direkt von kleinert übernehmbar 

 

bei Quasiteilchen ist normalerweise die frequenz festgelegt, wenn man die 

wellenlänge kennt, mit der sie durch den Raum laufen. Also kann diese 

frequenz nicht die Ruhmasse sein. Die Ruhmasse entspricht der Schwingung 



eines Einzelmoleküls in meinen Rechnungen. DIES ist die definition der 

Ruhmasse bei mir! im Gegensatz dazu: In der relativitätstheorie und galilei ist 

die Ruhmasse in jedem Bezugssystem definiert, da der kin term auch bei 

bewegtem kristall immer abgezogen wird 

E2=vecp2c2+m2c4 dies ist nix als Kleingordon E2-vecp2=m2 

frage: wieso steht bei KG ein m2*c2/h2? Das h2 kommt daher, dass die 

Ableitungen nach x und t in der KG Gleichung zu Faktoren k,w führen und mit h 

zu p,E umgeschrieben werden. 

-bei Phononen hat man m=0 und E=cs*k mit cs=Schallgeschwindigkeit und 

E=h*w 

-bei Magnonen hat man Grenzgeschwindigkeit c0, und die ist für das Photon!  

 bei Magnonen hat man NICHTrelativistisch E=mc2+h2k2/2m mit einer 

effektiven Masse m 

 muss sich relativistisch zu obiger Kleingordon verallgemeinern lassen 

 bisher habe ich nur hw=JS(1-coska)=O(k2) für Magnonen. Es fehlt der m2c4 

Term 

der folgt aus meinen alten rechnungen fuer k=0 

 ALSO: relativistisch für magnonen E2=p2c2+m2c4 mit p2JS(1-cos) und 

m2JS 

 

gelöst: wie kann Mignon dAlembertwelle 



sein?  

 
also E=m*c2+p2/2m+... 
wie kommt dispersion da rein, und evtl modifizierte Relation p=hk? 
nb1: inneres j und äußeres J tragen zu mc2 bzw p2/2m bei, also wie kann 
dasselbe m sein? 
Ich denke, dass j und J beide zu k=0 gehören, weil sie Energien des ruhenden 
Mignons liefern, und damit sind meine alten Rechnungen gerettet! Hingegen 
der Term p2/2m definiert eigentlich das p2 des Mignons, denn m enthält ja j 
und J? Der Punkt ist, dass die k2 Abhängigkeit nicht von der Mignondispersion 
JS(1-coskLP) kommt, weil die Mignonmasse bei mir für ein k=0 Mignon als JS 
bestimmt wird und nicht als JS*k2*LP2 wie normalerweise bei Ferromagnonen. 
Denn die k2-Dispersion E=m*c2+p2/2m+... entspricht der relativistischen w2= 
m2c4/h2 + c2*veck2, wobei der erste Term w=2JS/h entspricht, also m=2JS/c2, 
und der zweite Term ist von der gravity/Elastizität/Stiffness (nicht von der 
isomagn Stiffness J). Daher auch das Auftreten von c2=D*LP2/m=mu/rhoT an 
dieser Stelle; und es ist daher das von der Gravistiffness bestimmte c=mu/rhoT 
auch für die Mignons relevant, die sich nicht via isomagn, sondern via gravi 
fortpflanzen. c hat nix mit j oder J zu tun, sondern damit wie die tetraeder 
durch die reine Koordinaten-WW zusammenbappen 
nb2: nichtrel QM w=hk2/2m führt zu vp=w/k=hk/2m=p/2m und 
vg=dw/dk=hk/m=p/m. Letzteres ist die richtige Relation p=mv! 
nb3: wieso steht h in der KleinGordon Gleichung ...m2c2/h2, wo doch 
E2=m2c4+vecp2c2 was direkt aus KG folgt, kein h enthält. 
Antwort: das h braucht man, um von k auf p=hk und E=hw zu gehen; bei der 



Ableitung entsteht erst mal nur k und w statt p und E. 
 
-Klein-Gordon Wellen und objektives Ruhsystem 
wie nehmen sich 2 Klein-Gordon-Wellen mit verschiedenen cphonon und 
cmagnon wahr? wie kann cphoton durch cphonon2=mu/rhoT bestimmt sein? 
Weil Photon=psibar*psi auch so eine Art Dichtewelle ist? Und letztlich auch die 
Mignonen; alles ist eine Bewegung der ak*a(+-bk*b) bzw eigentlich der 
a=tetronerzeuger im DMESC 
es gibt 2 Möglichkeiten: entweder c ist die universelle 
dalembertgeschwindigkeit ALLER Schwingungen von Tetron erzeugungs 
operatoren a (aber wieso ist dann in realen Kristallen die Schallgeschwindigkeit 
anders als die Magnongeschwindigkeit?) oder es ist nur die dalembert-
geschwindigkeit der Mignonobjekte und alles andere ist nur ein Problem der 
Lorentzinvarianz, dass man eben schnellere Geschwindigkeiten zb von 
Gravitonen nicht wahrnehmen kann. 
Neueste Antwort: Masse der Mignonen wird von isomagnetischem J bestimmt, 
aber die Fortpflanzung der Mignonen von gravi-stiffness wie die Tetraeder 
zusammenbappen  
 

Erinnerung: verschiedene Dispersionsrelationen 
w=J(1-coska) fuer magnons,  
J*sinka fuer antimagnons,  
g*wurz(1-coska)=gsinka/2 fuer phonons 
Ee+2g0*coska=(Ee-2g0)+2g0(1-coska) für Excitons 
 



gelöst: Wie können dalembertwellen das 
ruhsystem des mediums unterscheiden? 
 

gar nicht 

 

dalembert wellen kennen kein ruhsystem, kleingordon wellen schon. 

aber das ruhsystem des mediums ist noch was anderes. Wie können 

dalembertwellen das ruhsystem des mediums unterscheiden? 

 

Eine Schallwelle hat mit Wind zu kämpfen. Also wenn sich Kristall 
bewegt, müsste sie das merken. Dann addiert sich die 
Windgeschwindigkeit. Jedoch nützt uns das nix, weil wir immer nur 
dalembert wellen vergleichen können, nicht den wind. 
 
angenommen, es gäbe 2 KG Teilchen mit verschiedenen max Geschwindigkeiten c1 und 
c2>>c1. würde dann die c1-welle, die sich mit v1 bewegen soll, die c2-welle, die sich mit 
v2>>c1 bewegen soll, 'schneller als licht' wahrnehmen?  
oE kann man v1=0 nehmen, dh einen ruhenden Beobachter, dessen potenziell maximale 
Geschwindigkeit c1 sei. 
nb: es kann sein, dass dem v1 die c2-welle nur indirekt, dh über c1-wellen, sichtbar ist  

 

QCD 



 
NJL 4Fermi Theorie mit chiraler Symmetriebrechung durch Kondensate aus 
triplet mignonen fpi=<ubaru>=<dbard>fastgleich<sbars>. 4fKopplung etwa 
1Mio mal stärker als die Fermikopplung GF=10-5GeV-2, oder bei dimlosen 
Kopplungen Faktor 100: 
g**2=G*Lambda**2 ist dimlos.  
gs**2=10*1**2=10,  
gF**2=10**(-5)*100**2=0.1  
und das zughörigen alpha=g**2/4pi 
dies ist nix anderes als alphaQED=0.01 und alphaQCD=1  
-Bosonisierung führt zu GellMannLevy Theorie für Pionfeld und Nukleon. SSB 
erklärt kleine Pionmasse im Vergleich zur großen Nukleonmasse 
 -then came QCD: LambdaQCD ersetzt die Kondensate und asympt Freiheit 
erlaubt beschreibung bei hohen Energien. Verschiedene Versuche, permanent 
confinement zu erklären, zb via flusschläuchen 
 
eff su3 ym theorie, und daraus quark fermion kondensatbildung; ist eigentlich 
nicht wirklich fundamental, und in gewisser weise gelöst 
aber wie genau entstehen hadronen aus den mignontriplets 
 
wie können die Darstellungen T eine starke WW generieren? 
mignon condensation über das volumen eines nukleons, wo phase aller quarks 
gleich... wie cooperpaare das photon macht dies die gluons massiv.  
nb: nicht boseeinstein (wo alle bosonen das niedrigste Energieniveau 
besetzen), sondern fermion condensation. 
Allerdings bzgl des inneren Raumes sind die Triplets Bosonen. 



jede Wellenfunktion soll gleichphasig schwingen 
 
triplets sind was gerichtetes, und aus irgendwelchen gründen gibt es im kristall 
keine shubnikov gerichteten Anregungen 
 
in QCD asympt freedom, confinement and chiral symmetry breaking are 
believed to arise from the SU(3) nonabelian gauge structure 
-asymptotic freedom can be rigourously proven  
-chiral symmetry breaking by quark-antiquark Kondensat ('sigmafield') of 1 
GeV, während die pion massen 100MeV ist (da goldstone bosons einer SSB) 
-confinement and bound states supported by lattice calculation, where one has 
a linear potential by construction 
Ich muss vor allem <qbarq> Kondensat und Flusschläuche/qbarqPaareaus 
Diracsee picken verstehen. 
 
In the tetron model QCD is an effective theory citelampe where the color dof 
originally arise as extensions from Shubnikov triplets and one may ask ob die 
effekte noch eine tiefere ursache haben. 
-qcdscale=internaljcouplings zufall? wenn nicht, ist das tripletmignon qcd 
condensat von den internen j bestimmt?! 
Achtung: die j bestimmen auch die charm masse, aber wg auftretender 
Faktoren 4 oder 8 sind sie klein genug um LambdaQCD zu geben 
-confinement=linear potential(sic!) weil triplet nicht beyond 1gev abstand 
existieren kann 
 wegen steifheit des hypercrystals?! also gravieffekten. Diese verbieten 
Tripletmoden, außer wenn diese als Singletkombis auftreten.  



Die Triplets dürfen sich maximal 1GeV voneinander entfernen. Ist ihr Abstand 
größer (die Probeenergie kleiner), so wirkt das lineare Potential (indem man 
sich eine Ergänzung aus dem See holt - das Triplet bringt ein anderes Triplet 
zum Schwingen). Die 1GeV sind die innere Ausdehnung der Triplets 
(entsprechend der j-Kopplung=1GeV) -  und so groß sind sie auch nach außen. 
Ist der Abstand größer, so wird benachbart ein anderes Triplet aus dem See 
erzeugt. 
-asymptotic freedom, weil man bei kleinen Abständen/hohenEnergien eben 
doch die  Einzeltriplets sehen kann --- aber widerspricht das nicht der Steifheit? 
 
es gibt current und constituent massen 
die konstituentmassen sind die kondensate, zumindest was ähnliches 
aber beim pion muessten die konstituentmasses kleiner sein? 
numerical values: ubaru=dbard=(0.23GeV)**2 
 
quark(colortriplet) definiert eine Richtung um Innenraum. das mag die 
SSBrichtung nicht, die den innenraum ja rotationsmaessig fixiert. am 
deutlichsten bei 2 topquarks, die brauchen einander zum ausgleich.  
qrotbar*qrot+blau+grün ist das Kondensat, was einfach alle Richtungen 
zerstört. 
die frage woher dies kommt? 
es ist wie beim supraleiter ee statt wie beim Magneten f*vectau*f; hier nur 
stärker, weil das Kondensat aus q und qbar besteht. 
stichwort color superconductivity (dies meint in der literatur qq statt qbarq) 
Frage: wieso ist qcd skala 1GeV statt Fermiskala hier relevant? 
antwort: es ist die skala der internen J Kopplungen 



 

meine tetron Erklärung des confinement: 
Frage: erstreckt sich das QCD Vakuum über den gesamten physikalischen 
Raum, oder gilt es nur innerhalb eines hadrons? 
lt general wisdom übers ganze, aber Brodsky et al bezweifeln das, sagen nur 
innerhalb des Hadrons.  
bei mir: jedes color triplet erzeugt um sich herum einen Bag, weil es mit seinem 
Gesamt-i-drehimpuls die Steifheit des dmesc stört.  
nb1: Bei einem Triplet zeigt der Gesamt-i-drehimpuls immer in eine bestimmte 
Richtung vecq des i3d Raumes, und die schwingung geht zwischen +vecq und -
vecq hin und her (per definition eines Triplets, während Singlets wohl immer 
Gesamt-i-drehimpuls Null haben!? sumvecQL und sumvecQR sind die 6 dof der 
Leptonen, wobei die Neutrinos sumvecQ noch einen Sonderfall darstellen, da 
sie sogar zeitlich constant sind.) 
nb2: dies argument betrifft L und R separat, nicht nur die Summe  
nb3: zb topquark wirkt nicht nur der isomagnetisierung entgegen, sondern 
eben auch der dmesc struktur, und es ist viel leichter, sich mit klein-j ein 
Nachbartriplett zu erzeugen, weil die energie, den dmesc zu stören, hat das top 
quark nicht. 
dem widerspricht aber, dass quarks schon oberhalb 1gev perturbativ erzeugt 
werden können und sie sich erst über abstände und zeiten von 1gev einen 
triplett partner suchen, während sie vorher quasifrei sind. Dass sie die steifheit 
des dmesc in diesem bereich stören, ist aber eine fiktion, weil die klein-j eben 
so klein sind, dass sie den triplets erlauben über 1gev bereiche zu spreaden 
bzw so auszusehen. 
in diesem 1gev bereich sind auch die qcd-kondensate aktiv, von denen die 



triplets umgeben sind. 
 
quark gluon plasma? 
hat eine gewisse dichte, so dass in 1gev abstand ein antiquark wartet,  
welche das gegebene quark zum singlet macht  
aber dann würde so ein plasma aus lauter singlets bestehen 
nein aber der gesamtzustand des plasmas ist ein singlet 
 
landau potential? 
entsteht aus NJL durch Bosonisierung, siehe weise arbeit 
 
 

gelöst: Steifigkeit noch mal untersuchen 
 
steif nicht wegen superstarker Kraft sondern wg eines  
sehr feinen Gewebes mit r=LP, also große tetraederdichte 
daher kann fermihole mit schwächerer bindung zwischen tetraedern 
durchaus sein  
Frage: die hohe stiffness und starke koordinaten-ww im kristall passen 

eigentlich gut zusammen. warum ist dann aber die kopplung an mignons so 

klein? 

weil kleine kopplung an mignons bedeutet, ie mignons haben es schwer, die 

krümmung zu ändern ... zb krümmung durch die sonne ist ein sehr kleiner 

effekt! gerade weil die tetraeder so fest zusammenhalten 



Frage: gibt es einen Widerspruch zwischen der hohen Steifigkeit (mu=10^112, 

system braucht für verdoppelung der ausdehnung 10mill jahre) und der kurzen 

Hoppingfrequenz TP? 

Antwort: Tetraeder würden gern zu LP=xs, behindern sich aber gegenseitig 

 

APPENDIX 
 

App Octonions etc 
 
-octonion zerlegung 3+3 via ijk=R3 iljlkl=R3 
können nicht sig und tau sein 
außen und innenraum sollen bei mir nicht völlig unabhängig sein wg PV 
(LI)*I=-L? 
I*(IL)=-L 
LI=IL? 
ich brauche eine 7.richtung L, die die vektorprodukte in beiden unterräumen in 
verbindung bringt. zb wenn außen I.J=K IxJ=K und innen LI.LJ=LK 
LIxLJ=LK, dann definiert das Produkt der erhaltenen produkte LK.K=L eine 
orientierung im L raum 



(xx)·y=x·(xy) 
Notice that the alternative rule is a weak form of associtivity! wg dieser rule 
landet man immer in der L richtung 

in folgender frage habe ich gezeigt, dass man auch mit 6 raumdims 
auskommt: 
sehr gut Frage zu PV: ich habe auf jeder site vecQL und vecQR gleichberechtigt 
nebeneinander. wie kommt es dann, dass nur die vecQL in der SSB WW 
auftreten. 
Antwort: weil die radiale zeigerichtung 'außen' des tetraeder mit QL gekoppelt 
ist. Wäre die zeigerichtung entgegengesetzt, hätten wir eine QR Welt. 
Um dies zu gewärleisten, muss die fundamentale tetron ww eine form haben, 
die spin und isospin verknüpft: tau*gam5 aus GAMMUE leistet dies!  
nb: auch hier gibt es indirekt die notwendigkeit einer L=7 oct richtung, weil so 
ein GAMMUE nur in 7+1 existiert? nein, auch in 6+1! 
 
die gesuchte frage, warum QL eine R-vibration machen kann, 
ist {appii616} am ende von 2.4 
Erkenntnis: QL-schwingungen können R- und AT-Anteile enthalten, da aL auch in aR, bL und 

bR schwingen kann – wohin soll man das unterbringen? Ich habe das schon in 2.4.18 
erwähnt 
 
operator frage, warum psikreuz*psi=aa-bb und warum psik statt psidagger 
-gibt es in allpi die frage psibar vs psik schon? bzw vecpi vs vecQL? 
vielleicht soll man vor der Isospindiskussion die ganze Operatordiskussion 
psibar vs psik und auch Holstein-primakoff erwähnen, um dann erst auf Isospin 
und (U0+deltaU,deltaD) zu kommen 



 
Frage: 4 von SU4=SO6 ist komplex, aber 8 von SO7 reell! ( siehe ross seite 237)  
kann m 
nb: SO7 wird von I,J,K,L,LI,LJ,LK aufgespannt 
kann man also 4 von su4 als 8 von SO7 auffassen? 
Frage: warum sind nicht sigma und tau die quaternionen in O=Q+L*Q? 
vielleicht L*tau nehmen! 
Erkenntnis: sehr gut, aber nur bringen ,wenn octonion ww eine rolle im fund ww teil spielt 
kann man nicht 4+4stern als Oct schreiben? wenn man es aus so8 bekommt, dann ja. also 
su4=so6 irgendwie in so8 einbetten 
ein tetron-fermion ist ein oktonion 
also kann man vektorprodukt 2er tetronen bilden, das eine rolle in der fund tetron ww 
spielt? 
nein, nur wenn es ein rein imaginäres octonion ist zb (I,J,K,LI,LJ,LK) 
su4=so6 spinor psi(alpha,a) mit alpha=1,2 und a=1,2 hat aber 8 reelle komponenten 
entsprechend (1,I,J,K,L,LI,LJ,LK) 
Frage: spinordarstellung von so6=su4 ist komplex 4dimensional 
 
 

App Gleichgewichtsabstand: 

 
Frage: hohe tetraederdichte und streben auf gleichgewicht as erzeugt Druck 
pV=RT? 
 

Frage: kann man in newtonherleitung den term D(x-xs) verstehen? 



ja, siehe flrw wiki den item Newtonian interpretation. D(x-xs)**2 ist einfach ein 

weiterer Energieterm in dieser Formel, denn apunkt2/2 ist die kinetische 

Energie of a particle=mignon of unit mass moving with the expansion und D(x-

xs)**2 die Federenergie eines tetraeders, wenn dieser nicht im Abstand xs zu 

seinem nächsten Nachbarn steht. Die normale Gravienergie=Potential des 

Teilchens im Feld der anderen Massen ist G*a3rho/a (hängt nicht von der 

Masse des Teilchens ab? doch, nur ist hier unitmass gewählt). Dies kann man 

ebenfalls als Energie des Tetraeders verstehen - Nein, denn hängt ja von der 

Masse des Teilchens ab. Wenn kein Mignon auf dem Tetraeder sitzt, nimmt der 

Tetraeder das Feld der anderen Mignonen nicht wahr. ABER WARUM? 

Außerdem gibt es einen konstanten Term k*c2, der was mit meinem 

konstanten Term D*xs**2 zu tun haben muss. k*c2 entspricht der 

gesamtenergie des universums 

aber der konstante term tritt NICHT in der Glg für apunktounkt auf 

apunktpunkt=-G*rho*a+Lambda*a 

nur in der energiebilanz apunkt**2 + k - Lambda*a**2 - G*rho*a**2=0 

Mein Mischterm x*xs  in D*(x-xs)**2 ist also nicht vorgesehen in GR!!!! 

bzw eine konstante Beschleunigung D*xs fehlt in der Glg für apunktpunkt 

 

Frage: wie kommt man von sehr großem w2=D/m zu sehr kleinem 

 wo doch die Parabelkrümmung gleich bleibt? 

Antwort: das vielteilchenproblem ist ganz anders als das 1-teilchenproblem 



omegaC für cosmic expansion entspricht kosm Konstante; omegaPlanck 

entspricht hopping von Mignonen und gravitonen 

 

Probleme: 

-es sind +L*a und -D/m*(a-as) doch sehr verschieden 

 auch wenn beide bei a<as positiv sind, also eine kraft nach außen 

 L*a ist ein Druck G*p*a, aber zb für a<<as ist D/m*as eine Konstante 

 statt linear in a  

 nb:Tmn=(ro+p)*Um*Un+p*gmn, also man braucht ro=-p und neg druck nach 

außen und pos kosm konstante  

 nb: für skalarfeld ist w=p/ro=(fpunkt**2/2-V(f))/(fpunkt**2/2+V(f)) 

     für re-acceleration reicht es p<-ro/3 zu haben 

     für cosm const ist fpunkt=0, also w=-1 also ro=-p 

  FRAGE: gibt es ein skalarfeld passend zu -D/m*(a-as)? 

         -G*(ro+3p)*a-D/m*(a-as) also G*(ro+3p)*a=D/m*(a-as) ... 

 

man kann G/a/a mit G/a/a+D/m*(a-as) vergleichen; speed bei a0=1/10 

 gleichmachen und schauen, ob die kurve aussieht wie im bild in cas...gif, dh 

steigung der oldstandardkurve ist stärker als meine bzw darkmatter. 

nach einer von mir durchgeführten mathematica analyse sieht es indeed so 

aus!!!! 
Gründe für acceleration/darkenergy:  

1.THE UNIVERSE APPEARED YOUNGER THAN THE OLDEST STARS. 



Stellar evolution is well understood, and observations of stars in globular clusters and elsewhere indicate that 

the oldest stars are over 13 billion years old. We can compare this to the age of the universe by measuring the 

universe's rate of expansion today and tracing that back to the time of the big bang. If the universe had 

decelerated to its current speed then the age would be lower than if it had accelerated to its current speed 

(see Figure 5). A flat universe made only of matter would only be about 9 billion years old -- a major problem 

given that this is several billion years younger than the oldest stars. On the other hand, a flat universe with 74% 

cosmological constant would be about 13.7 billion years old.  

2.THERE WERE TOO MANY DISTANT GALAXIES. 

Galaxy number counts had already been used widely in attempts to estimate the deceleration of the expansion 

of the universe. The volume of space between two redshifts differs depending on the expansion history of the 

universe (for a given solid angle). Using the number of galaxies between two redshifts as a measure of the 

volume of space, observers had measured that distant volumes seemed too large compared with the 

predictions of a decelerating universe. Either the luminosity of galaxies or the number of galaxies per unit 

volume was evolving with time in an unexpected way, or the volumes we were calculating were incorrect. An 

accelerating universe could explain the observations without invoking any strange galaxy evolution. 

3.THE OBSERVED FLATNESS OF THE UNIVERSE DESPITE INSUFFICIENT MATTER. 

Using measurements of temperature fluctuations in the cosmic microwave background radiation (CMB) from 

when the universe was ~380,000 years old one can conclude that the Universe is spatially flat to within a few 

percent. By combining these data with accurate H0 measurements and/or measurements of the matter density 

of the universe, it becomes clear that the matter in the Universe only contributes approximately 23% to the 

critical density. One way to account for the missing energy density would be to invoke a cosmological constant. 

As it turns out, the amount of cosmological constant needed to explain the acceleration observed in the 

supernova data, was just what was needed to also make the universe flat. Therefore the cosmological constant 

solved the apparent contradiction between the matter-density and CMB observations. 

 
 

Appendix Krümmungen 
 
quartisch divergent dk*k**3=EP**4 aber wieso J/m3 ???? 



mu=1/LP2/kappa gibt mu=LambdaP/LP**3 also die Lamekonstante hat die 
Einheit einer Energiedichte denn LambdaP=MP*c2 ist die Planckenergie  
auch rhoT=mu/c2=MP/LP3 ist zugehörige Massendichte denn 
von massendichte zu energiedichte kommt man dann via Faktor c2  
(E=mc2 macht aus masse energie) 
die relation c2=mu/rhoT also mu=rhoT*c2 bedeutet nix anderes als dass mu die 
(vakuum)energiedichte der tetronen ist, da rhoT die Massendichte 
stimmt genau mit der größe der quantenfeldtheorie überein, 
die aber normalerweise wegrenormiert wird. 
hier hat sie phys bedeutung 
rhoM/rhoT=LambdaCosm/muEnergiedichte 
gilt das wirklich? 
wenn ja, ist LambdaCosm irgendwie mit rhoM verbunden 
LambdaCosm kompensiert genau den Kontraktionseffekt durch rhoM???? 
oder vielleicht ist bei großen Abständen app=G*rhoM*a nicht mehr richtig  
 
 
J.A. Wheeler, Geons, Black Holes, and Quantum Foam, London, 1998. 
Spacetime tells matter how to move 
 The configuration of tetrahedrons determines metric and curvature;  
 and the path of a given mignon is then determined by the  
 Geodesic Equation as in GR 
matter tells spacetime how to curve. 
 the mass/energy of the mignons determines metric and curvature 
 via Einstein's equation Gmunu=Tmunu. This corresponds to a  
 certain configuration of tetrahedrons. 



 Die Art wie die Tetraeder sich in einem Mignon stellen,  
 ist Hookesch+elastisch: 
 -bei räumlicher Krümmung biegt sich der Grundzustand in den inner spa 
        (=Minkraum mit Tetraederabstaende dmin im potentialminimum 
                 beachte, dass ein leerer Minkraum nur Grundzustand ist, wenn dmin! 
                 in allen anderen Faellen strebt er nach einer für den Beobachter 
                 unsichtbaren Expansion - a la flrw dt2-a2*dx2 beschreibbar - wg a2  
                 ist das aber sowieso kein minkraum!)  
                 wie ein trampolin (hier werden die Tetraederabstaende groesser??) 
        statt --x--x--x--x--x-- hat man --x-         -x-- 
                                                           -x-   -x- 
                                                                            -x- 
 -bei zeitlicher krümmung nähern sich die tetraeder in der naehe 
       des mignons einander an. 
        statt --x--x--x--x--x-- hat man --x---x-x-x---x-- 
nb: irgendwie muss die Nichtlinearität reinkommen, um nicht nur reine 
Eichungen zu kriegen???? 
ERKENNTNIS: man muss long bewegung als zeitl Krümmung interpretieren,  
es bleibt einem gar nichts anderes übrig,  
da man long Änderungen der Federauslenkungen  
nicht vom Ruhezustand unterscheiden kann!!!! 
wird nicht auch integral 1/a als zeit interpretiert? 
indeed conformal time=tau=int dt/a 
flrw ds2=-dt2+a**2(t)*dr2....=a(tau)**2[-dtau**2+dchi**2...] 
=static Mink metric multiplied by conformal factor a**2 
 



federkette sind immer wellen=phononen, da 2.Ableitung nach t und Laplace 
involviert. Der Laplace kommt folgendermassen rein: 
lineare Federkette in x-Richtung mit Phononen in x,y,z Richtung als Modell 
-federkette d2xn/dt2=D*(2*xn-xnp1-xnm1) system von dgl 
-rechte seite entspricht dem diskreten laplace operator DELTA=Dp*Dm 
als produkt des vorwaerts und rüchwarts differenzen operators 
-xn sind ENTWEDER long ODER transv Auslenkungen 
-Anfangsbedingung: alle xn(0)=0 außer ein xk(0)=h 
                  auch die dxn/dt alle am Anfang 0 
 
-longitudinale Bewegung der Massepunkte (dh in x-Richtung) nicht sichtbar für  
 einen Mignon-Beobachter, der die diskrete Struktur nicht auflösen kann. 
 Daher wird sie als zeitliche Krümmung interpretiert. 
 eventuelle periodische long Bewegungen werden zeitlich gemittelt  
 zu Expansion a(t)=comovingtime/cosmictime oder zu Newtonpotential 
-äußere transversale Bewegung der Massepunkte in y-Richtung  
 statt y(t) kann man y(x) schreiben 
 als periodische Anregung ist dies ein Graviton 
-innere transversale Bewegung der Massepunkte in z-Richtung  
 als periodische Anregung ist dies eines der Phinons 
 
Achtung: die heutige Gitterkonstante LP strebt langsam gegen ein LP0 
 
1+1: 
gute herleitung der formel gij=diuj+djui aus 
gmunu=etaalbe*dximu/dxal*dxinu/dxbe:    



g00=(dxi0/dt)**2 + (dxi1/dt)**2  
g01=dxi0/dt*dxi1/dx+ dxi0/dx*dxi1/dt  
g11=(dxi0/dx)**2 + (dxi1/dx)**2  
ODER wie wärs mit 
g11= (dxi1/dt)**2+(dxi1/dx)**2????? wohl nicht siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_tensor 

xi0=t+u0(t,x) und xi1=x+u1(t,x) 
g11=(du1/dt)**2+(1+du1/dx)**2=1+2*du1/dx 
analog g00=1+2*du0/dt und g01=du0/dx+du1/dt 
aber dies ist reine eichung nämlich Rijkl=dG/dx-dG/dx+GG-GG, was für 
gij=diuj+djui null ergibt, da reine eichung. 
offenbar braucht man die 2.ableitungen der xi=1+u!!!! 
dh g11=(du1/dt)**2+(1+du1/dx)**2 etc man braucht die volle Formel!!!! 
Frage: sind die 2.Ableitungen genau das, was eine Riemanngeometrie liefert? 
anscheinend ja, weil es ja nur eine Entwicklung der Metrik ist, die eben in 
2.Ordnung nichttrivialen Krümmungstensor liefert. (dies muss evtl explizit 
gezeigt werden, dass die 2.Ordnungsterme Rijkl=dG/dx-dG/dx+GG-GG ungleich 
0 liefern. 
Außerdem man kann ja auch anschaulich mit (nichtlinearer) Hookeelastik eine 
Ebene zu einer Halbsphäre bulgen hehl+obukhov arbeit: The Riemannian space is the 

analogue of the body of classical continuumtheory: points and their relative distances is all 
what is needed to describe it geometrically; the analogue of the strain eij of classical 
elasticity is the metric tensor gij of the Riemannian space. In GR, a symmetric “stress” sij = sji 
is the response to a variation of the metric gij .ich sehe eher umgekehrt zuerst den Stress 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_tensor: 
ds2=(dvecr/du)**2*du2+(dvecr/du)*(dvecr/dv)*du*dv+(dvecr/dv)**2*dv2 
für eine fläche mit lokalen variablen u und v, die in R3 durch vecr=(x,y,z) 



gegeben ist. also g11=(dvecr/dv)**2 usw sind genau solche quadrate 
dann treten in Rijkl 4.Ableitungen auf? auch bei weinberg kein Problem 
1+1 beispiel bei uns sind x1=x und x0=t die beiden Parameter u und v. 
kann man nicht aus der bahnkurve xi0=xn und xi1=yn sind die Funktionen,  
Begründung: vecrn=(xn,yn) in Abhängigkeit von t ist die Bahn eines Tetraeders 
                        die Beschleunigung d2vecrn=/dt2 gibt zeitl Krümmung 
  yn in Abhängigkeit von x ist die räumliche krümmung der kurve 
trotzdem ist das nicht das standard xi bzw u 
man kann aber immerhin soviel erkennen, dass man für krümmungen die 2. ableitungen der 
xi=1+u braucht!!!! 
eines tetraeders auf die metrik (und dadurch krümmung) schließen?  
immerhin soll ja die bewegung des tetraeders die krümmung des raumes erst bestimmen! 
(d2vecrn=/dt2 gibt zeitl Krümmung, d2yn/dx2 die räumliche) 
g11=steigung dy/dx? 
am einfachsten wäre es die xi koordinaten zu kennen, zb für eine kurve y(x) (keine zeitl 
krümmung)  oder für x(t) (keine rauml krümmung) , und dann für (x(t),y(x(t))).  

 
Erkenntnis: Viskosität bei Wellen==Dämpfung bei Schwingungen 
in beiden Fällen hat man einen Zusatzterm Y*dx/dt mit zeitlicher Ableitung 
Wenn die Dämpfung groß genug ist, Kriechfall, wo mit exp(-Y*t+...D) dem 
Minimum zugestrebt wird. 
 
Erkenntnis: wenn die displacements ui in den inneren Raum gehen, führen 
sogar elastische displacements offenbar zu einer krümmung. (zwar nicht bei 
Zylinder aber bei Sphäre) 
 
3 phasen kosmischer Expansion: 
-inflation durch freisetzen der kristallisationsenergie exp(Xt) 



-abbremsen der inflation durch die kosmische Gesamtmasse seis in radiation 
oder matter dominated era t**(2/3) 
-sichtbar werden des langsamen Strebens zum hookeschen minimum 
ABER: es dürfte dann keine beschleunigte Expansion/darkenergy/negDruck, 
weil das Streben zum hookeschen minimum hat es immer schon gegeben 
ALSO: doch Expansionswelle 

 
Appendix Gravi, Cosm, Crystal Growth 
 
frage: wenn ich abstände zwischen tetraedern elastisch ändere, ist das 
krümmung oder torsion? 
 
-gravi: wieso mignon energie führt zur annäherung eines anderen 
mignons/tetraeders --- oder ausbeulen 
genauso wirkt Energie auf ein elastisches Teilchen, das die Metrik definiert 
berechne lp=1+V,tp=1-V mit V=M/r 
normalerweise ändert sic lp gleich wie tp, weil es bei tp nur auf die entfernung 
r=lp 2er tetraeder ankommt, aber beim ausbeulen in einem gravifeld ändert 
sich die objektive entfernung im kristall anders, und das bewirkt, dass lp sich 
anders ändert als tp! (siehe diskussion bei graviwellen) 
stress=Gnewton*energieimpulstensor? oder bulging? 
geodätische Bewegungsregel: Mignonen weichen Hindernissen aus.  
Ein Krümmungsberg ist so ein Hindernis. Täler entstehen, wo andere Mignonen 
sich aufhalten. In diese Täler rollt das Testmignon gern. 
 



2 möglichkeiten, die von ihm erzeugte krümmung zu berechnen, und die 
müssen übereinstimmen: 
-aus Einsteingleichung: das mignon entspricht einem massepunkt der 
masseenergie omega. wenn man in rhs von Gmunu=Tmunu einsetzt, kriegt 
man wohl schwarzschild raus. man kann die Krümmung, die aus 
Gmunu=Tmunu folgt, am besten nichtrel statt schwarschild ausrechnen, weil 
dort Gammai00=1/r2 und Ri0i0 ist 1/r3 laut sehrgutseite66pdf ergibt das 
Newtonpotential 1/r eines Massepunktes. Kopplung mit der Masseenergie 
omega mal Newtonkonstante. Auch in teleparallel folgt aus schwarzschild die 
newtonforce mvecr''=-GMm vecr/r3 laut sehrgut...0102070 
-entspricht aber auch einer anschaulich erzeugten krümmung, wenn die 
tetronen in den innenraum reinrotieren. Also Krümmung aus vecS=exp(iwt). 
Man kann versuchen, aus der Kurve, die das Teilchen im Innenraum beschreibt, 
deren Krümmung auszurechnen. Dies ist im Grenzfahll Helixhub=0 zugleich die 
Krümmung der Kurve im Außenraum. Da kommt aber nur 1/radius des 
tetronbahn raus, nicht die frequenz. Es soll aber mit Energie koppeln, weil die 
Energie die Krümmung bestimmt, wo die anderen teilchen auf geodäten laufen. 
es ist die energie 1/radius der gebundenen tetronen, nicht aber der mignonen. 
 
The reasons behind Hydrogen's hexagonal close-packed crystal structure aren't obvious, but that structure isn't 
very surprising either. Close-packing is the default behaviour when 'spheres' try to aggregate under an isotropic 
attractive potential. The specific type of close packing e.g., hexagonal (Zinc, Magnesium, Titanium, Hydrogen) 
vs. cubic (Nickel, Aluminium, Copper) comes down to electronic interactions. 
It is often hard to distinguish solid from liquid helium since the refractive index of the two phases are nearly the 
same. The solid has a sharp melting point and has a crystalline structure, but it is highly compressible; applying 
pressure in a laboratory can decrease its volume by more than 30%.[51] With a bulk modulus of about 27 
MPa[52] it is ~100 times more compressible than water. 
auch He hat im festen zustand hexagonal close-packed 



 
für die reine koordinaten ww braucht man nicht mal austauschterm? 
entscheidend ist eine sättigung durch 4 tetronen in nichtrel 6dim 
Schrödingerglg 
sollte zerfallen in zwei separate quaternionen = innen und außen pauli spinor 
gam5*vectau, aber wir brauchen erst mal nur die non-spin terms 
psi(x,y)=A(x)*B(y) 
B(y) ist das innere Tetraedermolekül 
A(x) ist die elastische Gravistruktur 
 
MP is defined by h,c,G; für h=c=1 ist MP=1/wurz(G)  
die masse, bei der FC=FN wird, ist e/wurz(G) 
sie entspricht einem mit e geladenen teilchen - oder einer durch em 
unterdrückten ww? 
 
zu Grundfragen dazu: warum braucht man 
fermionen/QM/Schrödingerglg/h6, wenn doch die QM eine reine 
Kristallgeschichte ist? weil auch das R6 ein Kristall ist!, in dem mit einem qm 
ansatz gearbeitet werden muss. Ansonsten wäre die schrödingerglg keine 
gute option für tetronen. 
 
 
Erkenntnis: temp abhängigkeit von c ist in GR durch koeff von dx2 und dt2 
gegeben als a(t). Denn das c gibt den wert bei zero temperature – flat empty 
spacetime! 
genauso sind wohl auch G und h die werte bei zero temperature! und damit 



auch LP,TP UND MP! 
für G ist die aussage wohl, dass es konstant in der temperatur ist, denn die 
zunahme der elastizität bei hohen Temperaturen wird wohl im faktor Tmunu 
des Produktes G*Tmunu stecken. 
für h macht GR keine aussagen 
 
 

Appendix natur der w-bosonen:  
 
beruhen auf tetraeder-antitetraeder GESAMT-anregungen, die eine connexion 
definieren, dh vb sind anregungen derart, dass das su2-3bein des tetraeders 
gegenüber seinem nachbartetraeder rotiert ist, und zwar bei den vb muss dies 
eine schwingung sein. Es gibt 3 solche Schwingungen entsprechend in richtung 
der 3 eulerwinkel. Im Gegensatz zum top-quark sind tetronen und antitetronen 
in benachbarten tetraedern gemeinsam involviert W=t*bbar=sumQLi*sumQRi. 
die von top nach bbar übertragene schwingung muss gleiche frequenz haben. 
frage: top, bottom und w/z haben also durchaus was gemeinsam, und man 
kann ja auch mt=2mW oder ähnlich aus hh+dm berechnen.   
gut: mignonen sind die goldstones bzgl der inneren so3 einer faser, wzhiggs 
beziehen sich auf die connection zwischen 2 fasern, beim photon ist nur die 
tetrondichte betroffen, welche von faser zu faser schwingend variiert. 
 
VB sind kleine Störungen des tetraedersterngrundzustandes - wie gravitonen 
den flachen raum stören! 
VB als Frenkel analytisch beschreiben ...  



wannierFRENKELfunctions für die Higgs/W Excitonen 
exciton ist an ein regelmäßiges gitter geknüpft 
frenkelexciton involviert elec-loch paar bei einem Atom 
kann aber auch einfach eine atomare anregung sein, die von atom zu atom springt, mit 
anderen worten ein von den tetronen besetztes höheres  energieniveau, evtl spintriplet statt 
singlet – aber nur in bezug auf deltas? 

internet: description of hopping mechanism for frenkel exciton 
frenkel haben höhere anregungsmoden analog wie wasserstoff aber keinen 
ausgezeichnete eichstruktur. es muss eher so eine art pairing wie beim 
cooperpaar sein, wobei dies pairing aber instabil ist. WZ zerfallen, und photon 
MUSS wandern. also wie beschreibt man so ein cooperpairing? normalerweise 
mit electron-phonon vertex. bei jedem hopping wird ein neues bindeteilchen 
ausgetauscht. dies könnte der susy skalar sein, der auch die isomagn 
austausch-kopplung gibt.  
H|k>=E(k)*|k> sei elektronenergie. 
effektives potential zwische 2 elektronen aus dem phononaustausch: 
V=|M(q)|**2/[(E(k)-E(k+q))**2-(h*nue(q))**2] 
wobei M=amplitude for e-phonon-vertex=coupling 
nue=lattice vibration frequency for wavevector q gemäß dispersionsformel 
je nachdem welcher term im nenner überwiegt, hat man anziehung und also 
cooperpaarbildung oder abstoßung und kein cooperpaar. 
frage ist dann nur, wie die skalen fermi+planck zusammenpassen. planck 
bestimmt die latticebindung, fermi die isomagn und beide sollen vom 
bindeteilchen kommen? im normalen kristall sind es photon und phonon, also 
unterschiedliche teilchen. bei uns ist phonon auch eher graviton-analog! 
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