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Across the event horizon 

Dieses Dokument beinhaltet meine Sicht zur Entstehung unseres Kosmos und seiner Natur. 
Dieses Dokument ist nicht naturwissenschaftlicher Art, auch wenn es einige Bezüge zur Physik 
herstellt. Der Grund ist, dass das hier beschriebene Modell des Kosmos über unser 
beobachtbares Universum hinausgeht und damit nicht mehr falsifizierbar ist. Der Begriff 
„Kosmos“ wird also in einem erweiterten Sinn benutzt. Im Dokument „Event-Horizon-Modell“ 
habe ich unseren Kosmos als schwarzes Loch beschrieben, in dessen Innerem wir auf einer 
inversen Zeitreise zum Ereignis-Horizont sind. Ich hatte geschrieben, dass sich die Filme 
„Sturz von außen in das schwarze Loch“ und unser Film dort treffen und sich gegenseitig 
auslöschen. Das macht einerseits klar, dass unser Universum nur Teil von etwas Größerem 
ist. Andererseits zeigt es Parallelen zum Kleinsten, das wir kennen. Ich erinnere an Feynman 
und die Passage in seinem Buch QED, in der das Positron, das in der Zeit zurück zum 
Treffpunkt kam und mit dem Elektron, das in der Zeit vorwärtslief, zerstrahlte.  

Meine Vorstellung zu Entstehung und Natur des Kosmos ganz kurz: Ich gehe davon aus, dass 
es keine Materie gibt, sondern nur Mannigfaltigkeiten der Raumzeit, und damit Krümmungen 
des Raums, die sich in der Zeit verändern. Objekte entstehen dabei durch Unschärfe der 
Betrachtung und Fokussierung auf einen Ausschnitt. Auch Elementarteilchen sind also nichts 
anderes als (extreme) Mannigfaltigkeiten der Raumzeit. Der Ereignishorizont im Event-
Horizon-Modell ist eine Mannigfaltigkeit der Raumzeit, in der nur noch Energie existiert. Da es 
demzufolge (ich greife die Idee von Penrose‘ CCC-Modell auf) keine Uhren geben kann, gibt 
es keine Zeit mehr und auch keine räumlichen Skalen. Das Universum ist also „so groß“ wie 
eine Singularität. Der Kosmos war demnach nie etwas anderes als eine andere Form dieser 
Singularität. Spencer-Brown hätte vermutlich gesagt, dass der Kosmos durch eine erste 
Unterscheidung entstand. Ich sehe das nicht so.  

Man kann jetzt über Paralleluniversen spekulieren. Ich halte das für sinnlos, da es durch die 
Begrenzung von Raum und Zeit keinen Sinn macht, von Parallelität zu sprechen, weder zeitlich 
noch räumlich. 

Dunkle Materie 

Im Event-Horizon-Modell habe ich die dunkle Materie erklärt dadurch, dass es – bedingt durch 
unser Universum - analog zum Drehimpuls eine untere Grenze der Radialbeschleunigung 
gäbe. Gemäß obiger Vorstellung gäbe es noch eine andere Erklärung: Ähnlich wie manche 
Masseansammlungen nicht zu Sternen werden, könnten wesentlich größere Masse-
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ansammlungen in der Folge des Urknalls nicht zu eigenen Universen1 geworden sein, sondern 
zu riesigen Gebieten starker Krümmung, im Zentrum ein supermassives schwarzes Loch, 
innerhalb des „Halos“ eine Staubscheibe, die sich zu einer Galaxie entwickelte. Ein Problem 
bei dieser Vorstellung wäre allerdings, dass sie (zunächst) nicht erklären könnte, wieso der 
Effekt nicht kleiner werdender Rotationsgeschwindigkeiten in Galaxien bei einer Radial-
beschleunigung von regelmäßig ~1,2*10-10 m/s2 auftritt. Der Wert sollte streuen.  

In obiger Vorstellung wäre unser Universum eine (riesige) endliche Mannigfaltigkeit in einer 
mathematischen, nicht realen Raumzeit, die am Rand ständig erweitert wird, indem 
Möglichkeiten der weiteren räumlichen Entwicklung zu Fakten (siehe aber Anhang B zur 
Auflösung dieser vermeintlichen Fakten) werden. Dies geschieht über lokale 
Wechselwirkungen. Das ganze lokal durchaus unterschiedlich. Objekte entstehen hierbei 
lediglich durch Fokussierung auf Ausschnitte der Mannigfaltigkeit in der Raumzeit, die sich 
durch mehr oder weniger gut abgrenzbare Eigenschaften auszeichnen. Die Fokussierung ist 
dabei verbunden mit einer gewissen Unschärfe, die im Planck’schen Wirkungsquantum eine 
Untergrenze besitzt. Andernfalls gäbe es gar keine unterscheidbaren Objekte. 

Beispiel Elektron: Ein Elektron kann nie genau bzgl. Aufenthaltsort und Impuls gemessen 
werden. In einem Atom kann es nur unscharf einem Energieniveau zugeordnet werden. 

Beispiel Erde: Die Erde wird gern als fest umrissene Masse betrachtet. Natürlich gehört die 
Atmosphäre dazu. Man kann sich streiten, durch welche Höhe sie begrenzt ist. Die Satelliten, 
die sie umkreisen? Rechnen sie zur Erde? Irgendwann stürzen sie zurück auf die Erde. Die 
Meteoriten, die die Erde treffen? Ab welcher Höhe gehören sie dazu? Die Wärmestrahlung, 
die die Erde in den Weltraum verlässt? Ab wann gehört sie nicht mehr zur Erde? Die 
Unmengen, von Neutrinos, die jeden Augenblick die Erde durchqueren? Gibt es Momente, in 
denen sie zur Erde gehören? Schließlich das Magnetfeld der Erde. Natürlich gehört es dazu. 
Aber bis zu welcher Grenze? Was also ist denn die Erde? 

Beispiel Mensch: Menschen sind klar abgegrenzt voneinander. Oder nicht? Wir teilen uns drei 
Arten von Mikrobiomen. So sind in unseren Därmen mehr Bakterien, als wir eigene Zellen 
haben. Wir bewegen uns ständig in einer Wolke aus Hautschuppen, Milben, Viren, Bakterien 
und chemischen Molekülen, inhalieren diese, stoßen sie wieder aus und beglücken andere 
damit. Wir sind Geschöpfe unserer sozialen Umwelt. Als geistige Amöben gezeugt, entwickeln 
wir uns im Laufe unseres Lebens durch Verbrauch von Ressourcen und den Kontakt mit 
anderen und dem Lernen von anderen zu Mitgliedern dieser Gemeinschaften. Reduzieren wir 
diesen Austausch, verkümmert unser Geist. Was ein Mensch ist, ist oft nicht klar. Das gilt 
insbesondere für erste und letzte Phase des Lebens. Es galt auch in unserer Geschichte, in 
der Hexen verbrannt wurden, Schwarze als Sklaven oder Ausstellungsobjekte gehalten 
wurden oder Juden in Viehwaggons zur Vergasung in den Kzs gefahren wurden. 

Auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit gelangte ich eines Tages zusammen mit 
meiner Schwester an ein buddhistisches Kloster im nördlichen Brandenburg. Es war in 
gewisser Weise wie eine Fahrt ans Ende der Welt. Die Zufahrtsstraße war so, dass ich nach 
kurzer Fahrt umkehren wollte, aber keine Gelegenheit fand. Man konnte nach jedem Meter 
froh sein, dass man es schon so weit geschafft hatte. Wir gelangten nach langer, holpriger 

 
1  Ich teile die Ansicht von Lee Smolin [1], dass jedes schwarze Loch ein eigenes Universum darstellt. 

Was natürlich impliziert, dass jedes schwarze Loch weitere schwarze Löcher enthalten könnte – je 
nach Naturgesetzen, die dort herrschten (z.B. wäre der minimale Drehimpuls i,d,R, verschieden von 
dem in unserem Universum, die minimale Radialbeschleunigung etwa für Sagittarius A* gemäß 
Event-Horizon-Modell bei ~8,2*106 m/s2 – unter der Voraussetzung, dass der Drehimpuls 
vergleichbar dem unseres Universums, also extrem gering, wäre) 
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Fahrt ans Ende der Straße und an einen Gebäudekomplex, der eher einem 
heruntergekommenen Gut glich als einem Kloster. Das sollte also das frühere Gut sein, in dem 
wir mit unseren Eltern nach dem Krieg für kurze Zeit Unterschlupf gefunden hatten. Nichts rief 
irgendwelche Erinnerungen in mir wach. Im Internet fand ich später einen Plan, wie das Kloster 
einmal aussehen sollte. Beim Versuch, das Bild zu vergrößern, stellte ich fest, dass es nicht 
schärfer als Daumengröße zu kriegen war. Eine verkrachte 68er-Existenz bot uns damals Tee 
an in einer erstaunlich geräumigen alten Küche. Ich erinnere mich daran, dass überall Tücher 
hingen und an eine Weisheit, die uns der „Meister“ vermitteln wollte: „Leere ist Form und Form 
ist Leere“. Ein Leitsatz einer bestimmten Richtung des Buddhismus. Tja, und inzwischen auch 
für mich. Wie das Leben so spielt.  

Denn die Vorstellung, dass es Materie gar nicht gibt, sondern nur gekrümmte Raumzeit, deckt 
sich natürlich mit dieser alten „Weisheit“. Die „Leere“ bedarf noch einer Erläuterung. Leere 
entspricht für mich der leeren Menge der Mathematik. Wir sprechen also von Mengen von 
Elementen, deren Eigenschaften zu einem Widerspruch führen, die sozusagen überbestimmt 
sind, zu viele Symmetrien aufweisen, um die Sprache der Physiker zu bemühen. An dieser 
Stelle kommt die Gehirnforschung ins Spiel. Der Geschichtenerzähler in unserem Gehirn ist 
evolutionsbiologisch so ausgelegt, dass er nur kohärente Geschichten – möglichst kausaler 
Natur – als wahr zulässt. Damit könnte eine Geschichte, wie die, die ich – der Anarchist - in 
diesem Dokument erzähle, niemals wahr sein. Denn sie handelt von der großen Illusion, dass 
hier etwas wäre. 

Aber das muss jetzt bei niemandem Trübsinn hervorrufen. Wenn ihr etwas gealtert dereinst, 
so wie ich, einmal vor dem Spiegel steht und euch fragt: „Was für ein hässlicher Vogel bist du 
denn?“, dann erinnert euch: Leere ist Form und Form ist Leere. 
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Anlage A: Materie und Antimaterie 

In dieser Anlage greife ich eine alte Idee von Albert Einstein auf. Er fragte sich, ob das Elektron 
nicht vielleicht ein schwarzes Loch sein könnte. Er hat diese Idee wohl nicht weiterverfolgt, 
weil er der Idee schwarzer Löcher prinzipiell skeptisch gegenüberstand. Und das obwohl sie 
ein Ergebnis seiner Allgemeinen Relativitätstheorie waren. Das erste nachgewiesene 
schwarze Loch war Cygnus X-1. Es wurde 1972 von Tom Bolton als Teil eines ehemaligen 
Doppelsternsystems entdeckt. 17 Jahre nach Einsteins Tod. Es hat zu uns einen Abstand von 
knapp 6.200 Lichtjahren, ist also Teil unserer Galaxis. Man geht heute davon aus, dass 
Millionen von solchen schwarzen Löchern in unserer Galaxis existieren, Überbleibsel einstiger 
Riesensterne. In anderen Galaxien dürfte es nicht anders aussehen. Zudem verbreitet sich die 
Einsicht, dass im Zentrum nahezu jeder Galaxie im Universum ein supermassereiches 
schwarzes Loch existiert. In unserer Galaxie ist das Sagittarius A* mit einer Masse von ca. 4 
Millionen Sonnenmassen. Die Entstehung dieser supermassereichen schwarzen Löcher gibt 
noch Rätsel auf, da sie sich bereits wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall 
entwickelt haben sollen, eine Zeit, die für „organisches“ Wachstum schlicht zu kurz ist. Wie 
dem auch sei, die Menschen gewöhnen sich an die Vorstellung, dass schwarze Löcher überall 
sind. Die TV-Sender sind voll mit Sendungen über schwarze Löcher, die sich gegenseitig 
verschlingen und dabei Gravitationswellen in der Raumzeit erzeugen, die uns nach mehreren 
Milliarden Jahren erreichen, und vieles mehr – was Monster halt so anstellen. 

Wenn Elementarteilchen nichts anderes wären als schwarze Löcher, in denen Lichtquanten 
(allgemein Energie) gefangen sind, wären wir sozusagen im Trend. Diese Teilchen wären 
überwiegend in einer Phase vor der Rekombination entstanden, in der das Licht – ich 
beschränke mich im Folgenden auf die Betrachtung des Elektromagnetismus - im Plasma des 
Urknalls gefangen war. Die Masse eines Teilchens entspricht dann der Energie des 

eingefangenen Lichtquants, die Energie wiederum über die Formel E= hν = 
�∗�

�  der sog. 

Compton-Wellenlänge. In dieser Vorstellung bestünden wir alle aus eingefangenem Licht, aus 
eingefangenem Licht in winzigen schwarzen Löchern. Ansammlungen derselben lassen sich 
nur schwer von anderen Ansammlungen abgrenzen. Aber wenn wir das tun, dann entstehen 
Objekte des Universums und zu gegebener Zeit auch wir (vgl. dazu auch die Gedanken über 
das Selbst in [3]). 

A.1 Elektron und Positron 

Feynman: Das Positron, das in der Zeit zurück zum Treffpunkt kam und mit dem Elektron, das 
in der Zeit vorwärtslief, zerstrahlte. In unserer Welt herrscht eine erstaunliche Symmetrie – 
vom Physiker Dirac entdeckt, einem ziemlichen Ekel, wie ich den Schilderungen von 
Zeitgenossen über seinen Umgang mit Doktoranden entnehme. Zu jedem Elementarteilchen 
gibt es ein Antiteilchen. Treffen sie aufeinander, zerstrahlen sie zu reiner Energie. Das 
Aufeinandertreffen ist aber offensichtlich nicht einfach eine Begegnung. Denn, wie Feynman 
bemerkte, läuft für eines der Teilchen die Zeit vorwärts, für das andere rückwärts. Im Feynman-
Diagramm von Elektron und Positron (seinem Antiteilchen) sieht das folgendermaßen aus 
(entnommen aus Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Annihilation) 
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Wobei das nur eine von zahllosen Möglichkeiten darstellt, wie die Annihilation ablaufen kann. 
Die Berechnungen der QED basieren auf diesen zahlreichen Möglichkeiten. Die beiden 
Knoten werden oft als einer geschrieben, als Ort der Wechselwirkung in der Raumzeit. In 
obiger Darstellung sieht man besser, dass 2 Photonen entstehen. Ihre Wellenlänge ist die der 
Compton-Wellenlänge des Elektrons (und des Positrons). Der Winkel zwischen den Photonen 
hängt vom Impuls der beiden Teilchen ab. Falls dieser 0 ist, ist der Winkel 180°. Meine 
Vorstellung ist die, dass Elektron und Positron schwarze Löcher mit gegensätzlichem 
Drehimpuls sind, in denen jeweils ein Lichtquant der Compton-Wellenlänge gefangen war, der 
durch die Annihilation frei wird. Wie muss man sich das vorstellen? Dazu folgendes Bild: 

Ein Teilchen mit der Ruhemasse m=9,10938356*10-31 kg (Masse 
des Elektrons) bilde ein schwarzes Loch. Sein Drehimpuls 
(betragsmäßig gerechnet) beträgt ra*m*ra*ω mit Winkel-
geschwindigkeit ω. Nun gibt es einerseits die Begrenzung, dass 
ra*ω nicht größer als die Lichtgeschwindigkeit c werden kann und 
andererseits kann der Drehimpuls nicht kleiner als h 
(Planck‘sches Wirkungsquantum) werden. Daraus folgt für den 

Grenzradius ra = 
�

�∗�
. Weiter folgt, dass das „Teilchen“ ein 

Lichtteilchen sein muss. Die Ruhemasse gehört zum schwarzen 
Loch und nicht zum Photon und ergibt sich aus E = mc2 = hν = 
�∗�

�
  mit Frequenz ν und  λ = 

�

�
 = ra. 

Für ein Elektron gilt: ra = 2,4263102364588*10-12 m. Da der Schwarzschild-Radius (GM/c2 für 
rotierende schwarze Löcher) bei 6,76455124470864*10-58 m liegt, ist eine Verzerrung der 
Raumzeit nicht messbar. 

Bzgl. Wechselwirkungen hat das Elektron Unschärfen in seiner „Ausdehnung“ (Wirkungs-
querschnitt definiert durch Radius). Dies zeigt das folgende Bild. 

Hierin ist α die Feinstrukturkonstante. Der Radius α-1*ra wird 
auch als Bohrscher Radius bezeichnet, α*ra als klassischer 
Elektronenradius (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron ). Der 
kleine, schwarze innere Kreis symbolisiert den Schwarzschild-
Radius. Es gilt: 

 � ∗ 	ₐ �
ℏ


 

 � ∗ 	ₑ � �⁻¹
ℏ


 

 � ∗ 	ᵥ � �
ℏ


 

Die Radien rv und re zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie bzgl. elektrischer Kraft die 
Radien definieren, zu denen die Rotationsgeschwindigkeit c bzw. der Drehimpuls h würde. 

 
ra 

m 

v 

 

ra 

rv:=α*ra 

re:=α-1*ra 
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D.h. die Konstellation dieses Typs von schwarzem Loch kann zunächst für jede Masse m 
erzeugt werden. Das zugehörige Lichtquant ergibt sich aus der Formel: � ∗ �� = ℎ ∗ �. Über 
die Kopplungskonstante α wird die elektromagnetische Kraft definiert. 

Für die Gravitation ergibt sich mit entsprechenden Radien ge und gv und eine Probemasse m: 

�ₑ = ℏ²
��³ sowie �ᵥ = ��

² = 	ₛ wobei 	ₛ der Schwarzschild-Radius für rotierende schwarze 

Löcher ist. Also: 

� ∗ 	ₐ = ℏ
�  

 � ∗ �ₑ = �⁻¹ ℏ
 

 � ∗ �ᵥ = � ℏ
 

mit � = ��²
�  Kopplungskonstante für die Gravitation. Man sieht, dass � von der Probemasse m 

abhängt. Geht man davon aus, dass jede Masse ein rationales Vielfaches der Planckmasse 
mp ist, so können wir die Probemasse in � gleich mp setzen. Dann ergibt sich � = 1, also ra = 
ge = gv, falls m=mp. 

Die Vorstellung ist nun, dass diese schwarzen Löcher in der Frühphase des Universums, vor 
der Rekombination, in großer Menge entstanden. Und dass sie auch heute noch bei 
entsprechend hohen Energien entstehen. Bekanntlich entstehen sie allerdings immer 
zusammen mit ihrem Antiteilchen, was mit der Erhaltungsgröße Ladung zu tun hat. Warum 
nur ausgewählte Massen stabile Teilchen liefern, ist unklar. 

Löst obige Vorstellung nun Diracs Problem, wieso die Teilchen gerade die Massen haben, die 
sie haben, in diesem Fall also das Elektron? Das tut es offensichtlich nicht. Dieses Problem 
bleibt offen. 

Zur Feinstrukturkonstante 

Eines der größten Rätsel der Physik ist die Feinabstimmung der Naturkonstanten und 
wird es wohl bleiben. Einen Lösungsansatz bilden die Multiversen der Stringtheorie. Man 
erlaubt für andere Universen andere Werte der Naturkonstanten und postuliert, dass wir 
halt gerade in einem Universum sind, dessen Naturkonstanten so sind wie sie sind – 
deshalb existieren wir überhaupt. Ein anderer Ansatz geht davon aus, dass gewisse 
Naturkonstanten sich über die Zeit verändern und wir demzufolge in einer Phase einer 
bestimmten Konstellation sind. So nahm etwa Magueijo an, dass die Lichtgeschwin-
digkeit sich im Laufe der Entwicklung des Universums verändert hat (vgl. [5]). Nach 
Magueijo wäre sie kurz nach dem Urknall um Größenordnungen höher gewesen als 
heute. Wir wären nun seit Jahrmilliarden in einer Phase, in der sie nahezu konstant wäre. 
Alternativ könnte man demgegenüber von einer Konstanz von Lichtgeschwindigkeit, 
Planck‘schem Wirkungsquantum, Gravitationskonstante und elektrischer Feldkonstante 
ausgehen, aber nicht von einer Konstanz der Ladungseinheit e über die Zeit. So wäre 
es denkbar, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt kurz nach dem Urknall der Wert der 
Feinstrukturkonstante α=1 gewesen ist, demzufolge der Wert der Elementarladung e = 
1,87555E-18 As (zum Vergleich: heutiger Wert von e ist 1,6021766209E-19 As, heutiger 
Wert von α ist 0,007297353). Das bedeutet, dass zu dem Zeitpunkt die Werte von ra, re 
und rv (s.o.) gleich waren, nämlich gleich der Plancklänge lp. Was würde eine solche 
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Veränderlichkeit der Elementarladung e bedeuten? Nun zunächst, dass zum Zeitpunkt 
α=1 die Kraft zwischen geladenen Teilchen um den Faktor α-1 größer war. 

Eine erste Folgerung wäre, dass die Rotverschiebungen des Lichts von alten Objekten 
im Universum nicht nur auf die 3 Faktoren 

Ausdehnung des Raums 
Gravitation und 
Doppler-Effekt (durch Relativgeschwindigkeiten) 

zurückgeführt werden könnte, sondern als weiterer Faktor der 
e-Faktor 

in Form eines Blauverschiebungsfaktors (die Radien in früheren Atomen wären enger 
beieinander gewesen) hinzukäme. Dieser Faktor hängt jedoch davon ab, wie sich e=e(t) 
im Laufe der Entwicklung des Universums verändert hat. Wenn etwa e(t) monoton wäre 
und e zum Zeitpunkt der Rekombination bereits nahezu den heutigen Wert gehabt hätte, 
wäre der e-Faktor vernachlässigbar. Falls e zum Zeitpunkt der Rekombination noch 
einen signifikant höheren Wert als heute gehabt hätte, müsste die Expansionsphase 
verlängert werden, d.h. das Universum wäre älter als bislang prognostiziert. Für den Fall, 
dass e(t) nicht monoton ist, könnte e(t) etwa kurz nach der Rekombination ein Minimum 
erreicht haben. In diesem Fall könnte dies einen Beitrag zur großen Reionisierung liefern 
(bislang geht man etwa davon aus, dass Stoßwellen von Supernovae die Reionisierung 
der großen Gaswolken getriggert haben). Wenn das Minimum von e(t) schon früh nach 
der Rekombination erreicht worden wäre, so würde sein Wert vermutlich seit der Zeit bis 
zum heutigen Wert ansteigen. In diesem Fall wäre das Universum sogar jünger als 
bisher prognostiziert, da mit dem e-Faktor ein weiterer Rotverschiebungsfaktor 
hinzukäme. Wie sähe es mit der Phase bis zur Rekombination aus? Diese Phase wäre 
aufgrund signifikant höherer Energien länger, als bisher angenommen (zur Erinnerung: 
Im Event-Horizon-Modell liegt die Rekombination nicht bei 400.000 Jahren wie im 
Standardmodell, sondern bei 17,6 Mio. Jahren).  

Mir scheint das sehr spekulativ, insbesondere sehe ich keine Anhaltspunkte für eine 
Ausprägung des zeitlichen Verlaufs von e(t). Ich schlage daher einen anderen 
Mechanismus vor: Der Wert von e sei konstant, aber definiert durch die Entstehung eines 
schwarzen Lochs. Bislang kennzeichnen Masse, Drehimpuls und Ladung ein schwarzes 
Loch. Meine Vorstellung ist, dass diese 3 Größen für das gesamte schwarze Loch durch 
einen unbekannten Mechanismus die Größe e von Elementarladungen bestimmen und 
auf diesem Weg den Wert der Feinstrukturkonstante innerhalb des schwarzen Lochs 
(zur Erinnerung: Der Wert des Planck’schen Wirkungsquantums h ist im Event-Horizon-
Modell durch den Drehimpuls des Gesamt-Universums gegeben). Das scheint auch 
spekulativ (da der Mechanismus nicht bekannt ist), aber es verbindet die Eigenschaft 
Ladung von Teilchen, die im gesamten Universum gälte, mit den 3 Eigenschaften des 
Universums selbst (gemäß Event-Horizon-Modell leben wir in einem schwarzen Loch 
auf der inversen Zeitreise), ist also – aus meiner Sicht – nicht abwegig. 

Wie könnte der Mechanismus sein? Ich plädiere für die einfachste Lösung: e (+ oder – 
ist zunächst unerheblich) ist die Ladung des Gesamt-Universums. Diese Ladung ist 
praktisch wie eine Art Keimzelle. Weitere Ladungen können nur gebildet werden in Form 
von „+-„-Paaren auf Basis der Keimzelle und dessen Wert. Warum sind die Werte von h 
und e in unserem Universum „so klein“? Wenn Masse in ein schwarzes Loch stürzt, 
erfolgt eine Ionisierung der Materie. Ein großer Teil der Ladung und des Drehimpulses 
wird über die beiden Jets abgeführt. Ich nehme an, dass für kleinere schwarze Löcher, 
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wie etwa supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien in unserem 
Universum, die Werte von h und e hoch sind. In schwarzen Löchern vom Kaliber unseres 
Universums dürften sich Ladungen und Drehimpulse weitgehend aufgehoben haben 
(nach zahllosen Einstürzen von Materie). Gemäß Event-Horizon-Modell wird mit dem 
Einsturz einer zusammenhängenden Menge von Materie in ein schwarzes Loch ein 
Universum kreiert, das in folgendem Sinne atomar ist: Weitere einstürzende Materie ist 
jenseits eines Sichtbarkeits- und Wirkungshorizonts, nur weiter innen liegende Materie 
(näher an der Singularität) erzeugt eine Wirkung – und kann gesehen werden in der 
inversen Zeitreise. 

Die Vorstellung hat einen Haken: Weiter innen liegende Bereiche, also ältere Bereiche, 
könnten dann andere Werte von h und e haben. Dies allerdings nur, wenn man 
annehmen würde, dass das Universum eine Art Gedächtnis hätte. Meine Vorstellung ist, 
dass mit dem Einsturz einer zusammenhängenden Menge von Materie schlicht ein 
gesamthaft neues Universum entsteht. Damit gäbe es verbunden mit einem schwarzen 
Loch unzählige Universen mit variierenden Werten von h und e und damit α. Was aber 
wäre diese zusammenhängende Menge von Materie? Wodurch wäre ihre Minimalgröße 
beschränkt? Gäbe es Limits für ihre Maximalgröße? Ein Rätsel. 

Würde man annehmen, dass das Universum „ein Gedächtnis hat“, so käme man zum 
vorher betrachteten Fall. Allerdings ohne den Verlauf von e(t) bestimmen zu können. Er 
wäre höchst zufällig, nur mit einer Einschränkung: Zu Beginn wären nicht nur die Werte 
von e(t) größer sondern auch die Ausschläge des ersten zeitlichen Verlaufs. Es könnte 
sogar zu Umkehrungen im Vorzeichen der Elementarladung gekommen sein. Später 
würde sich e(t) wegen der zunehmenden Größe des Universums immer mehr Richtung 
konstante Funktion entwickeln. Trotzdem würde diese Annahme zu einer großen 
Beliebigkeit des Verlaufs von e(t) in der Anfangsphase führen. Man könnte den Verlauf 
ständig an neue Beobachtungen der Frühphase unseres Universums anpassen. Die 
Prognosefähigkeit einer solchen Theorie wäre gering.  

….. 

Zur Streuung 

Streuung von Licht ist neben Wärmestrahlung der Mechanismus, der ein kontinuierliches 
Spektrum erzeugt. Emission und Absorption würden nur ein diskretes Spektrum liefern. 
Bei der Streuung von Licht durch den Compton-Effekt, bezogen z.B. auf ein Elektron, 
wird ein Teil des Impulses eines Photons auf das Elektron übertragen. Die Wellenlänge 
λ des Photons wird dabei gemäß der Vorschrift Δλ = ra*(1-cosφ) erhöht, mit Streuwinkel 
φ. Man stellt sich den Effekt wie einen elastischen Stoß vor. Der Streuwinkel φ ist der 
Winkel, um den sich die Bewegungsrichtung des Photons ändert. Wie passt das zu dem 
Bild eines Elektrons als schwarzes Loch?  

 

--- to come --- 
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Anlage B: Möglichkeiten und Fakten 

In dieser Anlage will ich den Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit diskutieren. 
Folgendes Bild hierzu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir von einem Teilchen Ort und Impuls nicht gleichzeitig genau messen können, so gibt 
es keinen Grund, anzunehmen, dass das Teilchen in der Vergangenheit festgelegt wäre. Mit 
anderen Worten: Auch die Vergangenheit könnte Freiheitsgrade haben. Es könnte viele 
Geschichten geben, die im augenblicklichen Zustand münden. Und alle diese Geschichten 
wären eine korrekte Beschreibung der Vergangenheit. 

Die Begriffe Zukunft und Vergangenheit hängen an einer Richtung der Zeit. Man führt die 
Richtung der Zeit auf die Zunahme der Entropie zurück. Dazu später mehr. Wenn im Urknall 
Raum und Zeit aus einer Singularität entstanden, so ist intuitiv, dass beide sich ausdehnten. 
Aus mathematischer Sicht ist Intuition ein schlechter Ratgeber. Allerdings gibt es meines 
Wissens kein mathematisches Konzept eines expandierenden Vektorraums o.ä.. Wir können 
nur eine expandierende Struktur in einem vorgegebenen Raum denken oder eine „fertige“ 
Mannigfaltigkeit in einem 4-dimensionalen Raum, in dem Zeit nur eine Illusion ist und eigentlich 
alles festgelegt ist. Man stellt sich die Raumzeit in Raum-Scheiben geschnitten vor, als gäbe 
es etwas wie Gleichzeitigkeit innerhalb dieser Raumscheiben. Wenn der Fortschritt der Zeit 
an Wechselwirkungen der Elementarteilchen gebunden ist (ohne eine solche Wechselwirkung 
gäbe es keine Veränderung, damit auch keine Zeit), so schreitet die Zeit lokal unterschiedlich 
fort. In Voids anders als in Gebieten mit einer Häufung von Elementarteilchen. Was soll dann 
die Gleichzeitigkeit dieser Raumscheibe sein? Die Determiniertheit lässt sich auch mit unseren 
Beobachtungen zu chaotischen Systemen in der Natur und zur Quantentheorie nicht in 
Einklang bringen. In diesem Anhang ziehe ich mich daher auf das Modell einer sich 

Möglichkeiten der Zukunft 
Zustände eines Systems 

Gegenwart 

Möglichkeiten der Vergangenheit 
(versch. Geschichten) 
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entwickelnden physikalischen Struktur in einem mathematischen Raum zurück. Präziser: Auf 
die mathematische Beschreibung einer sich entwickelnden physikalischen Struktur in einem 
mathematischen Raum. 

Stellen wir uns als einfaches Beispiel eine Kugel in einer dreidimensionalen Raumzeit vor. Die 
radiale Komponente beschreibe die Zeit. Die 2-dimensionale Oberfläche, die Sphäre, ist der 
Rand der Kugel, auf dem die Wechselwirkungen stattfinden, die gemäß Quantentheorie zu 
einer asymmetrischen Erweiterung der Kugel führen können. Die Oberfläche krümmt sich 
unterschiedlich. Über längere Zeit kann das dazu führen, dass wir Bereiche „im Universum“ 
sehen, die so stark gekrümmt sind, dass sie sich aus unserer Sicht praktisch nicht verändern 
(etwa Gebiete in der Nähe eines schwarzen Lochs). Das Licht, das uns diese Einsicht 
vermittelt, hat durch die Expansion des Raums eine Rotverschiebung erfahren, es hat also 
Energie an den Raum abgegeben. Nicht nur das: Es hat auch Impuls an den Raum 
abgegeben. Wenn wir Masse = Krümmung setzen (zur Erinnerung: ich unterstelle, dass es 
keine Masse gibt, sondern nur gekrümmte Raumzeit), so kann das nur bedeuten, dass durch 
die Energieabgabe Krümmung erhöht wurde. Die Rotverschiebung wirkt sozusagen der 
Expansion entgegen. Durch die Impulsübergabe wird eine örtliche Veränderung der 
Krümmung getriggert. Diese Sicht ist anders als die der Theorien, die die Raumzeit als 
gequantelt betrachten und davon ausgehen, dass Photonen Wechselwirkungen mit dem 
Raum haben müssten, wie etwa die Loop-Quantengravitation-Theorie. Beobachtungen sehr 
weit entfernter kosmischer Strahlungsquellen zeigen allerdings keinerlei Phasenverschie-
bungen des empfangenen Lichts, was ein Indiz gegen die Körnigkeit des Raums darstellt (vgl. 
etwa https://www.youtube.com/watch?v=cbjqjFoa01Q (Video zu Stringtheorie und Schleifen-
quantentheorie). 

Einschub: Energiebilanz-Betrachtung: 

Im Event-Horizon-Modell wurde die Masse des Universums M = 9,196*1052 kg gesetzt.2 
Wenn wir den Anteil der Strahlung ignorieren, können wir davon ausgehen, dass zum 
Zeitpunkt des Urknalls die Energie Ekin(t0) = M*c2 = 8,26495262366378*1069 Joule war. 
Unterstellen wir, dass die Summe aus kinetischer und potenzieller Energie Ekin + Epot = 
M*c2 ist, so nimmt mit der Expansion unseres Universums die kinetische Energie ab, die 
potenzielle zu. Für den Verlauf könnte die Funktion der Temperaturentwicklung einen 

Hinweis geben. 

Einschub: Temperaturentwicklung: 

Wenn man die Temperaturentwicklung im Universum nach dem Urknall gemäß Gamow 
als T(t) = k/a(t) mit Temperatur T(t), Skalenfaktor a(t) und Konstante k rechnet, so ergibt 
sich der Zeitpunkt CMB der Rekombination im Event-Horizon-Modell zu 10.500 Jahren. 
Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Rotverschiebung der Hintergrundstrahlung nur 
aufgrund der Expansion bei 1100 wäre. Diese Rechnung berücksichtigt nicht den 
Einfluss der Gravitation auf die Temperaturentwicklung nach dem Urknall. Das folgende 
Diagramm zeigt die Entwicklung der mittleren Temperatur des Universums für einen 
Ausschnitt des Bereichs von d(r) = Plancklänge bis Heute3. Und zwar, wenn man 
annimmt, dass die Temperaturentwicklung einer Exponentialfunktion folgt und man die 

 
2  Die Masse ist damit im Einklang mit Schätzungen der sichtbaren Gesamtmasse aufgrund 

verschiedener Messungen. Sie kann im Übrigen kaum variieren, ohne die Hubble-Konstante von 
67,74 [km/(s*Mpc)] (gemessen auf Basis der Planck-Daten) im Event-Horizon-Modell zu verändern. 

3  d(r) bezeichnet die physikalische Entfernung gemäß verwendeter Metrik 
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Parameter des Event-Horizon-Modells für die Masse des Universums und für den 
Zeitpunkt CMB von ca. 17,6 Millionen Jahren nach dem Urknall (im Gegensatz zu den 
400.000 Jahren des Standardmodells und den 10.500 Jahren, die sich für das Event-
Horizon-Modell ohne Berücksichtigung der Gravitation ergäben) verwendet: 

 �  ₀ ∗ "#∗(%&'(())
+, -

.
)
 mit α Feinstrukturkonstante, lp Plancklänge, d(r) physikalisches 

Entfernungsmaß gem. Event-Horizon-Modell,  ₀ = /²
01

 = 5,9863*1092 °K, mit Boltzmann-

Konstante kB und M = 9,2*1052 kg Masse des Universums gemäß Event-Horizon-Modell, 
β ~ 118,73 (dimensionslos). Der Zeitpunkt zu CMB ist jener Punkt, an dem die 
Temperatur so niedrig war, dass sich aus Protonen und Elektronen Wasserstoff bilden 
konnte. Dies ist genau der Zeitpunkt, bei dem die Rotverschiebung den Wert 1100 hat 
und die Temperatur auf ca. 3.730 °K abgesunken ist. 

 

Einschub: Dimension: 

Im folgenden soll d(r) als rp abgekürzt und DF(rp) := '3(4)
5,

-
6

= '4,
5,

-
6
  als Feinstruktur-

Dimension des Universums bezeichnet werden. 
4,
5,

 ist nichts anderes als die Entfernung 

d(r) in Plancklängen-Einheiten gemessen (damit dimensionslos). Den Verlauf von DF(rp) 
über die Entwicklung des Universums gem. Event-Horizon-Modell zeigt das folgende 
Diagramm (beachte die logarithmische Skalierung der x-Achse für die Frühzeit des 
Universums, ab etwa 2 Mrd Jahre geänderte Skalierung). 

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06

1,0E+07

1,0E+08

1,0E+09

1,0E+10

1,0E+11

1,0E+12

1,0E+13

9.702.000.000,001.702.000.000,0017.611.409,00176.114,091.761,1417,610,18

Alter des Universums

Abnahme der Temperatur des Universums bis Heute (logarithmische Werteskala)

CMB: T=3.730 °K Heute: T=2,725 °K

T₀ = Mc²/kᴃ = 5,9863*10⁹² °K (Ausgangstemperatur) bei d(r) = Plancklänge

mit M=9,2*10⁵² kg Masse des Universums,

und Boltzmann-Konstante kᴃ

T = T₀*exp(β*(1 - (d(r)/lᵨ)ᵅ)

mit α Feinstrukturkonstante,

lᵨ Plancklänge,

β ≈ 118,73 (dimensionslos)

d(r) physikalische Entfernung gemäß

Event-Horizon-Modell
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Man erkennt, dass die Feinstrukturdimension des Raums 1 war für rp=lp und dass sie 
heute nicht bei 3 sondern bei ca. 2,79086 liegt (auch im Ereignishorizont wird sie nicht 
wesentlich darüber liegen und die Jahrmilliarden davor hatte sie einen nahezu gleichen 
Wert). Wenn man davon ausgeht, dass der Raum nicht kontinuierlich 3-dimensional ist, 
sondern fraktal mit Dimension ~2,79, so kann man sich fragen, welche fraktalen 
Strukturen denn eine vergleichbare Dimension haben, wenn man annimmt, dass die sog. 
Hausdorff-Dimension für die Topologie unseres Universums einen ähnlichen Wert wie 
die Feinstrukturdimension liefert (eine kühne Annahme, zugegeben). Im Wikipedia-
Dokument https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension findet 
sich der Wert 2,79 kurioserweise als Hausdorff-Dimension der Oberfläche des 
menschlichen Gehirns. Die Struktur des Universums scheint schaumartig zu sein. Es 
gibt riesige Leerräume, sog. Voids, und Ansammlung von Materie in den Schnittflächen 
der Blasen, den sog. Filamenten. Auffällig ist ferner die scheibenartige Struktur sich 
konzentrierender Masse in den Galaxien. Dies hat mit Drehimpulserhaltung und dem 
Gravitationsgesetz zu tun, wonach die Gravitation mit dem Quadrat des Radius abnimmt. 
Das Universum ist also mitnichten homogen (siehe hierzu auch [4]). Es zeigt bzgl. 
gewisser Skalen raumübergreifend eine bestimmte Struktur, was aber eher ein Hinweis 
auf eine fraktale Struktur denn auf Homogenität ist. 

Was bedeutet es, dass die Vergangenheit nicht festgelegt ist, sondern eine Überlagerung der 
Geschichten darstellt, die zum selben Zustand eines physikalischen Objekts in einem Punkt P 
der Raumzeit führen? 

Zunächst ist festzuhalten, dass Vergangenheit relativ ist zum Punkt der Raumzeit. Bereits in 
der speziellen Relativitätstheorie wurde gezeigt, dass es Gleichzeitigkeit nicht gibt. D.h., was 
für einen Standort Vergangenheit ist, kann für einen anderen Zukunft sein. Der Lichtkegel in 
die Vergangenheit in dem Punkt P definiert eine Einschränkung für die möglichen Weltlinien, 
die in den Punkt geführt haben könnten.  

0,0
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1,0

1,5
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2,5

3,0

Alter des Universums [years]

Entwicklung der Feinstrukturdimension Dꜰ = (d(r)/lᵨ)ᵅ des Raums 

CMB (17,6 Mio Jahre)

~2,73
~2,79277

Heute (9,7 Mrd Jahre)

~2,79086

1,61E-30 Jahre = 5,1E-23 s nach Urknall:

Dimension = 2

5,06E-113 Jahre = 1,56E-105 s nach Urknall:

d(r) = Plancklänge, also Dimension = 1
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Beispiel: Am Ort P sei ein Elektron. Aufgrund der Unschärferelation kann sein Aufenthaltsort 

nicht genau bestimmt werden. Es gilt: 78 ∗ 79 :
ℏ

2<
 mit 78 Unschärfe des Ortes und 79 

Unschärfe des Impulses, h Planck’sches Wirkungsquantum. Wir können analog seinen Impuls 
nicht präzise bestimmen, wissen daher nicht genau, woher es kam. Die Geschichten seiner 
Entstehung sind zahlreich. Es könnte durch Paarbildung entstanden sein und dabei einen 
Impuls auf den Weg zu P erhalten haben. Es könnte durch Ionisierung eines Atoms entstanden 
sein. Natürlich könnte es dabei unterschiedliche Wege nach P zurückgelegt haben. In einem 
Fall wurde es durch ein Magnetfeld beschleunigt, im anderen Fall nicht. Es könnte vor der 
Rekombinationsphase des Universums entstanden sein und seinen Weg Jahrmilliarden durch 
das Universum ungehindert zu P gefunden haben. Manche dieser möglichen Geschichten sind 
wahrscheinlicher, manche unwahrscheinlicher, manche können wir vielleicht ausschließen. 
Durch die Messung in P wird das Set an möglichen Geschichten festgelegt. Folgemessungen 
könnten das Set reduzieren, wenn wir unterstellen, dass zwischen Messung und 
Folgemessung keine Wechselwirkung anderer Teilchen mit dem Elektron stattfand. Das 
können wir aber nicht gemäß dem hier propagierten Modell. Denn eine Wechselwirkung mit 
dem Raum würde in jedem Fall stattfinden. Nun hat das Elektron bestimmte Eigenschaften, 
die gegenüber einer solchen Wechselwirkung immun sind. Wenn wir uns auf die Messung 
dieser Eigenschaften beschränken, können wir relevante Wechselwirkungen eventuell 
ausschließen? Lässt sich z.B. Annihilation mit darauffolgender Paarbildung zwischen 
Messung und Folgemessung ausschließen? Wohl kaum. 

Zur Erinnerung noch einmal das Bild von Feynman zur Annihilation: 

 

In der Geschichte des Elektrons erfolgt ein Übergang in die Aussendung zweier Photonen, 
deren Richtungen einen Winkel einschließen, der von den Impulsen von Elektron und Positron 
abhängt. Die Geschichte des Positrons ist ganz anders: Es entsteht aus einer Paarbildung 
verursacht durch zwei Photonen und erhält dabei einen Impuls, der von den Impulsen der 
beiden Photonen abhängt. Wie geht die Geschichte des Positrons weiter? Es könnte z.B. das 
Elektron so stark anziehen, dass es in einer Annihilation zu zwei Photonen zerstrahlt. Was 
natürlich die Vergangenheit unseres Elektrons beeinflusst: Unser Elektron wäre dann zu 
diesem Zeitpunkt (in seiner Vergangenheit) bei einer Paarbildung entstanden. Die 
Geschichten der verschiedenen Zeitrichtungen beeinflussen sich also gegenseitig. Nun könnte 
man sagen, dass das Positron Sklave der fixen Vergangenheit des Elektrons ist. Das 
widerspricht aber der Symmetrie der Quantengesetze. Das Positron existiert in seiner 
Geschichte in einer Superposition möglicher Zustände. Und sein Folgezustand ist nicht 
festgelegt. Das bedeutet aber, dass auch die Vergangenheit des Elektrons nicht festgelegt ist, 
sondern dass es in der Vergangenheit in einer Superposition möglicher Zustände ist, die 
seinen augenblicklichen (unscharfen) Zustand enthält. Damit ergibt sich folgendes Bild für 
unser Universum: 
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Hierin ist der Bereich des schwarzen Lochs nur symbolisch identisch mit dem schraffierten 
Bereich (der Punkt im Zentrum symbolisiert einen Beobachter im Universum in einem 
gedachten Jetzt; Wechselwirkungen treiben es voran – in eine Richtung, die davon abhängt, 
ob man die Sicht der Materie oder der Antimaterie einnimmt). Es soll damit verdeutlicht 
werden, dass innerhalb des schwarzen Lochs vom Schwarzschild-Typ r und t ihre Rollen 
tauschen, womit c auch dort limitierende Geschwindigkeit ist. Gemäß Event-Horizon-Modell 
wäre ein derartiges schwarzes Loch - falls es näherungsweise vom Schwarzschild-Typ ist, d.h. 
einen vergleichbar extrem kleinen Drehimpuls besäße wie unser eigenes Universum - ein 
eigenes Universum mit eigenem Wirkungsquantum. Es könnte Materie und Antimaterie, wie 
unser Universum, enthalten (symbolisiert durch die schwarzen Pfeile)4. 

Die blauen Pfeile verdeutlichen die unterschiedlichen Geschichten von Materie und 
Antimaterie (für die Materie mit fortschreitender Zeit, für die Antimaterie mit (aus unserer Sicht) 
rücklaufender Zeit). Die angedeuteten Wechselwirkungen sind natürlich nicht auf Materie und 
Antimaterie beschränkt, sondern umfassen alle Wechselwirkungen aller Elementarteilchen. 
Der Schnittpunkt der Lichtkegel von Vergangenheit und Zukunft ist für ein physikalisches 
Objekt in Wahrheit unscharf und symbolisiert je nach Makroobjekt (etwa des Beobachters) die 
Menge der Mikrozustände, die den Zustand des Makroobjekts beschreiben und Ergebnis der 
gegenläufigen Geschichten beteiligter Materie und Antimaterie sind. 

In unserer Zeitrichtung gibt es eine Unzahl möglicher Geschichten, die zum augenblicklichen 
Zustand unserer Raumzeit-Lokalität im Universum geführt haben. Der Zustand ist dabei 

 
4  Die Radialbeschleunigung in diesem „Schwarzschild-Universum“ wäre nach unten begrenzt durch 

die Radialbeschleunigung des Universums, das es enthält: unser Universum. Dies liegt schlicht 
daran, dass es geringere Masse als unser Universum hat. Enthielte es rotierende Systeme von 
Massen, so träte der MOND-Effekt also bereits näher am Zentrum auf. 

r=ct 

ct 

r (Radialkomponente) 

Materie 

Antimaterie 

Schwarzes Loch 
vom Schwarzschild-Typ 

(r und t tauschen 

die Rollen) 

Materie stürzt in 
schwarzes Loch 
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einstürzenden Materie 

Wechselwirkungen 
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eigentlich eine Menge von Zuständen, denen wir bei entsprechender Unschärfe der 
Betrachtung unserer Lokalität einen (unscharfen) Zustand zuschreiben. Die Vorstellung der 
Bildung dieses einen Zustands entspricht der Vorstellung der Entropie, die gemessen wird 
über die Mikrozustände, die denselben Makrozustand definieren. 

Einschub: Entropie 

In der Kosmologie gibt es das Entropie-Problem: Wie konnte die Entropie im Universum 
kurz nach dem Urknall so klein sein. Bekanntlich nimmt sie gemäß dem 2.Hauptsatz der 
Thermodynamik zu mit fortschreitender Zeit. Wie ist das in der Positron-Welt? Nimmt 
dort die Entropie ab? 

Meine Vermutung hierzu ist folgende: Die Entropie im „Anti-Universum“ nimmt ebenfalls 
zu mit der Zeit (aus unserer Sicht rücklaufender Zeit). Die Zunahme dieser Entropie geht 
einher mit einer Reduktion der Entropie unseres Universums (bei rücklaufender Zeit). 
Wie in einem Reißverschluss werden die möglichen Geschichten in unserem Universum 
reduziert. Bis zum Urknall. Dort wird im Übergang die Geschichte unseres Universums 
zu Nichts reduziert. Umgekehrt erfolgt derselbe Vorgang. Die Entropie nimmt mit der Zeit 
in unserem Universum zu. Dabei werden die möglichen Geschichten des Anti-
Universums immer weiter reduziert, bis seine Auslöschung erfolgt.  

Ist die Summe der Entropien von Universum und Anti-Universum konstant? Diese Frage 
dürfte unsinnig sein, da es keine Gleichzeitigkeit gibt, also keine räumlichen Schnitte 
durch beide Universen. Aber wie kann es dann diesen einen Punkt, den Urknall geben? 

Eine mögliche Lösung wäre, dass nur noch in Teilbereichen des Universums 
Wechselwirkungen stattfinden können und damit lokal verbundene Geschichten unseres 
Universums reduzieren können (in rücklaufender Zeit). Schließlich kommen alle 
Wechselwirkungen zum Stillstand. Der Urknall ist erreicht, die Zeit gibt es nicht mehr, 
denn ohne Wechselwirkungen gibt es keine Zeit. Oder doch? Möglicherweise kann 
dieser Punkt aufgrund der Unschärfe durch das Planck’sche Wirkungsquantum nicht 
erreicht werden. 

Was bedeutet das nun für die weitere Entwicklung unseres Universums? Die Zahl der Wech-
selwirkungen mit Antimaterie muss mit fortschreitender Zeit abnehmen. 

Physikalische Objekte: 

Wir können auf einen riesigen Fundus sogenannter physikalischer Objekte zugreifen. Man 
kann sie in Makro- und Mikroobjekte unterteilen. Für Makroobjekte gelten die Gesetze der 
klassischen Physik und der allgemeinen Relativitätstheorie, für Mikroobjekte die Gesetze der 
Quantenphysik. Makroobjekte sind unserer Vorstellung zugänglich, Mikroobjekte und ihr 
Verhalten entziehen sich in der Regel solchen Versuchen. Sie werden rein formal 
mathematisch beschrieben. Wenn wir hier Objekte als Ausschnitte von Mannigfaltigkeiten der 
Raumzeit auffassen, so ist das maßgebliche Kriterium „ihre Ausdehnung in der Raumzeit“. 
Was soll das sein? Zunächst zur Begrifflichkeit: Wenn wir Objekte primär abgrenzen über ihre 
Ausdehnung im Raum, so handelt es sich um Dinge, die wir üblicherweise mit dem Begriff 
Objekt belegen. Falls die Objekte primär über die Zeit abgegrenzt sind, so sprechen wir eher 
von Phänomenen oder Prozessen. So ist Turbulenz z.B. ein Phänomen, während ein 
Flüssigkeitskörper, in dem thermische Prozesse untersucht werden sollen, ein Objekt ist. In 
diesem Dokument soll diese Trennung nicht erfolgen. Objekte haben immer räumliche und 
zeitliche Dimension hinsichtlich ihrer Abgrenzung. Beispiel: Ein Neutron hat eine mittlere 
Lebensdauer von 885,7s. Als Mannigfaltigkeit der Raumzeit könnte man eine Ausdehnung von 
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radial räumlich 0,210 Fermi (dies ist seine Compton-Wellenlänge und entspricht 2,1*10-14m) 
und 885,7s zeitlich als gute Abgrenzung ansehen. Das gilt, wenn das Neutron frei ist. Ist es in 
einem Atomkern gebunden, gelten andere Werte. Die räumliche Abgrenzung über die 
Compton-Wellenlänge gilt also bzgl. seiner elektromagnetischen Wechselwirkung. Bezogen 
auf andere Wechselwirkungen, wie etwa die Kernkraft, gelten andere Werte. Wenn wir uns 
vorstellen, wir würden die Ausdehnung des Neutrons mit einem Mikroskop ermitteln, so 
würden wir also je nach Wirkungsweise unseres Mikroskops verschiedene Ausdehnungen 
messen. Wir wissen heute, dass das Neutron ein zusammengesetztes Objekt ist. Im 
Gegensatz dazu gilt das Elektron nach heutiger Kenntnis als elementar. Für seine 
Lebensdauer sind nur untere Grenzen bekannt. Seine Compton-Wellenlänge beträgt 
~2,43*10-12 m. Die Distanz bzgl. elektromagnetischer Wechselwirkung ist aber, wenn das 
Elektron frei ist, räumlich nicht begrenzt. In einem Atomverbund - mit nicht ionisiertem Atom – 
verhält sich dies anders. Wie verhält es sich bei Objekten der Makroebene? Nehmen wir unser 
Beispiel des Flüssigkeitskörpers. Ist das etwa ein Volumen im Meer, auf das wir fokussieren, 
so haben wir jede Menge Wechselwirkung mit dem umgebenden Wasser. Schließen wir die 
Flüssigkeit in ein Behältnis ein, so können wir versuchen, die Wechselwirkung mit der 
Umgebung zu reduzieren. Etwa durch eine Abschirmung gegen elektromagnetische 
Strahlung, eine Isolierung gegenüber Wärmeaustausch mit der Umgebung. Gegen die 
Gravitation oder Neutrinos können wir keine Abschirmung erreichen. Auch können wir das 
System nicht gegen die Zukunft abschirmen, also etwa nicht gegen Paarbildungs- und 
Annihilationsprozesse. Weiterhin können wir das Objekt nicht gegen verschiedene 
Geschichten seiner Vergangenheit abschirmen, die zum „augenblicklichen“ Zustand geführt 
haben. Das Objekt Flüssigkeitskörper bleibt somit unscharf und ist nur näherungsweise 
abgegrenzt. 

Die „Ausdehnung von Objekten“ in der Raumzeit ist also ein Produkt der Unschärfe unserer 
Betrachtung (Messmethoden und Sensorik) und der Unschärfe von Vergangenheit und 
Zukunft und des „augenblicklichen“ Zustands. 

Wenn wir Objekte als Fokussierung auf Ausschnitte von Mannigfaltigkeiten der Raumzeit 
betrachten, so definiert die Änderung der Krümmung das Maß für die Unschärfe der 
Betrachtung. Ist die Änderung unterhalb eines Toleranzwerts, so können wir dies als Grenze 
eines Objekts sehen. Dies gilt für räumliche und zeitliche Dimension. Über die Variation dieses 
Toleranzwerts steuern wir, welche Objekte wir sehen. 

2.Einschub: Entropie 

Wieso war die Entropie im Universum kurz nach dem Urknall so klein? Vielleicht weil wir 
etwas im Entropie-Begriff übersehen. Es ist der Begriff des Objekts. Wir sagen: Ein 
Objekt hat einen Zustand. Aber, wenn obiges zu Objekten gilt, so sind Objekte an sich 
mehr oder weniger unscharf. Wenn nun die Unschärfe von Objekten in dem Maße 
zunähme, wie die Standard-Entropie abnähme bei Annäherung an den Urknall? Was 
wäre ein geeigneter Entropie-Begriff? Ein Begriff, der in unserer Zeit relativ klar 
abgegrenzter Objekte in etwa dem Standard-Entropie-Begriff entspräche? 

--- to come --- 
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Anlage C: Wie und warum entstehen Gesetze? 

Überall in unserem Universum entdecken wir Gesetze: 

□ Nichts kann sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen 

□ Heisenbergs Unschärferelation für die Quantenwelt 

□ Impuls- und Drehimpulserhaltungsatz 

□ Energieerhaltungssatz 

□ 2.Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiezunahme) 

□ Eichsymmetrien der Quantenwelt 

□ Theoreme der Mathematik aufgrund weniger Axiome 

□ Organisation eines neuronalen Netzes für die Bild- oder Tonerkennung 

□ Populationsentwicklung in Räuber-Beutesystemen 

um nur ein paar zu nennen. Wenn man solche Gesetzmäßigkeiten nicht für gottgegeben hält, 
ist die Frage: Wie und warum kommen Gesetze in die Welt? 

Betrachten wir das Universum. Gängige Theorie ist seine Entstehung und Entwicklung aus 
einem Urknall. Manche sprechen von einer Entwicklung von Raum und Zeit aus einer 
Singularität. Andere bemühen eine Quantenfluktuation, setzen damit aber Gesetze der 
Quantenphysik vor den Beginn von Raum und Zeit, was dubios ist. Im Standardmodell der 
Kosmologie ist die Raumzeit in voller Dimension mit der Planckzeit nach dem Urknall 
vorhanden. Sie ist erfüllt von Energie, die homogen verteilt ist. Sie dehnt sich aus und mit der 
damit verbundenen Abkühlung entsteht Materie und mit dieser Gesetze, denen diese 
gehorcht. Ziel vieler theoretischer Physiker ist die Herleitung einer Art Universalgesetzes, aus 
denen alle Gesetze für Teilmengen des Universums ableitbar sind.  

Zunächst gelten Gesetze für Teilmengen einer betrachteten Menge von Objekten. Was 
Objekte sind, muss je Domäne definiert werden. Für das Universum gibt es Objekte auf 
verschiedenen Skalen. Die Elementarteilchen gelten als die kleinsten Bausteine (Objekte der 
kleinsten Skala), Atome, Moleküle und Gruppierungen von Mengen von diesen (etwa Kristalle) 
als Objekte mittlerer Skala. Die kosmischen Objekte bilden die größte Skala. Während Impuls- 
und Drehimpulserhaltungssatz sowie der Energieerhaltungssatz für alle Objekte des 
Universums gelten, gelten die Gesetze der Quantenphysik nur für Objekte der kleinsten 
Skalen. Räuber-Beutesysteme folgen dem nicht-linearen Volterra-Differentialgleichungs-
system. Dass man dabei auch Ressourcen, die eigentlich keine Vermehrungs-/Sterberate 
haben, in das System integrieren kann, wird im Dokument [2] gezeigt. Durch den Tod 
ressourcenverbrauchender Spezies können Ressourcen wieder frei werden, was man als 
Vermehrungsrate der Ressource interpretieren kann. Neuronale Netze kann man in einer 
quadratischen nxn-Matrix modellieren, deren Zeilen und Spalten die n Neuronen 
kennzeichnen und deren Einträge in den Knotenpunkten der Matrix die Gewichte der 
Synapsen sind (vgl. [3], S.21). In bestimmten Kontexten (etwa des Trainings des Netzes beim 
Erkennen von Bildern oder Tönen) zeigt sich Muster in der Matrix, die Richtung Diagonalmatrix 
aus Eigenwerten geht oder auf eine Zerlegung der Frequenzen wie in einer Fourier-Analyse 
hindeuten.  

--- to come --- 
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