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(54) Bezeichnung: Experiment zum Nachweiß von Raumwellen

(57) Hauptanspruch: Physikalisches Doppelspaltexperiment
zur Untersuchung der Elektroneneigenschaften, damit ge-
kennzeichnet, dass nach dem Doppelspalt und vor dem
Elektronendetektor ein Photonenvorhang aus quer fliegen-
den Photonen installiert wird und dass dieser Photonenvor-
hang planparallel zum Detektor verläuft und die Photonen
dieses Vorhangs erst mit dem Detektor kollidieren, wenn sie
beim Versuchsverlauf durch eine aus dem Doppelspalt an-
kommender Wirkung beeinflusst werden. Wahlweise können
Experimente durchgeführt werden, bei denen einzelne Elek-
tronen oder Elektronengruppen nicht durch die zwei Spalten
schießen, sondern vorzugsweise auf die Fläche zwischen
den zwei Spalten, und/ oder dass diese Elektronen auf der
Ebenen der zwei Spalten entweder abgefangen (z.B. ge-
klebt) werden, oder auf eine andere dafür geeignete Wei-
se seitlich von den Spalten reflektiert werden und dass da-
durch diese Elektronen unmittelbar am Spalt an dem eigentli-
chen Durchtritt durch die Spalten gehindert werden. Die Ver-
suche sind mit dem Ziel durchzuführen, die elektromagneti-
sche Welle der Elektronen und eine eventuell vorhandene
Raumwelle auseinander zu detektieren. Zu diesem Zweck
wird auch eine Kathode vor dem Detektor installiert, die bei
Bedarf zusätzlich eine Wolke aus chaotisch herumfliegen-
de Elektronen vor dem Detektor erzeugen wird, ohne dass
diese Elektronenwolke die Photonen des Photonenvorhangs
stören würden.
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Beschreibung

Definition und Stand der Technik

[0001] Unter Raumwellen werden heute in der Wissenschaft die elektromagnetischen Wellen verstanden.
Dies ist irritierend, weil die elektromagnetische Welle „nur“ die Welle der elektromagnetischen Strahlung sein
kann. Sie breitet sich zwar im Raum aus, aber das stellt noch keine Legitimation dar, sie als Raumwelle zu
bezeichnen. Kein Widerspruch ergibt sich, wenn man diese Wellen als räumliche Wellen bezeichnen würde.

[0002] Unter Raumwellen werden in dieser Abhandlung die Wellen des Raumes verstanden. Der Raum ist
dieses ominöse „Nichts“, das uns alle und damit alles Materie durchdringt und das Raum-Zeit Kontinuum
bildet. Nach dem uns bekannten Stand der Technik zu urteilen, sind in der heutige Wissenschaft Raumwellen
unbekannt.

[0003] Die elektromagnetischen Wellen breiten sich im Raum mit Lichtgeschwindigkeit aus, über die Raum-
wellen ist nichts bekannt, nicht einmal, dass sie existieren. Deswegen ist ein Experiment zum Nachweis der
Raumwellen von großem Interesse, wenn es darum geht, das Wesen der Materie zu verstehen. In dieser Arbeit
wird die Meinung vertreten, dass die elektromagnetischen Wellen und die Raumwellen so grundverschieden
sind, dass man sie voneinander trennen kann. Ebenfalls wird prinzipiell nicht die Möglichkeit ausgeschlossen,
dass die Raumwellen sich im Raum schneller ausbreiten als die elektromagnetischen Wellen. Gerade die Aus-
breitungsgeschwindigkeit wird in der vorliegender Arbeit als wichtiges Merkmal anvisiert, um ein Experiment
zu entwerfen, mit dem die Eigenschaften der Raumwelle untersucht werden können.

Theoretische Grundlagen

Wechselwirkungen zwischen Experiment und Theorie

[0004] Als ich im Jahr 1991 die Theorie der Blut- Mikrozirkulation veröffentlich hatte, konnte ich zeigen, dass
bei der Durchführung eines Experiments nicht immer der richtige theoretische Zusammenhang mit der schein-
bar offensichtliche Beobachtung oder Messung übereinstimmt. Das Experiment stellt in der Regel nur eine Art
Fensterausschnitt dar, von dem aus eine eingeschränkte Sicht auf die ablaufenden Prozesse erlaubt wird. Viel
davon bleibt solange im Dunkel verborgen, bis ein neues Experiment entwickelt wird, dass diesen Fensteraus-
schnitt etwas vergrößert und die Sicht der Forscher erweitert. Auf diese Weise befindet sich jede Theorie im
Prozess einer Weiterentwicklung bis sie vollkommen wird. Auf dem Weg dahin bietet die dunkle Seite im Expe-
riment ein breites Feld für allerlei Spekulationen, die für lange Zeit die Wissenschaft in die Irre führen können.

[0005] Mit dieser Ansicht möchte man auch die Aussage von Einstein bestätigt sehen, dass nur eine Theorie
entscheidet, was beim Experiment beobachtet werden kann.

[0006] Bei einer solchen Ausgangslage entstehen in der Welt der Wissenschaft zwangsläufig immer wieder
neue und bisweilen scheinbar unüberwindbare Widersprüche. Deswegen ist man gut beraten, bei dem Um-
gang mit neuen theoretischen Überlegungen vorsichtig zu sein. Schließlich werden nicht pauschale Meinungen
und Bauchgefühl, sondern einzig und allein weitere und bessere Experimente darüber entscheiden, welche
theoretische Überlegungen recht behalten sollen.

[0007] In diesem Sinne blieb auch meine, 1991 bei der Universität Rostock in Form eine Dissertation einge-
reichte Theorie der Mikrozirkulation ungenutzt liegen. Sie wurde damals von mir eingereicht, aber wegen man-
gelhafter Kompetenz und Befangenheit von Gutachtern von dem Gericht als nicht eingereicht klassifiziert. Das
einzigartige Verfahren an der Universität Rostock in diesem Zusammenhang zeigt, wie falsch verstandenes
Bauchgefühl neue wissenschaftliche Erkenntnisse für lange Zeit verstauben lassen kann. Auch heute noch
behandeln die Kardiologen, möglicherweise deswegen ihre Kranken bei Herz/Kreislauf Probleme in einer Wei-
se, bei der die physiologischen Zusammenhänge im Hintergrund nicht vollständig verstanden werden.

Das Elektron und die kreisrunde Resonanz

[0008] In der Patentschrift Jordan & Jordan Experiment zur Erklärung des Doppelspalt-Versuchs vom
27.01.2016 (Patent DE 102016001 108 A1 2017.07.27) habe ich ein Experiment beschrieben, mit dem gezeigt
werden soll, dass das Elektron nicht mal als Teilchen und mal als Welle erscheint, sondern, dass das Elektron
durch seine elektromagnetische Welle mitdefiniert ist. Diese Welle und das Elektron können nicht voneinander
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getrennt betrachtet werden, sie stellen eine untrennbaren Einheit dar. Damit wird erstmal der Wellen/Teilchen
Dualismus der Quantentheorie hinterfragt und soll anhand des o.g. Experiments überprüft werden.

[0009] Im Doppelspalt Experiment erscheint das Elektron nicht zufällig, sondern wird sein Ort stets von seiner
Welle definiert und von der Welleneigenschaft entsprechend dirigiert.

[0010] Wenn uns gelingen würde, die Welleneigenschaften zu definieren und vor allem die Phase der Welle
eindeutig festzulegen, werden wir auch mit Sicherheit in der Lage sein, die Lage des Elektrons eindeutig be-
stimmen zu können.

[0011] Das bisherige Doppelspalt Experiment zeigt uns, dass die Welle des Elektrons schneller ist als das
Elektron selbst. Mit zunehmenden Entfernung von seiner Quelle bleibt das Elektron immer mehr von der Aus-
breitung seiner Wellenfront zurück. Das Elektron „rutscht“ deswegen von dieser Wellenfront gesehen stetig
nach hinten und dieser Umstand kann für Messzwecke verwendet werden.

[0012] Mit seiner Welle bildet das Elektron in seiner Umlaufbahn um das Atom stets eine kreisrunde Resonanz
(Resonanzfalle), bei der nur eine ganze Anzahl von Wellenlängen dieser Welle hineinpassen. Ähnlich wie bei
dem bekannten Kasimir Effekt, sind deswegen Zwischenstufen in Form von stetig variablen Umlaufbahnen
ausgeschlossen, andere Umlaufbahnen werden vom Elektron nur in Sprüngen neu besetzt. Die am Atomkern
an erste Stelle liegende Umlaufbahn wird von einem Elektron und seine Welle im Resonanz gebildet, die Kon-
struktion hat aber Platz für ein zweites Elektron. Beide Elektronen müssen aber gegenteiligen Spins aufweisen,
weil dann und vermutlich nur dann ihre Wellen miteinander zu einer gemeinsamen Welle überlagern können.
Wie wir weiter sehen werden, müssen diese zwei Elektronen dann auch in ihrer Eigenschaften miteinander
verschränkt sein.

[0013] Die kreisrunde Resonanz stellt auch den Grund dafür, dass Energie nur in Form von Energiequanten
aus einer Unlaufbahn des Elektrons „abgeschnürt“ werden kann. Und diese „Abschnürung“ enthält folgerichtig
eine ganze Anzahl von Wellenlängen der Welle, die im Orbit des Elektrons zu der kreisrunden Resonanz
geführt hatte. Dies begründet auch die Annahme, dass Energie im Raum quantisiert vorliegt und dass sie in
Form von Quanten aufgenommen oder abgestrahlt werden kann.

[0014] Im Zustand der kreisrunden Resonanz ist das Elektron offensichtlich in der Lage Energie von anderen,
möglicherweise auch von noch nicht entdeckten Teilchen aufzunehmen. Diese Teilchen sind dann allgegen-
wärtig, füllen den Raum im Universum voll aus und laden dadurch die Resonanzfalle des Elektron stets und
immer optimal mit Energie auf. Solange das Universum in der Form existiert, brauchen wir auch nicht die An-
nahme befürchten, dass einmal die Energie der Elektronen „ausgehen“ würde.

Das Phänomen der Verschränkung

[0015] Es ist inzwischen möglich geworden, zwei Elektronen mit Hilfe von einfallsreichen Versuchsanordnun-
gen miteinander zu verschränken. Auf die Eigenschaften zweier verschränkten Elektronen wird hier nicht ein-
gegangen, sie sind in der Quantenmechanik hinreichend bekannt. Wenn die oben gemachten Ausführungen
berücksichtigt werden, wird das Phänomen der Verschränkung der Elektronen damit erklärt, dass es irgendwie
gelingt, die Trägerwellen zweier Elektronen zu einer summarischen Welle zu überlagern. In der resultierenden
Welle nehmen die Elektronen charakteristische Positionen zueinander ein, die immer durch die Welle fixiert
werden. Der Zufall spielt in diesem System Elektron - Welle - Elektron nicht die Rolle, die ihm in der bisherigen
Quantentheorie zugeordnet wird. Wenn es gelingt, die Eigenschaften der Welle zu bestimmen, werden auch
die Positionen der Elektronen bekannt sein.

[0016] Verschränkt miteinander können offensichtlich nur Elektronen, die gegenläufige Spins aufweisen.
Wahrscheinlich sind auch bei dem Phänomen der Verschränkung ähnliche Mechanismen wirksam, wie bei der
Bildung der ersten Resonanzfalle um den Atom, auch dort sind nur Elektronen mit gegenläufigem Spin beteiligt.

[0017] Wenn diese Annahme richtig ist, wird es in der Zukunft sicher möglich sein auch 4, 8, oder mehrere
Elektronen miteinander zu verschränken. Interessant wäre in diesem Fall zu erfahren, ob die Elektronen auch
paarweise oder vielleicht in ganze Gruppen sich zueinander verschränken lassen werden. Allgemein gesehen,
könnte diese theoretische Überlegung überhaupt bei der Realisierung eines Quantencomputers von entschei-
dender Bedeutung werden. Und die Realisierung des Jordan & Jordan Experiment /s. Anfang/ wird sicher der
erste Schritt auf dem Weg sein, der zur Bestimmung der Eigenschaften der Elektronenwelle führen wird und
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nicht zuletzt zur Beherrschung der vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus der Nutzung dieser Elektronenwelle
ergeben würden.

Das Wesen des Lichts

[0018] Die bisherige Deutung des Doppelspalt Experiments hat sowohl bei der Theorie des Elektrons als auch
bei der Theorie des Photons für viel Verwirrung gesorgt. Die Behauptung, dass sich beide Teilchen mal als
Teilchen, mal als Welle in Erscheinung bringen würden, führte in der Vergangenheit zur zahlreichen z.T. skur-
rilen theoretische Überlegungen, die es fast unmöglich machten, eine klare Trennlinie zwischen Philosophie,
Mystik und reiner Physik zu ziehen. Mit den oben gemachten theoretischen und z.T. praktischen Überlegungen
wird in der Quantenmechanik wieder reine Physik allein dadurch einziehen, dass die bisherige Auffassung
Teilchenoder Welle mit dem Begriff Teilchen plus Welle ersetzt werden. Der Rest wird dadurch erledigt, dass
neue Experimente entworfen werden, die diese neue Ausrichtung in der Quantenmechanik ausreichend veri-
fizieren werden.

[0019] Der bisherige Doppelspalt Experiment mit dem Licht zeigt eindeutig, dass jedes Photon einheitlich mit
einer Welle verbunden ist, die schnell genug ist, um dem Photon vorauszueilen. Dies ist der einzige Grund
warum eine Interferenz bei dem Doppelspaltversuch beobachtet wird. Und wie bei dem Elektron ähnlich, diri-
giert diese Welle ihren Photon auf eine charakteristische Weise, die sich definitiv aus der Welleneigenschaften
ableiten lässt.

[0020] Das paradoxe Verhalten der Photonen am Doppelspaltexperiment sorgte in der Vergangenheit für
viel Diskussionen und es mangelte nicht an Versuche für mehr Klarheit zu sorgen. Allgemein gesehen, hat
sich in den letzten 100 Jahren die Deutung des Versuch nicht substantiell geändert. Zwar ist es ein großer
Fortschritt gewesen, dass man zwischenzeitlich eine Lichtkanone erfunden hatte, die sogar einzelne Photonen
schießen kann, aber auf die Idee, dass eine Welle das Photon tragen würde, ist man nicht gekommen. Genau
in dieser Lücke zielt der vorliegende Beitrag. Die vermutliche Natur dieser Welle wird beschrieben und ein
Versuch wird entworfen, mit dem die Eigenschaften dieser Welle untersucht werden können. Wie alle Wellen
hat auch diese, das Photon tragende Welle eine Phase, die im Versuch zufällig erscheint und deswegen ein
scheinbares paradoxes Verhalten des Photons verursacht. Eine Lichtkanone vermag zwar einzelne Photonen
abzuschießen, aber die Phase der Lichtwellenfront, auf die das Photon reitet, wird bei jedem neuen Schuss
immer eine andere sein. Im Ergebnis erscheint das Photon mal hier, mal dort und erweckt den Eindruck, dass
die ganze Photonenverteilung allein dem Zufall untergeordnet wird. Mehr noch, dass dem Beobachter bei
dieser Verteilung eine Sonderrolle zugeschrieben wird.

[0021] Das Photon entspringt aus einem Elektronenorbit, weil es in einem bestimmten Moment von der Welle
der kreisrunden Resonanz abgeschnürt wird. Mit dem Photon entspringt auch seine Welle. Man ist sich einig
darüber, dass ein Photon vernichtet oder verschluckt werden kann und dass ein Photon sich unendlich lange
im Weltraum ausbreiten wird, wenn dies nicht geschieht. Dieser Fakt wäre aber nur möglich, wenn ein Modell
des Photons, wie im Folgenden beschrieben, realisiert wird:

[0022] Bei seiner Geburt entspringt das Photon aus der Orbit in Form einer Welle, die aus einer begrenzten
aber ganzen Zahl von Wellenlängen besteht und diese Welle die Gestalt einer Mini - kreisrunde Resonanz
bildet, die zunächst den Energiequant beherbergt. Diesem Photon eilt aber eine andere tragende Welle voraus,
die sich im Raum vor ihm ausbreitet.

[0023] Eine solche „photonische“ kreisrunde Resonanz- Erscheinung wäre dann in der Lage andere, mögli-
cherweise noch feinere Energiequanten von anderen Elementarteilchen aus ihrem Umfeld aufzunehmen. Und
diese neuen Elementarteilchen würden den Raum vollständig ausfüllen und müssen wahrscheinlich erst neu
entdeckt werden. Das Photon in diesem Model erschein selbst als ein energetisches Korpuskel das seine Welle
im Raum erzeugt, oder umgekehrt dass eine Welle im Raum sich ein Photon Korpuskel zulegen muss, um
Energiequanten durch den Raum zu tragen.

[0024] Die Tatsache, dass das Photon immer im fester Verbund mit einer Welle erscheint, sehen wir aus dem
bisherigen Doppelspalt Versuch bestätigt. Man muss nur diesen Versuch etwas modifizieren, um diese Welle
nachweisen zu können, eine Absicht, die in der vorliegenden Patentbeschreibung auch verfolgt wird.

[0025] Bei der Beschreibung des Elektrons hatten wir es etwas einfacher, weil wir annahmen, dass seine
Welle eine elektromagnetische Welle wäre. Schließlich hat das Elektron eine Ladung und bei der Bewegung
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einer Ladung werden immer elektromagnetische Wellen generiert. Weiche Welle wird es aber sein, die das
Photon durch den Raum tragen würde?

Verschränkte Photonen

[0026] Photonen lassen sich, ähnlich wie Elektronen miteinander verschränken. Verschränkte Photonen kön-
nen sich in verschiedene Richtungen bewegen, behalten aber eine feste und definierte Beziehung zueinander.
Gehen wir einmal davon aus, dass dieser Sachverhalt von einer reellen physikalischen Erscheinung getragen
wird. In der Welt um uns ist kein Platz für spukhafte Fernwirkung, Mystik oder sonstige Ausreden aus der
geläufigen Quantentheorie.

[0027] Die Photonen bleiben im verschränkten Zustand, weil ihnen durch eine gemeinsame tragende Welle
diese feste Beziehung als eine Art Engramm erzwungen wird. Dies wäre aber nur möglich wenn:

a) auch hinter den verschränkten Photonen die tragende Welle wie eine Gitarrenseite im Raum weiter
schwingen würde oder

b) die im Raum vorwärts strebende Welle mit dem Photon darauf eine Spur im Raum hinterlassen würde,
die die verschränkte Photonen weiter im Griff hat.

[0028] Da hier von Welle im Raum und Spur einer Welle im Raum die Rede ist, muss die Annahme getan
werden, dass sich hier um eine Raumwelle handelt. Dies ist um so glaubwürdiger, weil das Photon, anders
wie beim Elektron kein elektrisches Potential aufweist. Diese Raumwellen müssen in der Quantenwelt eine
fundamentale Bedeutung haben, weil auch andere Teilchen, wie z.B Protonen, Neutronen, Atome usw. sich
nach dem gleichen Prinzip miteinander verschränken lassen. Alle diese Teilchen werden offensichtlich in die-
sem Moment miteinander verschränkt werden, wenn ihre tragende Wellen zu einer gemeinsame tragende
Welle verschmelzen würden (das Gesetzt der Superpositionierung). In welcher Form eine solche Raumwelle
auch bei den geladenen Teichen, wie beim Elektron, eine Rolle spielt, müssen erst künftige Untersuchungen
genauer zeigen. Es wird eine Vermutung aufgestellt, die weiter unten beschrieben wird.

[0029] Die Photon/Welle- Einheit ist in energetischer Hinsicht eine äußerst markante Erscheinung. Einmal
erzeugt, „reitet“ das Photon auf seiner Welle und indem es von dem Umfeld Energie aufnimmt, erzeugt dieses
Photon fortwährend immer neu seine Welle. Man kann formulieren, das Photon würde auf diese Weise ener-
getisch die ihm zugehörige Welle „versorgen“, damit die sich dann unermüdlich durch den Weltraum ausbrei-
ten kann, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Nichts kommt Nichts, das Photon muss eine Energiequelle im Raum
haben, die es ihm ermöglicht, sich immer neu zu finden.

[0030] Das Photon stellt sich bei diesem Sachverhalt mehr als Opfer und nicht als Täter dar. Die Eigenschaften
des Lichts werden möglicherweise allein durch die tragende Welle bestimmt, das Photon wäre „nur“ Träger
des Energiequantums, das von der Welle allein nicht geformt werden kann. Auch bei der „Abschnürung“ eines
Photons aus der Umlaufbahn der Elektronen stellt die Welle sicher den Anfang der „Knospung“ dar, das Photon
würde nur als gesetzmäßige Folge der einen Art Wellenverwirbelung zustande kommen. Wie beim Huhn und
dem Ei, wird hier schwierig sein zu beweisen, was zuerst da sein wird- das Photon oder seine Welle.

[0031] Die Interferenz- Erscheinungen des Lichts beim Doppelspaltexperiment können, anders als bisher ge-
dacht, allein auf die Wirkung der Raumwelle zustande kommen. Die Photonen versetzen uns in der Lage diese
Effekte nur beobachten zu können. Aus dem Standpunkt des Photons oder seiner Welle scheint der Raum
als ein fester Körper von absoluter Härte zu sein. Nur in einem solchen Raum wären diese unvorstellbare
Geschwindigkeiten der Wellenausbreitung möglich. Dass dieser Raum scheinbar mit der uns bekannten Form
der Materie derart wenig wechselwirkt und sich für diese Materie als leer und unendlich elastisch darstellt, darf
uns wenig überraschen. Wäre das nicht genauso und anders, hätte uns sicher nicht gegeben und die Frage
nach den Raumeigenschaften hätte gar nicht gestellt werden können.

[0032] Andererseits zeigen uns die Verschränkungsversuche, dass der Raum, anders als bisher gedacht, mit
jedem Teilchen wechselwirkt, aber auf einer anderen, energetischen Ebene. Materie wird von Elementarteil-
chen dargestellt, die schwingen und jede diese Schwingung wird mit der Abstrahlung von Raumwellen beant-
wortet. Eine solche Vorstellung verändert unsere Sicht für die Welt grundlegend, weil jede Masse von radiär
auslaufenden Raumwellen dicht an dicht umgeben wäre. Das Licht als solches stellt eine Sonderform dieser
Raumwellen dar.
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Die elektromagnetische Welle

[0033] Bei der Bewegung einer Ladung, z.B. eines Elektrons im Raum entsteht, wie wir wissen, eine elektro-
magnetische Welle. Die bisherigen Überlegungen lassen den Schluss zu, dass bei jeder elektromagnetischen
Welle eine Raumwelle mit vorauseilen würde. Anders formuliert würde uns die elektromagnetische Welle nur
die Sicht verblenden, um diese Raumwelle als solche ausfindig zu machen. Bei diesem Sachverhalt findet sich
nach dem jetzigen Wissenstand keinen Grund für die Annahme, dass vorwärts fliegende geladene Teilchen
ihre elektromagnetischen Wellen in Quanten ausstrahlen würden. In diesem Sinne wäre eine Radiowelle auch
keine Quantenwelle. Die pendelartige Bewegung der Elektronen im Schwingkreis (Antenne) zwischen einer
Induktivität und einer Kapazität würde ebenfalls elektromagnetische Wellen aussenden, die nicht zwangsläufig
quantisiert werden müssen.

[0034] Bei der Bewegung der Elektronen um das Atom haben wir, wie es aussieht, einen völlig andere Si-
tuation. Möglicherweise bildet die Raumwelle um das Atom selbst kreisrunde Resonanzen in denen sich die
elektromagnetische Wellen der Elektronen zwangsläufig hineinfinden müssen.

Die Ursache der Gravitation

[0035] Raum ist allgegenwärtig und Raum durchdringt alle Materie. Materie andererseits besteht aus Elemen-
tarteilchen, die ständig in Bewegung sind. Diese Materie (Masse) würde nach dem Modell in dieser Arbeit
Raumwellen ausstrahlen, die radiär zum Massezentrum der Materie geordnet sind und durch nichts abge-
schirmt werden können. Wäre hier ein Zufall, dass Gravitation auch nicht abgeschirmt werden kann?

Eine zweite Masse im gleichen Raum würde demzufolge ebenfalls radiäre Raumwellen ausstrahlen. Im
Raum zwischen den zwei Massen verlaufen die Raumwellen gegenläufig. Dadurch entsteht im Raum zwi-
schen den zwei Massen einen Zustand, der als „weniger Raum“ bezeichnet wird. Dieser „weniger Raum“
führt dazu, dass sich beide Massen anziehen und diese Anziehung nennen wir, wie gewöhnlich, Gravita-
tion. Der Raum zwischen den beiden Massen wird dabei eine Verformung erfahren, die einen Raumgradi-
enten bilden würde.

[0036] Eine einzige quasi- punktförmige Masse in einem unendlichen Raum strahlt zwar radiäre Raumwellen
aus, kann aber allein dadurch keine Raumverformung verursachen. Für eine Raumverformung und für die
Entstehung eines gravitativen Felds braucht man immer eine weitere Masse, die mit der ersten in Wechselbe-
ziehung eintritt. Die Gravitation ist demzufolge ein Nebeneffekt der Raumwellen. Eigentlich könnte man diese
Feststellung direkt aus der Newtonsche Gleichung herleiten:

F G M1M2 R R= ( ). . / .1

Wird in dieser Formel die eine Masse gleich Null eingesetzt, verschwindet die Kraft der Anziehung auch.

[0037] Die Gravitation scheint nicht die ultimative Eigenschaft der Masse selbst zu sein, sie ist nur die Folge
aus der Wechselwirkung zwischen zwei oder mehreren Massen. Die ultimative Eigenschaft der Masse ist die
Ausstrahlung von Raumwellen, die ständig von den Masseteilchen generiert werden. Und eine punktförmige
Masse, die sich allein in einem Raum befindet, würde deswegen auch keine Raumverformung verursachen
können.

Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass es eine Gravitationswelle höchstwahrscheinlich vom
Prinzip her nicht geben kann, weil jede Gravitationsverwerfung allein durch Raumwellen im Raum „hinaus-
getragen“ wird.

[0038] An dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich selbst überrascht wurde, wie von einem einfachen Ver-
schränkungsexperiment derart massive Verwerfungen in der Physik abgeleitet werden konnten. Es ist aber
Fakt, dass eine andere Sicht immer als Initialimpuls für weitere Überlegungen dienen wird. Vermutungen för-
dern praktische Untersuchungen und praktische Untersuchung erfordern den Entwurf von Messmethoden, die
noch nicht gedacht wurden. So entsteht echte Wissenschaft und ich würde mich freuen, wenn die Kollegen
von der Kosmologie auch tolerant genug sind, meine Ausführungen erst einmal lesen zu wollen.
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[0039] Mit der Materie und den Raumwellen würden wir erklären, warum es auf der Erde energiereiche Orte
gibt, schädliche Erdstrahlen wären leichter zu erklären aber auch Phänomene wie Telepathie, Psychokinese
oder Intuition würden eine natürliche Begründung finden.

[0040] Gravitation kann nicht mit Materie abgeschirmt werden, aber Gravitation kann mit Hilfe von Raum-
wellengeneratoren neutralisiert werden. Diese Raumwellen müssen identifiziert werden und im Dienst der
Menschheit gestellt werden.

Aufgabe und Ziel der Erfindung

[0041] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Experiment zu entwerfen, das für den Nachweis der
Raumwellen genutzt werden kann.

[0042] Wie oben gezeigt wurde, kann der Nachweis von Raumwellen wichtige Fragestellungen in der theore-
tischen Physik und in der Kosmologie lösen, wie die Frage nach dem Wesen des Lichtes, nach dem Ursprung
der Gravitation und noch weitere aktuelle Probleme.

Beschreibung der Erfindung

[0043] Die Tatsache, dass ein Photon Milliarden von Jahren durch den Raum fliegen kann ist schon erstaun-
lich genug und ein ausreichender Anlass dazu, sich Gedanken machen zu wollen, wie das möglich ist. Physik
bleibt Physik, wenn sie vor allem bodenständig ist und dazu gehört, dass für das Photon ein funktionsfähiges
Modell entwickelt wird. Das Doppelspalt Experiment bietet uns in diesem Zusammenhang die Möglichkeit für
eine neue Überlegung in der Quantenmechanik: Das Photon bleibt auch im vorliegendem Model weiterhin ein
korpuskulerer frequenzdefinierter Energiequant. Neu ist es, dass dieses Photon von einer Trägerwelle getra-
gen wird, die mit dem Photon existentiell verbunden ist. Nach diesem Modell trifft die Trägerwelle am Doppel-
spalt zuerst ein, weil sie offensichtlich schneller ist als das Photon. Da Photon und Trägerwelle schicksalhaft
miteinander gekoppelt sind, wird das Photon nach dem Interferenzmuster der Welle entsprechend ihrer Kon-
figuration ausgerichtet. Wie bei dem Verschränkungsversuch unterliegt auch hier das Photon einer Kraft, die
das Photon unausweichlich in der Bahn der Welle kanalisiert. Ein Beobachter am Doppelspalt stellt eher eine
überflüssige Erscheinung, er wäre ein Störenfried, der je nach Versuchsanordnung nur die Energie der Welle
stehlen kann.

[0044] Anders als bei dem Elektron haben wir bei dem Photon keine elektromagnetische Welle und die Welle,
deren Existenz wir hier annehmen müssen, muss für das Universum von globaler Wichtigkeit sein. Viel Auswahl
hat man hier nicht und die Raumwelle bietet sich geradezu von alleine als Lösung aller Probleme an. Auch bei
dem Experiment mit der Verschränkung findet sich eine weitere Bestätigung für die Existenz der Raumwellen.

[0045] Bei dem neuen Lichtmodell resultiert auch kein Widerspruch mit dem Problem der Lichtgeschwindigkeit.
Wenn die Raumwelle etwas schneller sein soll als das Photon, dann wird die Lichtgeschwindigkeit künftig
einfach an die Raumwelle neu kalibriert. Eine schnellere Raumwelle bedeutet, dass mit der zurückgelegten
Entfernung das Photon immer weiter zurückbleiben wird, als die Vorderfront der Raumwelle. Diesen Umstand
wird ausgenutzt für den Nachweis der Raumwelle.

[0046] Das klassische Experiment mit dem Doppelspalt und der Photonen Kanone wird ergänzt, indem nach
dem Doppelspalt und vor dem Photonendetektor eine Art Vorhang aus quer fliegenden Photonen eingerichtet
wird. Anzunehmen ist, dass die Raumwelle mit diesem Photonenvorhang in Wechselwirkung eintritt und ein
Interferenzmuster auf dem Detektor schreiben wird, noch bevor das abgeschossene Einzellphoton aus der
Kanone die Photonenwand erreicht hat.

[0047] Zusätzlich kann das Einzelphoton aus der Kanone mit einer Photonenkamera von der Seite verfolgt
und in geeigneter Weise durch ein Foto dokumentiert werden. Aus der Zeitdifferenz zwischen der Wellenfront
und dem Photon wird die Geschwindigkeit der Raumwelle ermittelt.

[0048] Es ist vom großen Vorteil für diesen Versuch, dass inzwischen eine Hochgeschwindigkeit- Kamera
entwickelt wurde, die die Photonen bei ihrem Flug im Raum beobachten kann.

[0049] Eine solche Photonenwand quer zur Flugrichtung kann auch bei dem Versuch mit den verschränkten
Photonen verwendet werden. Hier kann nachgewiesen werden, wie sich die Raumwelle vor den Photonen und
nach den Photonen verhält.
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[0050] Mit dem vorliegenden Lichtmodell und mit dem Modell der kreisrunden Resonanz bei den Elektronen
können auch andere Versuche entworfen werden, die uns sicher zu weitere neue Erkenntnisse verhelfen wer-
den.

Ausführungsbeispiel der Erfindung

[0051] Die Experimente mit einer Photonen- Kanone sind hinreichend bekannt. Deswegen wird hier auf eine
Beschreibung oder Zeichnung verzichtet. Das Experiment beinhaltet in der Regel eine Photonen- Kanone,
einen Doppelspalt und eine Fläche nach dem Doppelspalt, die senkrecht zum Photonenflug ausgerichtet ist
und als Photonendetektor gestaltet wird.

[0052] Bei unserem Experiment wird mit dem Photonendetektor die visuelle Darstellung der Photonen in Hin-
tergrund treten. Als Photonendetektor wird eine elektronische Vorrichtung verwendet, die in der Lage ist, die
Photonen in elektrische Impulse umzuwandeln. Diese Impulse werden in geeigneter Weise für die Auswertung
mehr oder weniger aufwendig weiterverarbeitet, um letztendlich die Aufgabenstellung zufrieden stellend erfül-
len zu können.

[0053] Neu bei unserem Experiment ist es, dass vor dem Photonendetektor einen flachen Vorhang aus par-
allel zum Photonendetektor fliegende Photonen bereitgestellt wird. Optisch erschein dieser Vorhang dem Be-
obachter wie ein Bildschirm, dass wie einheitliches Gewebe aus Photonen aussieht. Im Normalfall üben diese
Photonen keine Treffer auf dem Detektor. Nur in dem Fall, dass ihre Flugrichtung, z.B. von einer Welle, aus
der Kanone kommend, gestört wird, erwartet man, dass diese Photonen von dem Detektor erfasst werden.

[0054] Vom Vorteil wäre es, wenn es bei der Realisierung des Photonenvorhangs gelänge, dass diese quer
fliegende Photonen und das Hauptphoton aus der Kanone sich bei der Erfassung auf dem Detektor soweit
unterscheiden, dass sie elektronisch besser auseinander getrennt werden.

[0055] Einen weiteren Vorteil erwartet man, wenn die Photonenkanone und die Versuchseinrichtung mit dem
Doppelspalt weit wie möglich auseinander sind. Die Annahme in diesem Fall ist es, dass das Photon und die
ihm vorauseilende Welle untereinander einen größeren zeitlichen Abstand aufweisen werden. Dies würde die
Auswertung der Ergebnisse erleichtern.

[0056] Bei dem Doppelspalt Experiment mit den Elektronen (s. oben: Jordan & Jordan Experiment) kann
ebenfalls ein Vorhang aus Photonen, wie oben beschrieben, dazu verwendet werden, um festzustellen, ob
bei dem Versuch mit den Elektronen nicht nur elektromagnetische Wellen, sondern aus Raumwellen zustande
kommen. Hier wird der Vorhang aus quer fliegenden Photonen auch direkt vor dem Detektor für Elektronen
installiert.

[0057] Bei dem Versuch mit den verschränkten Photonen wird es schwierig, weil der Photonenvorhang und
der anliegender Detektor die verschränkte Photonen nicht nur anzeigen, sondern auch sie beim Weiterflug
nicht wesentlich behindern dürfen. Es ist aber sicher, dass auch diese Aufgabe früher oder später gelöst wird.

[0058] Vor nicht langer Zeit hat sich schließlich niemand verstellen können, dass ein Photon bei seinem Flug
durch den Raum gefilmt werden kann. Diese Technik ist aber schon realisiert und verfügbar. Wir sind zuver-
lässig, dass diese an sich unvorstellbare Technik bald auch für die Klärung der Zusammenhänge bei dem
DoppelspaltExperiment eingesetzt wird.

Zusammenfassung

[0059] Die Zusammenfassung wir später eingereicht
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Patentansprüche

1.  Physikalisches Doppelspaltexperiment zur Untersuchung der Elektroneneigenschaften, damit gekenn-
zeichnet, dass nach dem Doppelspalt und vor dem Elektronendetektor ein Photonenvorhang aus quer fliegen-
den Photonen installiert wird und dass dieser Photonenvorhang planparallel zum Detektor verläuft und die
Photonen dieses Vorhangs erst mit dem Detektor kollidieren, wenn sie beim Versuchsverlauf durch eine aus
dem Doppelspalt ankommender Wirkung beeinflusst werden. Wahlweise können Experimente durchgeführt
werden, bei denen einzelne Elektronen oder Elektronengruppen nicht durch die zwei Spalten schießen, son-
dern vorzugsweise auf die Fläche zwischen den zwei Spalten, und/ oder dass diese Elektronen auf der Ebenen
der zwei Spalten entweder abgefangen (z.B. geklebt) werden, oder auf eine andere dafür geeignete Weise
seitlich von den Spalten reflektiert werden und dass dadurch diese Elektronen unmittelbar am Spalt an dem
eigentlichen Durchtritt durch die Spalten gehindert werden. Die Versuche sind mit dem Ziel durchzuführen, die
elektromagnetische Welle der Elektronen und eine eventuell vorhandene Raumwelle auseinander zu detektie-
ren. Zu diesem Zweck wird auch eine Kathode vor dem Detektor installiert, die bei Bedarf zusätzlich eine Wolke
aus chaotisch herumfliegende Elektronen vor dem Detektor erzeugen wird, ohne dass diese Elektronenwolke
die Photonen des Photonenvorhangs stören würden.

2.    Physikalisches Doppelspaltexperiment zur Untersuchung der Photoneneigenschaften, damit gekenn-
zeichnet, dass nach dem Doppelspalt und vor dem Photonendetektor ein Photonenvorhang aus quer fliegen-
den Photonen installiert wird und dass dieser Photonenvorhang planparallel zum Detektor verläuft und die Pho-
tonen dieses Vorhangs erst mit dem Detektor kollidieren, wenn sie beim Versuchsverlauf durch eine aus dem
Doppelspalt ankommender Wirkung beeinflusst werden. Die Versuche sind mit dem Ziel durchzuführen, eine
eventuell vorhandene Raumwelle zu detektieren, die dem aus dem Doppelspalt ankommenden Versuchspho-
ton vorauseilt. Die Versuchsphotonen werden üblicherweise aus einer Photonenkanone geschossen, wobei
der Abstand zwischen der Photonenkanone und des Doppelspaltes entsprechend der Gegebenheiten maximal
groß gehalten werden soll. Bei Bedarf sollen auch Versuche durchgeführt werden, bei denen die Versuchs-
photonen direkt am Doppelspalt in geeigneter Weise abgefangen werden und dadurch am Durchtritt durch den
Doppelspalt gehindert werden.

3.   Physikalisches Experiment mit verschränkten Elektronen oder verschränkten Photonen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass quer zu der Flugrichtung der Elektronen oder Photonen ein Photonenvorhang und ein
Photonendetektor nach Anspruch 1 installiert wird und dass diese Einheit aus dem Photonenvorhang und
Photonendetektor derart gestaltet sind, dass sie den Weiterflug der verschränkten Elektronen bzw. der ver-
schränkten Photonen nicht behindern.

4.  Technologisches Prinzip der Verschränkung von Elektronen, dadurch gekennzeichnet, dass nicht wie
bisher nur zwei Elektronen miteinander verschränkt werden, sondern ganze Reihe von Elektronen, die insge-
samt gesehen mit variablen Pausen dazwischen binäre Reihen bilden und zu Rechenzwecke z.B. in einem
Quantencomputer verwendet werden. Solche verschränkten Reihen aus Elektronen werden durch Überlage-
rung der Elektronen selbst realisiert werden, weiter durch Überlagerung der Trägerwellen dieser Elektronen,
oder durch andere dafür geeignete technologische Prinzipien

5.  Technologisches Prinzip der Verschränkung von Photonen, dadurch gekennzeichnet, dass nicht wie
bisher nur zwei Photonen miteinander verschränkt werden, sondern ganze Reihen von Photonen, die insge-
samt gesehen mit den Pausen dazwischen binäre Reihen bilden und zu Rechenzwecke z.B. in einem Quan-
tencomputer verwendet werden. Solche verschränkten Reihen aus Photonen werden durch Überlagerung der
Photonen selbst realisiert werden, weiter durch Überlagerung der Trägerwellen dieser Photonen, oder durch
andere dafür geeignete technologische Prinzipien

Es folgen keine Zeichnungen
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