-Harmonices Mundi-

-Die WeltharmonieDie Vereinheitlichung der Physik der primordialen
Nukleo-Synthese des Universums mit der Biologischen Physik der Genom-Synthese des Einzellers.
Meinen Eltern

1. Vorwort
Das V. Buch der Weltharmonik -HARMONICES MUNDI- von Johannes Kepler
1617 wurde von mir bewusst als Domain-Name gewählt.
Kepler hat darin die „Vollkommenste Harmonie“ in den Bewegungen der fünf
damals bekannten Planeten gesehen und diese analytisch und geometrisch
über die drei „Kepler-Gesetze“ definiert.
Aus heutiger Sicht haben sich die Grenzen der erkennbaren Welt im Makrokosmos bis an den Rand des beobachtbaren Universums erweitert und im Mikrokosmos, insbesondere in der Elementarteilchenphysik, bis auf die atomaren
Entitäten und die Quanten-Metrik verringert.
Hat Kepler die „Harmonie der Welt“ noch aus den fünf Platonischen- Körpern
und den fünf bekannten Planeten abgeleitet, so wird nach heutigem Verständnis eine Harmonie zwischen der Physik des Universums, der Elementarteilchenphysik bis hin zu der Biologischen Physik gesucht.

Unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse aus der Teilchenphysik, der
Statistischen Physik, der Genetik, der Kosmologie und der angewandten
Mathematik, hier insbesondere in der Topologie, der Gruppentheorie und der
Explorativen- Faktorenanalyse konnte diese Harmonie als ein Fraktal (d.h. das
„Große Universum“ ist im „Kleinen Elementarteilchen“ sowie im „Genom des
Einzellers“ selbstähnlich enthalten) identifiziert werden.
Die vorliegende Ausarbeitung einer „Vereinheitlichung der Physik“ soll einen
neuen Zugang in der Anwendung, dem Verständnis und in der Problemlösung
für eine im Wesentlichen dimensionsfreien „Statistischen-Faktorenphysik“
ermöglichen.
Die Arbeit basiert auf meinen Vorträgen bei den DPG-Frühjahrstagungen der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft DPG in den Jahren 2004-2016.
In den VERHANDLUNGEN der DPG -Tagungen sind die Abstracts der Vorträge
auszugsweise dokumentiert.

Norbert Sadler

Haar, den 25 November 2016

Calculemus -Harmonices Mundi-

2. Kosmologie
Um das Universum in seinem kollektiven und komplexen Zustand zu verstehen
und zu bewerten bedarf es einer neuen grundlegenden Theorie und Physik.
Die gegenwärtig angewandte „ Physik“ ist mit ihren analogen Gleichungen und
Funktionen einer physikalischen Bewertung und dem Verständnis komplexer
Systeme wie der des Universums nicht mehr gewachsen.
Die derzeitigen physikalischen Hypothesen und Theorien in der Kosmologie und
der Gravitation basieren u.a. auf dem 100 Jahre alten Postulat der Raumzeit,
den spekulativen Multiversen, der String-Theorie, der Quanten- Loop Gravity,
sowie dem omnipotenten Higgs-Feld etc.

All diese Postulate, Hypothesen und Theorien konnten bis jetzt weder
experimentell bewiesen noch mathematisch verifiziert werden.
Es besteht die Gefahr, dass die Physik zunehmend zu einer „Märchenphysik“
mutiert.
Es bedarf daher eines neuen Typus von Physik, der unter Berücksichtigung der
neuesten Erkenntnisse aus der Kosmologie, der Teilchenphysik, der
Mathematik, hier insbesondere aus der Gruppentheorie, der Topologie und der
Explorativen-Faktorenanalyse komplexe Systeme abbildet und bewertet.
Zur Bewertung und dem Verständnis des beobachtbaren Universums werden
erstmalig Methoden der „Statistischen Physik“ auf das zugängliche Phasenraumvolumen des Universums angewandt.
Es werden die Entropie und die physikalischen Ordnungs-Parameter des
Universums sowie die der Biologischen Physik bestimmt.
Durch Anwendung der Explorativen- Faktorenanalyse auf die Gravitationskonstante G konnte ein innovativer Zugang zum Verständnis und der Struktur des
Universums gefunden werden.
Es werden erstmalig die Grundparameter des Universums wie Masse, Radius,
Alter und Hubble-Parameter des Universums abgeleitet.
In der Teilchenphysik und der primordialen Nukleosynthese (Materiekondensation) konnte in der Exzeptionellen E8-Symmetriegruppe eine geeignete
Eichsymmetrie gefunden werden.

2.1 Die Entropie des Universums
Wird das Universum als ein geschlossenes thermodynamisches System
betrachtet, kann die Entropie des Universums zum Zeitpunkt der primordialen
Nukleosynthese und zum Zeitpunkt der spontanen Symmetriebrechung beim
„Kosmischen Beta-Zerfall“ bestimmt werden.
Um die Berechnungen der Entropie konkret ausführen zu können, muss das
zugängliche Phasenraumvolumen (W) bekannt sein.
Die Entropie des Universums (S) ist proportional zum Logarithmus des
zugänglichen und Phasenraumvolumens (W), d. h. der Anzahl der zugänglichen
Makrosysteme.
Die Entropie des Universums ist ein Maß für den „Verwendungswert“ der im
Universum enthaltenen Energie, d.h. ihre Fähigkeit Arbeit zu leisten.

S(Univ.)=-(W) ⋅ log (W)

(W) ist ein Wahrscheinlichkeits-Dichteoperator. (W) enthält alle zugänglichen
physikalischen Informationen über die Makrozustände des Universums und
repräsentiert das Phasenraumvolumen eines (1 m3 ) des Universums.
(1-(W)) ist ein Maß für die Information, die aufgrund der Kenntnis der Makrozustände, in Bezug zu den Mikrozuständen fehlt und keinen Verwendungswert
aufweist.

2.1.1 Bestimmung des Phasenraumvolumens zum Zeitpunkt der
primordialen Nukleosynthese.

Bei der primordialen Nukleosynthese erfolgte die erste spontane Ordnung des
thermodynamischen „Neutronen Gases“ (0.9395)3 bei 3 Freiheitsgraden in der
räumlichen Bewegung.
Die zugänglichen Makrozustände wie die der Energiedichteverteilungen, der
Gravitation sowie die der mittleren linearen Materiedichte des Universums
werden in Form von dimensionslosen Faktoren (kleiner 1) bestimmt und daraus
das zusammenhängende Phasenraumvolumen W(n) ermittelt.
Die linearen Faktoren und Observablen werden auf 1Meter Ortsraum bezogen.
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Der Faktor (0.9395)1m repräsentiert die lineare Einheits-Neutronenenergiedichte von (0.9395) GeV pro 1m .

( 0.9395) =Ω2b ⋅ Ωd2 ⋅ 248 ⋅ 31
Ωb

ist die helle, baryonische Energiedichte-Verteilung.

Ω b+d = Ω b + Ωd ist die helle und/oder die dunkle materielle Energiedichte.
Das Phasenraumvolumen in Faktor- Darstellung:
W(n )= 0.833 = 5/6 =2 x /ehm/
Das Phasenraumvolumen in der Quantenmetrik :

W(n)=2 ⋅ a (QED) 2 a (7825 ein pythagoreischer Tripel-Seperator)=0.833

Das Phasenraumvolumen in der E8-Symmetrie:

W(n)= 57 x 57 ⋅ (ε ´ ε ) ⋅ (2 ⋅ W
=
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b)

(ee
´/=
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Das Phasenraumvolumen in der Bio-Physik/Genetik:

W(n,p)=

(903 Gene) ⋅ S(Bio.) S(Univ.) ⋅ Re(861)
=
(473 Gene) ⋅ S(Info.)
473 ⋅ S(Info.)

In der Explorativen Faktorenanalyse werden die makroskopischen Zustände in
ihre mikroskopischen Zustände geringerer Komplexität aufgespalten:
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0.4144=Faktor der Gravitation/Feldstärke

Aufenthaltsw. 1n/1m

Aus der Faktorenanalyse wird der Gravitations- bzw. der Feldstärke-Faktor
/ehm/=(0.4144), der dunkle (0.2388) und der baryonische (0.0458) Energiedichte-Faktor sowie die mittlere lineare Neutronendichte von (3.97/9) Neutronen auf einem Meter Ortsraum, das /ur/=0.441, eine neue Naturkonstante
ermittelt. (s. 2.1.4)
Hinweis: Die Werte divergieren im 1%-2%-Bereich (Konstituenten-Anteile).
Beispiel:
Die Ermittlung der Feldstärke aus dem Gravitations-Faktor /ehm/= (0.4144)/1m:
19
(0.4144) /1m ⋅109 eV ⋅1.6104 ⋅10−−
J/eV=6.673 ⋅10 11 N= (1kg ⋅ G ⋅1kg)/1m 2
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Newton, Feldstärke d. Univ.

Nach der primordialen Nukleosynthese des Neutronen Gases erfolgte ein
spontaner „Kosmischer Beta-Zerfall“, ein kosmischer Symmetriebruch bei
konstanter Entropie.

2.1.2 Phasenraumvolumen des „Kosmischen - Beta Zerfalls“

W(p) = (0.93831m )3 + a (QCD)3 + (1-W(n))/(E8Grp.) = 0.833
(( ((((((
((

Energiedichte d. p-Gases

0.1939 bei 10GeV

υe =1.2 eV⋅1.6104⋅10-19 J/1eV⋅

Der Faktor( 0.9383)/1m repräsentiert die lineare Protonen-Energiedichte von
(0.9383) GeV/1m.
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Daraus folgert, dass (1-W(n,p)=1/6 des Phasenraumvolumens W(n,p) keinen
Verwendungswert aufweist.
Dies entspricht der Überlagerung der Energiedichte der Dunklen Materie Ωd mit
der Energiedichte der Dunklen Energie Ω Λ .
Dies bedeutet auch, dass Dunkle Materie und Dunkle Energie im Universum nur
indirekt gemessen und verstanden werden können!
Die physikalische Existenz von dunkler Materie und dunkler Energie resultieren
somit aus dem nichtzugänglichen Phasenraumvolumen (1-W(n,p)=1/6 bei der
primordialen Nukleosynthese.
Die dunkle Materie kann als der Anteil des nichtzugänglichen Phasenraumvolumens verstanden werden, bei dem kein kosmischer Beta-Zerfall, d. h. keine
baryonische Nukleosynthese (Materiekondensation) stattfand.
Die dunkle Materie ist demnach die Entropie des Phasenüberganges bei der
Kondensation der hellen baryonischen Materie; QCD=0.194 bei ca. 10 GeV.
Der „Kosmische Beta-Zerfall“ ist ein Fraktal der “Schwachen Wechselwirkung“!
Die Energiedichte Verteilung des Universums:

Wd =

Wb
Wb
= W(n,p) ⋅ (W b + Wd ) ; W Λ =
; W b = 2pα
⋅ (QED)
α (QCD)10GeV
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W b ⋅ Wd ⋅ W Λ = e ⋅ (ee
´/ ) ; die "Genesis der Welt"

Weitere Ergebnisse zu den Energiedichte -Verteilungen:

Ω b (0.0458) =
4π ⋅ αα
(QCD;0.019)1016GeV ⋅ (QCD;0.192)10GeV

Ω b (0.0458) =( 3 4 ) ⋅ 57x57 ⋅ m(Pl.) ⋅ Re(Univ.) ;
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2.1.3 Die Bestimmung der Entropie des Universums.
Die Größe der Entropie des Universums S(Univ.) ist proportional dem Logarithmus des zugänglichen Phasenvolumens W(p,n)=0.833.

S(Univ.) = -W(0.833) ⋅ logW(0.833)=0.0661
Die Größe der Entropie von (0.066) ist der Primfaktor des Universums.
Der Primfaktor ist der Transformationsschlüssel, informationstheoretisch der
PIN für eine Theorie von Allem.
S(Univ.) in der Faktoren-Darstellung:
S(Univ.)=(1 - 0.938)/(0.938), der Primfaktor des Universums!
S(Univ.) in der phänomenologischen, geometrischen- Darstellung:
Die Entropie des Universums S(Univ.) kann phänomenologisch und geometrisch
als das Vereinigungsvolumen eines Würfels (s=2)mit der eingeschriebenen
Einheitskugel (r=1/2) verstanden werden.

S(Univ.) =

VKugel, r=1/2
VWürfel, s=2

1
1
1
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⋅
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S(Univ.) über die „Summen-Entropie“ der Energiedichteverteilungen:

S(Univ.)=α (QCD;0.2) ⋅ ∑ b,d,Λ S(b,d,Λ )
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1/ π
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In 2.1.5 werden die gefundenen Relationen, Symmetrien und Parameter für
S(Univ.) aufgelistet, erläutert und beispielhaft ausgeführt.

2.1.4 Die kosmische lineare Materiedichte und das energetische Massen-Quant.
2.1.4.1 Die mittlere lineare Materiedichte des Universums /ur/.
Die mittlere lineare Materiedichte /ur/ ist eine neue Naturkonstante und
fundamental in der Kosmologie.
Die mittlere lineare Materiedichte /ur/ ist der Erwartungswert für die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Protons auf einem Meter Ortsraum im
Universum.
Die mittlere lineare Materiedichte /ur/ ist wahrscheinlichkeitstheoretisch das
Verhältnis der linearen materiellen Einheitsdichte (1kg/1m) des Laborsystems
zur maximal möglichen linearen Planckdichte (m(Pl.)/l(Pl.)) im Quantenraum.
Das /ur/ überlagert, mittelt und perkoliert die Quanten-Metrik (m(Pl)/l(Pl)) mit
der Einheitsmetrik (1kg/1m) des Laborsystems.

Die Naturkonstante des Universums /ur/ in der Faktorenanalyse:
/ur/=

günstig (1kg/1m)
l(Pl.)
=
= 7.431⋅10−28 =
maximal möglich (m(Pl.)/l(Pl.)) m(Pl.)

 3.998 

 Protonen/1m
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Die mittlere lineare Materiedichte bzw. Aufenthaltswahrscheinlichkeit beträgt
somit ca. (4/9) Protonen auf 1m.
Bei linearer, longitudinaler Oszillation der Dichteverteilung ist mit der
Wahrscheinlichkeit von (1-/ur/)= 5/9 kein Proton auf 1m anzutreffen.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte /ur/2=(0.194) entspricht der QCD bei ca.10 GeV.

In kosmologischer Darstellung: /ur/=

1kg
 3.998  1kg
= 
⋅Ωd (0.2388)
⋅
3π ⋅ R(Univ.)  9  R(Univ.)
((

1.43⋅1026 m

R(Univ.) = c ⋅ sinh 41.4 ⋅ (1s) = /ur/ ⋅ 57  e57 m = 1.43 ⋅1026 m

Darstellung über die E8 –Symmetrie und QED:

5
1
(1-/ur/)= =
9 248 ⋅ α (QED)
Darstellung über die Entropie:

/ur/=S(Univ.)/S(Ωd )

Darstellung über die QCD:

/ur/=

α (QCD)
Ωb

Darstellung über die Genetik (s. 5.3.1):

/ur/= (373 Struktur Gene) (846 essentielle Gene)

2.1.4.2 Das Lineare Energie-Massen-Quant: /ehm/.
Eine weitere Naturkonstante ist das Energieäquivalent der mittleren, linearen
Materiedichte /ur/, das lineare Energie-Massen-Quant /ehm/1m.

/ehm/1m=/ur/ x E0(Proton)
Das /ehm/ repräsentiert die Gravitationsfeldstärke des Universums und ist das
vereinheitlichte lineare „Energie-Massen-Quant“ (Joule/1m) des Universums.
In der Faktor-Darstellung: /ehm/1m=/ur/ x (0.938)= (0.415) ; (s. 3.2.1).

Das lineare Energie -Massen -Quant /ehm/ in physikalischer Darstellung:
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Newton, Feldstärke d. Univ.

Bei extrem starken lokalen kosmischen Ereignissen, wie Neutronensternen,
Supernovae, „Schwarzen Löchern“ etc. unterliegt das mittlere lineare EnergieMassen Quant /ehm/1m longitudinalen Dichtefluktuationen d.h. FeldstärkeÄnderungen.
Diese linearen Dichtefluktuationen breiten sich in Form von richtungsgebundenen longitudinalen Potentialdifferenzen bzw. als longitudinale Gravitationswellen unter lokaler Raumdilatation und Raumkontraktionen im Universum
aus.
Zur physikalischen Deutung und Bewertung dieser longitudinalen Gravitationswellen bedarf es somit keiner vierdimensionalen Raumzeit und transversaler
Gravitationswellen der ART!
Das lineare eindimensionale Energie-Massen-Quant /ehm/ ersetzt die vierdimensionale „ Raumzeit „ der ART.
Die Zeit ist keine physikalisch essentielle Größe. Sie ist eine Hilfsgröße und ein
Maß für die Anzahl der messbaren, registrierbaren Zustandsänderungen (z.B.
der Entropie) im beobachteten dreidimensionalen Raumbereich.

2.1.5 Datenbasis für eine „Theorie von Allem“
Grundvoraussetzung für eine verifizierbare „Theorie von Allem“ ist die Kenntnis
folgender dimensionsloser Faktoren und Parameter, mathematischer Symmetriegruppen sowie thermodynamischer und technischer Ordnungs- Parameter/
Zustände:
Die Entropie des Universums S(Univ.), sowie das zugängliche Phasenraumvolumen W(p,n) =W(Univ.).
Die linearen Materiedichte /ur/ bzw. das Energie-Massen-Quant /ehm/.
Die Energiedichteverteilungen des Universums ΩΩΩ
Λ.
b,
d,
Die Kopplungskonstanten der Naturkräfte: a (QED, QCD, W − Boson, Gravitat.) .
Der Hubble-Parameter H0 .
Die Reynolds Zahl des Universums Re(Univ.); das Minimalgenom (ca.903 Gene).
Die Algebra der E8-Gruppe, sowie der dazugehörige 57 dimensionale Körper mit
248 Freiheitsgrade in der Drehung.

Gelingt es, die Entropie des Universums S(Univ.) als Funktion obiger Faktoren
und Parameter darzustellen, so kann aus dem gegenseitigen Vergleich jeder
Parameter oder Faktor als Funktion der übrigen verstanden und bestimmt
werden.
Es besteht somit die Möglichkeit eine „Theorie von Allem“ bezüglich der
Kosmologie, der Teilchenphysik und der Biologischen Physik zu erstellen.
Die essentiellen physikalischen Relationen für eine „Theorie von Allem“:

a (Gravitation) ⋅ E8=
x E8

(1 − / ur /) ⋅ / ur /
=
57

H 0 x H 0 ⋅ E8 x E8
= S(Univ.) 2
Re(Univ.)

2π ⋅ a (Gravitation)= H 0 x H 0 ⋅ a (QED)
∧

a (Gravitation)= (Operator) ⋅ Ω b (0.0458) ⋅ Ωd (0.2387) ⋅ Ω Λ (0.69)

2

∧

a (Gravitation)= (Operator) ⋅ m(Pl.) / a (QCD)10
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GeV

∧

a (QCD)10GeV ⋅ a (Gravitation) ⋅ a ( QCD)10Gev = (Operator) ⋅ m(Pl.)
Transformations Relationen: /ehm/=2π ⋅ S(Univ) und S(Univ.) 2 =
/ ur / ⋅10−2

Die Entropie des Universums :
S(Univ.) = - (W(p)) ⋅ log (W(p)) = 0.066
= (1 − 0.9383) / (0.9383) ; in totaler Faktorendarstellung
W(p) 5 6 1 − 1 6 1 − ( Wd ⋅W Λ )
= =
=
; mit W(p) = 2 ⋅ ( 57 α α (QED) )
4pppp
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=
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7825
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(1-W(p))
(2.5 GeV Confinement)
/ehm/
=
⇒ Theorie von Allem !
Re(Univ.) ⋅ α (QED)
=

=

( Ω−Ω
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2p

; Enthalpie bei adiabatischer Expansion.

Wb
; with W Λ = (W(p)) 2 and W b = 2p ⋅ a (QED)
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α (QCD)310 GeV
α (QED)
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=
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= 57 a

a (Gravitation)
69 km
1
; mit
=
H0 =
H0 x H0
Mpcs sinh 41.35 s

= 57 

1
; mit der Reynolds Re(Univ.) = 861 .
Re(Univ.)

=

energ.-Zustand H-Atom
; (s. 4.1)
a (QED)

= /ur/ ⋅ S(Info.)
= S(Bio.) ⋅

(905 Gene Mycoplasma)
Re(Univ.=861)

2.1.5.1 Die Reynolds-Zahl des Universums
Die Reynolds –Zahl Re ist ein Ordnungsparameter der die Stärke der Wechselwirkung eines Testobjektes mit dem Umgebungsmedium festlegt. Die
Reynolds-Zahl ist das Verhältnis des spezifischen Konvektion-Impulsvektors
zum spezifischen Diffusion-Impulsvektor oder das Verhältnis der Trägheitskraft
zur Viskositätskraft.
Re(Univ.)=Konvektion/Diffusion=Trägheitskraft/Viskositätskraft

Re(Univ.)=

H0 x Ho
lPl. π
2π
=
=
= 57x57 ⋅ a ((W − Boson )=861
((
a (QED) a ( Gravitat

((
 .) a (Gravitat .)
( 0.265)
5.95⋅10−39

Die totale Vortex "Theory of Everything": Re(Univ.)=

H 0 x H 0 ⋅ E8 x E8
S(Univ.) x S(Univ.)

Aus obigen Darstellungen wird ersichtlich, dass der Hubble-Vortex den
spezifischen Konvektion-Impulsvektor und die Gravitation bzw. der Entropie
Vortex den spezifischen Diffusion-Impulsvektor bilden.
Das Produkt der Ordnungsparameter S(Univ.) x Re(Univ.)= 57 stellt die
komplexeste Grundform einer „Theorie von Allem“ dar, sie überlagert die
Entropie des Universums mit dem Strömungsmedium des Universums!

S(Univ.) x Re(Univ.) = 57 der Perkolator, Filter des Universums !
((
 ((
(0.0662)

861

Ein völlig neuer, numerischer Zugang zur Feinstrukturkonstanten und dem 57
dimensionalen Körper der Exzeptionellen E8-Gruppe:

2p ⋅ e02
57 (ein nicht lokaler Quanten-Perkolator)
a (QED)=
=
7825 (ein pythagoräischer Tripel-Seperator)
h⋅c
7825= 57 x 57 (/ehm/)
Das strömungstechnische Analogon zu Re(Univ.)=861 wäre eine „Mücke“ mit
einer Relativgeschwindigkeit von (1m/1s).

2.1.5.2 Die Exzeptionelle E8–Symmetrie-Gruppe.
Symmetriegruppen werden auf komplexe, kollektive Systeme angewandt um
die Komplexität zu verringern und Mikrosystem und Faktoren zu identifizieren.
Definition: Eine Gruppe ist eine Menge mit einer Verknüpfung von zwei
Elementen aus dieser Menge.
Die E8-Gruppe besitzt 248 Freiheitsgrade
in der Drehung eines 57 dimensionalen
Körpers und ist selbst 8 dimensional.
ist
die
reelle,
Die
E8-Gruppe
dimensionslose Repräsentation aller
möglichen Symmetrieoperationen im
Universum.

57 3
L(E8 ) =
8 ⋅ 453060 ⋅ 2
= 8.61 ⋅1017 Operationen
((
 Perolation.
Dim.
2

Elemente Matrix

Der 57 dimensionale Körper/Objekt der Exzeptionellen E8-Gruppe ist der
Quanten-Perkolator, Filter des Universums.

57 = /ehm/ α (QED)
57= 2 ⋅ 4π / (/ur/)
=
57 Re(Univ.) ⋅ S(Univ.)
57 =
(π ⋅ W(n)) W b

57 H 0 x H 0 ⋅ S(Univ.)/a (Gravitation)
=
Er perkoliert im Sinne eines nicht lokalen Attraktors / Operators die mittlere
lineare Materiedichte /ur/ in zwei lokale stabile Einheits-Quelldichte-Zustände:
∧

57 /ur/=2 x (4π ,Quelldichte)
Er perkoliert die dunkle Materie bei der primordialen Nukleosynthese:

α (QCD)10 GeV
57 α Ωd =
αα
(QCD)10GeV . (QED)
16

57  (/ur/ ⋅ Ω b ⋅ Ω b+d ⋅ Ω Λ ) = Ωd
Er generiert, filtert die helle (baryonische), physikalische Wirklichkeit.

57 α Ω b

ααα
(QCD)10 GeV / (QED)=/ehm/ ⋅ Re(Univ.) ⋅ (QED)
16

Zudem ermöglicht er die Transformation der Quantenmetrik in das dreidimensionale Laborsystem.

Eine „Kosmische Theorie von Allem“:

57 a a (Gravitation)= H 0 x H 0 ⋅ S(Univ.)
Der Transformations-Operator entspricht dem Vereinigungsvolumen eines 57dimensionalen Würfels mit der eigeschriebenen 57 dimensionalen Kugel:
57
VKugel,
r=1
57
VWürfel,s=2

4
= ⋅ lPl. =eWb+d ⋅ lPl. =2.154 ⋅10−35 ; ein Skalenfaktor
3

Der Transformations-Operator, ein geometrischer Skalenfaktor, eröffnet somit
erstmalig einen algebraischen Zugang zur Quantenmetrik, der Quantenphysik!
Die 57 Dimensionen stellen das absolute numerische Maximum dar.
Bei 58 Dimensionen würde der Transformations –Operator im Betrag die
Plancklänge unterschreiten.

Weitere Transformationen der E8-Gruppe:

248 x Ω b  57 x α (QCD)
248 x a (Gravitation) o Ω b+d x H 0 x H 0

57=7825 x α (QED)

( 7825 ein Symmetrie Operator)=(57 ⋅ 248) ⋅ (1 − /ur/)
2π ⋅ e2
57
=
7825
h ⋅c
e ´ 7825
⋅
= 4π ⋅ a (QED)=2 ⋅ Ω b , ontologisch das "Sein"
e 248
S(Univ.) ⋅ 57 α α (W − − Boson) =
1
Ein geometrisches Analogon zum 57-dimensionalen Körper/Objekt ist ein
dualer Körper, bestehend aus einem Ikosaeder (20 gleichseitige Dreiecke und 30
Kanten) und einem Dodekaeder(12 Fünfecke und 30 Kanten) der mit seinen
(2x30)=60 gemeinsamen Kanten minus 3 Laborsystem Kanten= 57 Kanten
perkoliert, filtert.

2.1.6 Der Informationsgehalt des Universums
Der Informationsgehalt des Universums wird aus den überlagerten Makrozuständen der linearen Materiedichte /ur/ bestimmt.
Um die Berechnung konkret ausführen zu können muss das zugängliche
Phasenraumvolumen der linearen Dichte /ur/ bestimmt werden.
Die Entropie des Phasenraumvolumens entspricht dem Informationsgehalt der
linearen Materiedicht des Universums auf einem Meter Ortsraum..
Die lineare Materiedichte /ur/ liegt in zwei reinen Zuständen vor:

 3.976 
−11
2
Zustand 1 : 
 ⋅ (0.938)= (0.4144)= (ehm) ≡ 1kg ⋅ 6.673 ⋅10 m/s
 9  /1m
 4.995 
Zustand 0 : 
= (0.52) ≡ ΩΩ
Λx
Λ ; kein Proton auf 1 Meter!
 ⋅ (0.938)

(
(

 9  /1m
Expans. E.-Vortex




= ( 0.4144 ) ⋅ W Λ x W Λ  / =
Der Phasenraum: =
1 ⋅ 0 W(Info.)
(0938) 57 248
((
 ((


 Gravitat. Faktor dunkle E.-Dichte 

Das Phasenraumvolumen der linearen Materiedichte beträgt: (57/248)=0.2298
Aus dem überlagerten Phasenraum ist erkenntlich, dass die Gravitation und die
dunkle Energiedichteverteilung, auf einem Meter Ortsraum, über den 57
dimensionale Körper/Objekt perkolieren und über die 248 Freiheitgrade der E8Gruppe oszillieren.
Die Gravitationsfeldstärke /ehm/ ist mit dem dunklen Energiedichte Vortex
ΩΩ
Λ x
Λ über die E8-Symmetriegruppe nicht lokal verschränkt!
Aus dem überlagerten Phasenraumvolumen ist erkenntlich, dass lokal
auftretende Gravitationswellen /ehm/=(0.4144)1m aus den longitudinalen
Dichteoszillationen des linearen-Massen-Quants /ur/, verursacht durch
Supernovae, Schwarzen-Löchern etc. resultieren.
Die Gravitationswellen sind somit nicht aus der transversal schwingenden
vierdimensionalen Raumzeit zu verstehen!
Ermittlung des Informationsgehaltes:
Der Informationsgehalt des Universums, auf 1 Meter Ortsraum, wird aus der
Entropie des entsprechenden Phasenraumvolumens bestimmt.

S(Info. Univ.)=- W(Info. Univ.) ⋅ log W(Info. Univ.) = 0.145
((((
0.229

S(Univ.)=/ur/ x S(Info. Univ.)
2.1.7 HARMONICES-MUNDI „Die Weltharmonie“
Bei der primordialen Nukleosynthese erfolgte die erste spontane Ordnung des
thermodynamischen „Neutronen Gases“, um anschließend über einen Symmetriebruch, dem „Kosmischen Beta-Zerfall“ (s.2.1.2, 2.1.3), in die stabilen gravitativen und energetischen Zustände des gegenwärtigen Universums zu
gelangen.
Der „Kosmische Beta-Zerfall“ des Universums kann als ein Fraktal der
Schwachen Wechselwirkung, dem Beta-Zerfall des Neutrons, verstanden
werden.
Der „Kosmische Beta-Zerfall“ des „Großen Universums“ ist dem Beta-Zerfall
des Neutrons im Laborsystem selbstähnlich d.h. fraktal.

Das „Große Universum“ ist ein Fraktal des Quantenraumes.
Das „Allergrößte“ ist auf den Quantenraum selbstähnlich abgebildet.

M(Univ.)
Ω =
0.288 ) mPl.
⋅
= e( b+d
lPl.
R(Univ.)
Ein weiterer Zugang zum „Harmonischen Universum“ ist über die harmonische
Streckenteilung, dem „Goldenen Schnitt“ gegeben.

Der Goldene Schnitt des Universums:
=
=
ϕ 1.618

ϕ
=

/ur/ ⋅

eWd+d (0.288) )
=
(0.9383)3

Ωd (0.2387)
S(Univ.)

Gravitativer Aufwuchs = 4/3
Phasenraumvolumen W(p)

; ϕ=

ΩΛ
/ur/

/ur/
R(Univ.=c ⋅15.18 ⋅109 Jahre)
⋅
ϕ=
3 R * (Proto-Univ.=c ⋅1.39 ⋅109 Jahre)
Dem „Urknall“ vor 13.79 x 109 Jahren ging mit einer Zeitdauer von 1.39 x 109
Jahren ein „Proto-Universum“ voraus.
Die „Genesis des Proto-Universums“ kann als spontane Quantenfluktuation,
eine quantenmechanische Zustandsänderung des Phasenraumes unter
Berücksichtigung der Symmetrietransformationen der Exzeptionellen E8Gruppe, verstanden werden.

2.1.8 Die „Genesis des Universums“. Sein oder Nichtsein?
Bei der „Genesis des Universums“ sind die fundamentalen Entitäten und
Elemente wie die kosmische Energiedichteverteilung, die Naturkonstante, die
Ordnungsparameter, die Elementarteilchen, die Felder etc. ontologisch nicht
primär.
Die fundamentalen Entitäten und Elemente werden über ontologisch primäre
Symmetrien, unter CP-Verletzung perkoliert und so in einer physikalisch
zugänglichen „Form des Seins und der Existenz“ generiert.

Die Genesis und die energetische Existenz des Universums kann über die
ontologisch primäre und CP-verletzte E8-Symmetriegruppe verstanden
werden.

Eine physikalisch-ontologische Sicht des „Seins“
„Am Anfang war die Symmetrie und die Symmetrie wurde gebrochen und die
Gravitation und die „helle Wirklichkeit“ ward Uns emergent und erschaffen …..“

e ´ 7825
⋅
= 4π ⋅ a (QED)=2 ⋅ Ω b , ontologisch das Sein"
e 248
e´
0.5 ⋅ ee
´/ ⋅ /ehm/=π ⋅ ee
´/ ⋅ S(Univ.)
Ωd ⊗ Ω b = 57 a ⋅ /ehm/ ⋅Ωd ⋅Ω=
Λ
((
e

nicht lokal verschränkt

4
ε=
=
´ ε 57 x 57 / 248 x 248 ; ε=
´ ε 57 4 248
2.79 ⋅10−3

57 x 57
57
7825 = = =
8 ⋅ 31 x 31 ≡ pythagoräischer Tripel Seperator
a (QED)
/ehm/
∧

Das helle numerische „Sein“ der Einheits-Entität:

ε ´ ε ⋅ (7825) ⋅ Ω b = 1

2.1.9 Das Standardmodell der Kosmologie
Das Standardmodell der Kosmologie basiert zu 95% auf „Unbekannter Physik“.
Durch Anwendung der Methoden der Statistischen Physik, der ExplorativenFaktorenanalyse, der Gruppentheorie sowie deren Ergebnisse (2.1.1-2.1.8)
kann das Standardmodell verstanden und vervollständigt werden.
Für die im Universum existente Gravitationsfeldstärke /ehm/ kann der
baryonische- und der dunkle Anteil der Feldstärke ermittelt werden.
Aus der dunklen Energiedichte-Verteilung und der nichtlokal, verschränkten
Wechselwirkung/Messung mit der Gravitationsfeldstärke kann das Standardmodell analytisch und physikalisch vervollständigt werden.
Der baryonische Anteil der Feldstärke:

Ω b ⋅ /ehm/=2 ⋅ (0.938) ⋅ eeαα
´/ ⋅ (QCD)10GeV = (QCD)1016GeV
Der dunkle Anteil der Feldstärke:

Ωd ⋅ /ehm/ = 2 ⋅ (0.938) ⋅ ee
´/ = 3 2 ⋅ S(Univ.)
Die nichtlokale Verschränkung der Feldstärke mit der dunklen Energiedichte:

Ω Λ ⊗ /ehm/ = 2π ⋅ (2π ⋅ α (QED) = Ω b + Ωd ⇒ ΩΩ
b oder
d
Die Energiedichteverteilung des Universums:

Ω b = 2π ⋅ α (QED)
3
= 4π ⋅ α (QCD)1016 GeV
4π
Wb
1
2
=
WΛ
= W(p)
=
/ur/ ⋅ p
S(Univ.)
Ωd =

Der Hubble Parameter:
Für den Hubble Parameter H0 konnte bis jetzt experimentell kein eindeutiger
Wert gemessen oder bestimmt werden. Die Ergebnisse der Hubble-Messungen
variierten im 10 % Bereich.
Durch Anwendung der Faktorenanalyse auf die Gravitationskonstante G (s.3.1)
konnte erstmalig ein geometrischer, auf die Gravitation bezogener Wert für
den Hubble Parameter H0 (geometrisch) gefunden werden.
H 0 (geometrisch)=

1
1
1
64.7 km
=
= =
9
(total. grav. Alter) sinh 41.4 ⋅ (1sec.) 15.18 ⋅10 J Mpc ⋅ (1sec.)

Wird H0(geometrisch) als ein repräsentativer Basiswert verstanden, können
damit die Ergebnisse der Planck Mission H0(Planck) sowie die Ergebnisse der
Gravitationslinsen Auswertungen H0(Grav.-Linsen) verifiziert werden.

67.75 km
H 0 (Planck Mission)=H 0 (geometrisch) ⋅ 2p ⋅ (1-W(p)) =

((

Mpc s
1/6 =W ⋅W
d

H 0 (Grav.-Linsen)=

Λ

H 0 (geometrisch) 73.2 km
=
2 ⋅ /ur/
Mpc s

Aus der Verifizierung obiger experimenteller Ergebnisse durch die
Methoden der Statistischen Physik, der Faktorenanalyse sowie der
Exzeptionellen E8-Gruppe erfährt die „Neue Physik“ ihre Bestätigung!

3. Gravitation
3.1 Die Faktoren-Analyse der Newton´schen Gravitationskonstante
Ein persönlicher Hinweis:
Bei der Optimierung von Kraftfahrzeug - Reifenprofile habe ich festgestellt,
dass die optimale Geometrie und Form der Reifenprofile im Wesentlichen
durch den Wert der Gravitationskonstanten G bestimmt werden.
In der Offenlegungsschrift des deutschen Patentes DE 19909765 A1 vom
05.03.1999 habe ich die entsprechende physikalische Lehre erläutert und
dokumentiert.
Die Gravitationskonstante G ist historisch betrachtet die erste physikalische
Naturkonstante die einen direkten Bezug zu den Parametern des Universum
aufweist.
In der Vermutung, dass die Gravitationskonstante sowohl in der Quantenmetrik
als auch im Makrokosmos Gültigkeit hat wurden sie in den beiden Phasenräumen in dimensionslose Faktoren zerlegt und skaliert.

Faktor: G =

4

G =

16
h ⋅ c ⋅10−−
= 6.67 ⋅10 11

Raum

11/ 4

⋅c

Masse ⋅ Zeit

1/ 4
7/4

3
 m3  4

(Radius Univ.)3
−11  m
G
6.67
10
=
⋅
=
⋅
 kg ⋅ s 2 
2
2
 kg ⋅ s  3 (Masse Univ.) ⋅ (Alter Univ.)



Für- G- gültig wenn:
Radius Univ. = 1.43 ⋅1026 m = /ur/ a 57 ⋅ e57 m
Masse Univ. = 2.57 ⋅1053 kg
Alter Univ. = sinh 41.4 s
Weitere Darstellungen:
 m3  4 2 R(Univ.) [ m ]
G
c ⋅
=
2
kg
s
3
M(Univ.) [ kg ]
⋅


R(Univ.) [ m ]
4
M(Univ.) [ kg ] = ⋅ c 2 ⋅
3
G  m3 /kg ⋅ s 2 
1
Hubble Parameter:
H 0 = 64.7 km/Mpc ⋅1s
=
sinh41.4 s

Die Quantisierung des Gravitationsfeldes
Die Quantisierung des Gravitationsfeldes des Universums erfolgt durch den
Gradienten, Ableitung, Krümmung des dunklen Anteiles des Gravitationspotentials der Planckmasse c2 über den gesamten, beobachtbaren Radius des
Universums.
/ur/ ⋅ Ωd ⋅ c 2
c2
-11  m 
Gravitatiosfeld: 6.67 ⋅10  2  = == - /ur/ ⋅ Ωd ⋅ c ⋅ H 0
R(Univ.)
 s  3π ⋅ R(Univ.)
mit: c 2 = −

G ⋅ m(Pl.)
1
(grav. pot. m(Pl.));
= /ur/ ⋅ Ωd ; R(Univ.)=c ⋅ sinh 41.4 ⋅1s
l (Pl.)
3⋅p

Die Quantisierung des Expansionsfeldes
Die Quantisierung des Expansionsfeldes des Universums erfolgt aus der Krümmung , Ableitung des Gravitationspotentials c2 der Planckmasse über den
gravitativen, beobachtbaren Radius des Universums.

Expansionsfeld: 2p ⋅10

-10

c2
m
- c ⋅ H0
 s 2  = - R(Univ.) =

3.2 Die Gravitation und die Nukleosynthese.
Bei der primordialen Nukleosynthese , der ersten spontanen Ordnung des
thermodynamischen „Neutronen Gases“, wurde die Gravitation als ein
zugänglicher Makrozustand des Phasenraumvolumens identifiziert und die
Entropie des Universums ermittelt (s. 2.1.1).
Durch Anwendung der Explorativen Faktorenanalyse auf das Phasenraumraumvolumen konnte für die Gravitation das Energieäquivalent der mittleren,
linearen Materiedichte /ehm/=(0.4146)/1m identifiziert werden (s. 2.1.4.2).
Der Faktor /ehm/=(0.4146)/1m repräsentiert die Gravitationsfeldstärke des
Universums.
Die Gravitationsfeldstärke in physikalischer Darstellung:
19
(0.4144) /1m ⋅109 eV ⋅1.6104 ⋅10−−
J/eV=6.673 ⋅10 11 N= (1kg ⋅ G ⋅1kg)/1m 2
((
((((

Newton`s Gravitations Gesetz

3.2.1 Die Gravitation/Feldstärke in der Faktorendarstellung:
3.2.1.1 Die Gravitation bzw. die Feldstärke des Universums /ehm/ resultiert
aus der Krümmung der Entropie:

/ehm/ = (0.4146) /1=
2π ⋅ S(Univ.)
m
3.2.1.2 Die Gravitation bzw. Feldstärke ist bei adiabatischem Druckverhältnissen gleich der Änderungsrate der Entropie und der der Enthalpie. Die
Enthalpie ist die um die Expansionsenergie Ω Λ korrigierte Innere Energie Ω b+d :

/ehm/=- (0.4146) = (Ω b+d - Ω Λ )
3.2.1.3 Die Gravitation bzw. die Feldstärke des Universums belegt die Hälfte
des Phasenraumvolumens der Entropie:

/ehm/=(0.4146)=(W(p,n)/2 ; mit W(p,n)=0.83
3.2.1.4 Die Gravitation ist als die Perkolation der Feinstrukturkonstante

α (QED) durch den 57- dimensionalen Körper der E8-Gruppe, oder durch den
numerischen, pythagoreischen Tripel-Seperator /7825/ (s. 3.2.1.8) sowie über
die biologischen, photonischen Wechselwirkungen mit dem Genom des
minimalsten natürlichen Einzellers (ca. 903 Gene) zu verstehen.
Der numerische Perkolator /7825/ ist die maximale Teilmenge des Pythagoreischen-Tripel- Seperators und er gewährleistet /7825/ linear unabhängige,
störungsfreie Verknüpfungen zwischen zwei Elementen der E8-Gruppe.
Dies bedeutet, dass erst ab der Natürlichen Zahlenmenge (7825) nichtlineare
Phythagoreische Zahlentripel auftreten.

/ehm/ = (0.4146) = 57 α α (QED)

/ehm/=a (QED) a 7825 a a (QED)

grav. Perkolator

/ehm/= 57x57

7825

/ehm/=S(Bio.) ⋅ (903 Gene Mycoplasma) ⋅ a (QED)
3.2.1.5 Gravitation, eine überlagerte und gekrümmte Energiedichteverteilung:

/ehm/=(0.4146) = 2 ⋅ Ω b+d ⋅ Ω Λ = 2 ⋅ (Ω b+d )/(π ⋅ /ur/)
3.2.1.6 Die Gravitation und das Protonen-Confinement:

/ehm/ =

8 ⋅ (0.938) ⋅ 1
3
6
((

Cofinement ≈ 2.49 GeV

/ehm/= ee
´ ⋅ π ⋅ (2.5 GeV Cofinement)
57 x 57
⋅ π (2.5 GeV Cofinement)
/ehm/=
248 x 248
3.2.1.7 Die Gravitation ist emergent der baryonischen Nukleosynthese.

/ehm/=(0.4146)=

α (QCD)10 GeV
Ω b (0.0458)
16

/ehm/= (57 
(57 Ω b ) 2π
Ω b ) ( Re(Univ.) ⋅ λ (QED)) =

/ehm/=

Ωb
1
⋅
α (QCD) (1-/ur/)10 GeV

248 x 248
/ehm/= ee
´ ⋅
7825
/ehm/= ( ee
´ ) ⋅ 57 x 57 Ω b

/ehm/=(0.4146) /1m =S(Univ.) ⋅ Re(Univ.) ⋅ α (QED)

3.2.1.8 Die Gravitation ein Fall für Pythagoras?
Aus dem Lehrsatz des Pythagoras und der angewandten Topologie kann die
Feldstärke und die Energieverteilung des Universums ermittelt werden.
In einem Gedankenexperiment wird eine 1kg Masse horizontal auf 1m Ortsraum des Universums gleichmäßig verteilt und einseitig um 90 Grad angehoben. Das angehobene Ende wird dabei projektiv um 2 1m bewegt.
Werden anschließend die 2 1m topologisch über den horizontalen 1m Ortsraum gestreckt, wird am gegenüberliegenden Ende die Gravitationsfeldstärke
/ehm/ des Universums, bzw. das Gravitationspotential extrahiert.
Der Satz des Pythagoras, die erste Näherung der „Theorie von Allem“.
Aus der Mystik der Pythagoreer zur Gravitation und Kosmologie!

1 − 12 + 12 =
−0.4142 − /ehm/

topolog. Streckung

Ω−
Ω Λ (71%)
1) =
1/ 2 =
b+d (29%) / ( 2
=
Ω b 5%; Ω=
29%; =
Ωd 24%; Ω
=
71%
b+d
Λ

Ω=
1/ (π ⋅ /ur/)
Λ

sin=
450

1
2

=
Ω Λ 0.707

Ein weiterer Zugang zur Gravitation ist durch den numerischen
Pythagoreischen-Tripel-Seperator der Natürlichen Zahlen (1 bis 7825) gegeben
(s. 3.2 .1.4):

=
7825

( 57 x 248) ⋅ (1 − /ur/)=

57 x 57
248 x 248
=
/ehm/
π ⋅ (2.5 GeV Confinement)

3.2.1.9 Die Kopplungskonstante der Gravitation: a (Gravitation)

Die Kopplungskonstante

a (Gravitation)

ist eine Grund-/Naturkonstante.



a(
(Gravitation) = Plancklänge lPl. ⋅ (a (QED) ⋅ a (QCD) ⋅ a (W - Boson) 
((( ((((  ((
 
((
 (((( 
-35
1/137.036
0.1911
bei
10
GeV
0.265


5.95⋅10-39
⋅
1.6110
Skalenfaktor
((((((((((((((
GUT-Theorie

Die Kopplungskonstante der Gravitation a (Gravitation) ist zu der GUTTheorie emergent, d.h. sie ist eine abgeleitete Größe der überlagerten
Wechselwirkungskonstanten der QED, der QCD sowie der „Schwachen
Wechselwirkung“ (W--Boson).
Der Betrag der Plancklänge ist ein Skalenfaktor der die Größe des Vereinigungsvolumen eines 57 dimensionalen Würfel mit der eingeschriebenen 57 dimensionalen Kugel angibt (s. 2.1.5.2).

3.3 Die Quantengravitation
Unter der Quantengravitation ist hierin die vereinheitlichte physikalische
Darstellung der gravitativen Wechselwirkungen im Mikrokosmos sowie im
Makrokosmos zu verstehen.
In Abhängigkeit und Bezug zu der Quantentheorie, den Naturkonstanten, der
Wechselwirkungsquanten der vier Naturkräfte und der kosmischen
Ordnungsparameter werden die gefundenen funktionalen und physikalischen
Relationen und Faktorenrelationen aufgezeigt.
Aus dem gegenseitigen Vergleich der gravitativen Wechselwirkungen kann eine
umfassende Theorie von Allem erstellt werden.

3.3.1 Die Quantengravitation im Mikrokosmos
∧

h⋅ ( ε ´ ε ) =
2 ⋅ a (QCD)/ E8 x E8
( 0.938) a (Gravitation ) (0.938) =
∧

 = 1.054 ⋅10-34 ist der numerische Operator der Planck-Konstanten 
∧

a
(QCD) a (Gravitation ) a (QCD) = ⋅ m(Pl.)

((


0.0194 bei 1016 Gev

∧

8 ⋅ 31 x 31 ⋅ a (Gravitation)= ⋅ /ur/
∧

a (Gravitation)= ⋅ S(Univ.) 2 ⋅

a (QED)
1
⋅
a (QCD) (0.938)x31

∧

a (Gravitation)=(4 x 248) ⋅ /ehm/ ⋅ m(Pl.) ⋅ 
57 a E8 x E8 ⋅ a (Gravitation) =
(1-/ur/) ⋅ (/ur/)
Eindimens. String, /ur/: a (Gravitation) ⋅ E8 x E8 = S(Univ.) 2= /ur/ (100 )
3.3.2 Die Quantengravitation im Makrokosmos
∧

∧

a (Gravitation )= ⋅ ΩΩΩ
= ⋅ [ e ⋅ ee
´ ]
dx
Λ
bx
a (Gravitation)=

2

H0 x H0
Re(Univ.=861)

2

; H 0 = 1 sinh 41.32

H0 x H0
⋅ a (QED)
2π
H x H0
1
a (Gravitation)= 0
⋅
57x57 a (W − − Boson)
((((

a (Gravitation)=

( 0.265)

a (Gravitation)= l (Pl.) / (W(Univ.=0.83) ⋅ 57x57 )
H0 x H0


(Gravitation)=
⋅  1-/ur/

( 473 minimalst Genom) )  
0.56 
∧

Die Eichsymmetrie der Quantenmetrik: ⋅ E8 x E8 =

a (QCD)
2
π ( ee
´ )

3.3.3 Quantengravitation und Feldstärke des Universums
Die Quantengravitation resultiert aus der Oszillation und der Überlagerung
zweier reiner Zustände des linearen Massenquants /ehm/.
Zustand 1 : Es befindet sich mit der Wahrscheinlichkeit von (3.98/9) =0.442
ein Protonenäquivalent (0.938) auf einem Meter Ortsraum.

Zustand 0 : Es befindet sich mit der Wahrscheinlichkeit von 4.99/9=0.554 kein
Protonenäquivalent (0.938) auf einem Meter Ortsraum.

1 ⋅=
0

57
(0.442) ⋅ (0.938)  x (0.554) =
 (0.938)
((((
(( 248

1 ; /ehm/= 0.4146 = Feldstärke

0 =0.52=Ω Λ ⋅Ω Λ

57
1⋅ 0 = 
/ehm/ ⋅ ΩΩ
x
=
 (0.938)
Λ
Λ

(
(

248
1
0 ; Vortex dl. E.

Die Quantengravitation bzw. die überlagerten Feldstärke-Zustände des
Universums /ehm/ resultieren aus dem Vortex (Wirbel) der dunklen
Energiedichteverteilung Ω Λ .
Die Gravitation ist auch aus der Perkolation des Protonenäquivalentes (0.938),
bei 248 Freiheitsgraden in der Drehung des 57 dimensionalen Körpers der E8Gruppe, zu verstehen.

248 = ( 2π ) ;
3

Ω (0.0458)
1
e´
4.03
3.97
= b
= 57  (CP-Verl.) = ⋅ log
e
2π
Ω b+d (0.288)
9
9

∧

248 =
⋅ E8 x E8 ⋅ π

4. Standardmodell der Teilchenphysik
Das Standardmodell der Teilchenphysik ist eine Quantenfeldtheorie die die
bekannten Elementarteilchen, außer der der Gravitation, hierarchisch ordnet
und beschreibt.
Das gegenwärtige Standardmodell ist noch nicht vollständig verstanden, wurde
jedoch nach der angeblichen Entdeckung des gesuchten “Higgs-Boson“ am LHC
als vervollständigt erklärt!
Die Theorie für dessen Existenz und dem „benötigten Higgsfeld“ wurden vor ca.
50 Jahren postuliert.
Zu diesem Zeitpunkt standen der Teilchenphysik geringe bzw. keine ausreichenden Kenntnisse in der QCD, der Kosmologie, der Statistischen Physik und der
Mathematik (E8- Symmetriegruppe usw.) zur Verfügung.
Um das Standardmodell auf der Grundlage des gegenwärtigen Wissenstandes
zu verstehen und zu vervollständigen ist es erforderlich die neuesten Erkenntnisse aus der QCD, der Kosmologie, der Statistischen Physik, der Gruppentheorie sowie der „Explorativen-Faktorenanalyse auf die gemessenen LHCSignale anzuwenden.

Durch die Anwendung der Faktorenanalyse auf die gemessenen Signale werden
diese in dimensionslose Faktoren aufgespalten, deren Komplexität verringert
und so einer physikalischen Analyse zugänglich.
Aus der Faktorenanalyse der registrierten LHC-Signale kann deren physikalischer Zustand bezüglich Energie, Masse, Wechselwirkung und Symmetrie
ermittelt werden.
Bei der primordialen Materiekondensation, Materiebildung kann die E8-Grp. als
eine geeignete Eichsymmetrie angewandt werden.
Zur Bestimmung der Ruhemassen der Elementarteilchen wird das 57- dimensionale Objekt der E8-Grp. als geeigneter, nicht lokaler Quanten-Perkolator
identifiziert.
Ontologisch betrachtet existiert m.E. bei der primordialen Nukleosynthese kein
omnipotentes „Higgsfeld“ von Anfang an.

4.1 Teilchenphysik
4.1.1 Ruhemasse der Elementarteilchen in der Faktorenanalyse.
Die Faktoren repräsentieren die Ruhemassen im GeV-Bereich

/ehm/
S(Univ.)

= 57
=
m(Proton)=
(0.938)
/ur /
4
α (QCD)
(Proton-Confinement )=(0.938) ⋅
=
3 ⋅ W(p)=2.49 GeV
α (QED)

1 
−1
m(Proton [ kg ] = ⋅ 2 ⋅ sinh
57 s
⋅ kg
(
(
((

2 c
24
de Broglie

=
n 2.84⋅10 /1s

α (QED)
4
⋅ α (QED)=S(Univ.) ⋅
=
(5.12 ⋅10−3 )
57
(0.938)
57x57 S(Univ.)
m(Proton)
S(Univ.)
=
⋅
=Re(Univ.=861) ⋅ Ωd ⋅
=1836
m(Elektron)
4x4 αα
(QED)
(QED)

m(Elektron)=

m(Neutron)= l (Pl.) ⋅

E8 x E8

=
(0.9395)
4π
m (Neutron) = m (Proton) ⋅ (1+ (ee
´ ) / 2) =
(0.9395)

m (n e -Neutrino) =

1 - W(n)
16
=1.2eV ⋅1.6104 ⋅10-19 J/1eV
=
17
E8
8.61⋅10

Überlagerter Energie-Zustand des H-Atoms:

H-Atom
S(Univ.) ⋅ α (QED)

(=
(

p ⋅ e-

4.1.2 Die Quanten Cromodynamik
Es kann gezeigt werden, dass die Kopplungskonstanten der „Starken
Wechselwirkung“ ein Fraktal der kosmischen Energiedichteverteilungen des
Universums ist.
Die Stärke der Kopplungskonstante ist energieabhängig.
Es sind zwei QCD- Kopplungskonstante identifiziert.

a (QCD) bei ca.10 GeV = (0.19)
a (QCD) bei ca. 1016 GeV = (0.019)
In Abhängigkeit von den kosmischen Energiedichteverteilungen gelten folgende
QCD-Relationen

(1) α (QCD; 0.19)=

Ω b (0.0454)
Ωd (0.2387)

(2) α (QCD: 0.019)=2 ⋅ [ Ω b (0.0454) ⋅ Ω b+d (0.29) ⋅ Ω Λ (0.71) ] =
(3) 4π αα
(QCD; 0.19) ⋅ (QCD; 0.019) = Ω b (0.0454)

Ωd (0.2387)
4π

Aus (2) ist erkenntlich, dass die dunkle Materie aus der totalen Überlagerung,
bzw.Krümmung der Energiedichteverteilungen des Universums resultiert!

Ω=
8π ⋅ [ Ω b ⋅ Ω b+d ⋅ Ω Λ ]
d

4.2 Interpretation der gemessenen LHC-Signale
Wird auf die gemessenen LHC-Signale die Explorative - Faktorenanalyse
angewandt können die LHC-Signale physikalisch neu definiert und verstanden
werden.
Es wird beispielhaft die Faktorenanalyse auf die LHC-Signale angewandt.

Die Faktorenzerlegung erfolgt für die essentiellen physikalischen Parameter bis
hin zu der Kreiszahl π .

4.2.1 Die Faktoren Analyse der gemessenen LHC-Signale:
a) Anregung und Perkolation des Confinements:



3.97

⋅ 2.5 GeV (Confinement)  = 2 x (62.86 GeV) = 125.72 GeV
2 x 57 
(((((


9 (((
8
57  Ω b
⋅(0.9383) =


3

b) Anregung und Perkolation der baryonischen, hellen Materie:




2 x 57 αα
(3.97 ) ⋅ Ω b 57 ⋅1GeV  = 2 x (62.86 GeV) = 125.72 GeV
9
((


α (QCD) bei 1016 GeV

2 x [57 αα
α (QCD) 57 ⋅1GeV ] = 2 x (62.86 GeV) = 125.72 GeV

57  (0.9384) ⋅ ( 2.5 GeV cofinement ) ⋅ (0.9384)  =
125.5 GeV
c) Faktorenanalyse aus der Geometrie:
Das Streuexperiment:

2p
= 125.66 ; eine Suplimentierung der baryonischen Energie auf 2p
Ω b (0.05)
Aus der Geometrie:

2 x [ (10 ⋅ 2π ) ⋅1GeV ] = (40π ) ⋅1GeV = 2 x (62.83 GeV) = 125.66 GeV

Erkenntnisse:

Aus obiger Faktorenanalyse ist ersichtlich, dass das Confinement bzw. die QCD
der Protonen bei der Kollision energetisch angeregt und über das 57 dimensionale Objekt perkoliert, gefiltert und in zwei Jets abgestrahlt werden.
Die gemessenen LHC-Signale können aus der Faktorenanalyse verstanden und
verifiziert werden.

Bei der Kollision erfolgt ein Symmetriebruch des entarteten Grundzustandes
und die Bildung neuer unbekannter Fermionen und Bosonen … ect.
Meines Erachtens wurden bzw. werden die LHC-Signale physikalisch und
technisch korrekt gemessen und ausgewertet, jedoch auf der Basis einer 50
Jahre alten Vorhersage und Hypothese physikalisch unzureichend interpretiert
und verstanden.

4.2.2 Die Größe der zu erwartenden LHC-Signale bei Verdopplung der
Kollisionsenergie
Bei einer Verdopplung der Kollisionsenergie wird das Confinement um eine
ganzzahlige Größe, der ersten Mode, im Verhältnis zum Phasenraumvolumen
W(p)= 5/6 angeregt und über das 57 dimensionale Objekt perkoliert.
Bei der Verdopplung der Kollisionsenergie wird das thermodynamische
Phasenraumvolumen W(p)=5/6 erstmalig über die erste Mode energetisch
angeregt.

(

)

2 x 2 57  3.97 ⋅ (2.5 Conf.) ⋅ (2.5 Conf.) ⋅1GeV  /(5/6 W(p)) = 6 x 125.72GeV
9


Die erste Mode: 2x(2.5 GeV-Confinement)/((5/6)=W(p))=6
Die zweite Mode bei vierfacher Kollisionsenergie: (8p ) / (5 / 6 W(p)) ≈ 30

5.Biologische Physik
Biologische und physiologische Vorgänge in der belebten Natur können durch
physikalische und mathematische Methoden, hier insbesondre durch die
Exzeptionelle E8-Symmetriegruppe, in ihrem kollektiven und komplexen
Verhalten strukturiert, simuliert und verstanden werden.
Die hier dargestellten physikalischen und mathematischen Verfahren sollen
eine erste Anwendungsmöglichkeit aufzeigen.
Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten weiterentwickelt
werden.
Werden die biologischen, physiologischen Vorgänge innerhalb eines offenen
thermodynamischen und energetisch selbsterhaltendem System betrachtet,

kann die Entropie –Änderung durch die fortwährende Zufuhr von geordneten
Energiezuständen, wie durch die Assimilation oder des zellulären Stoffwechsels
ausgeglichen bzw. konstant gehalten werden.
Um die Biologische-Entropie S(Bio.) zu Bestimmen muss zuerst das zugängliche
Phasenraumvolumen W(Bio.) ermittelt werden.
Das zugängliche Phasenraumvolumen des thermodynamischen, biologischen
Systems W(Univ. n, p)=0.833 (s. 2.1.3) wird sich dabei um die photonische,
elektrodynamische Kopplungskonstante α (QED)=1/137.036 von
W(Univ.=0.0833) auf W(Bio.=0.084) erhöhen.
Alle biologischen, physiologisch-energetischen Vorgänge erfolgen über
Photonen-Reaktionen.

Ermittlung des Phasenraumvolumens biologischer Systeme:
Eine analytische geometrische Methode:

W(Bio.)=

( 2π − 1) = 0.84
2π

Mittels obigen Ansatzes kann die Entropie S(Bio.) bestimmt werden.

Die Biologische Entropie:

S(Bio.) = - W(Bio.) ⋅ log W(Bio.) = 0.063
Die Biologische Entropie und die Genetik:
57
4p
S(Bio.)=
= 2x
= 0.063
(903 Genom Mycoplasma)
/ur/ ⋅ (903 Genom Mycoplasma)

S(Bio.) = 57 

248
473 x 473

Die Ordnungsparameter des Universums und das minimalste, natürlichen
Genoms des Einzellers (903 Gene) werden über das 57 dimensionale Objekt der
E8-Gruppe perkoliert und strukturiert!

S(Bio.) ⋅ (903 Gene Mycoplasma)=S(Univ.) ⋅ Re(Univ. =861)=57 dim. Objekt

Das Genom des Mycoplasma mycoides (ca. 903 Gene) wird durch Ordnungsparameter des Universums festgelegt (s. 5.3.1).

(903 Gene Mycoplasma)= Re(Univ.) ⋅ (S(Univ.) S(Bio.) )
((
 
((
 
861

0.066

0.063

Das kleinste, unter Laborbedingung lebensfähige Genom eines Einzellers
besteht aus 473 Genen und kann über das Crispr-Cas Verfahren (Genschere)
aus dem Genom des Mycoplasma (903 Gene) synthetisiert werden (s. 5.3.1).

=
1 - /ur/ ]
( 473 Gene ) 903 Gene - 57 a Gene ⋅ [
((


Cas-Gene/Schere

5.1 Die Gravitation in der Botanik
Das Pflanzenwachstum, insbesondere in vertikaler Richtung, wird u.a. durch die
Gravitation begrenzt. Um die Statik im Ganzen zu sichern wird im Nodium, dem
Wachstumsknoten, die Assimilationsenergie der Pflanze gebündelt, dies insbesondere im und nach dem letzten Nodium.
Der jährliche Pflanzenaufwuchs wird begrenzt bzw. verlangsamt um den
Umwelt-Einwirkungen und insbesondere der Gravitation zu widerstehen, sowie
Samen und Fruchtstände ausreifen zu lassen.
Aus Beobachtungen an Gräsern und Nadelgehölzen (Fichte, Tanne, etc.) konnte
ein mittlerer, stabiler Aufwuchs von ca. 0.6 Meter pro Jahr ermittelt werden.
Die Größe dieses stabilen Aufwuchses ist als Entropie der absorbierten Assimilationsenergie, unter Wechselwirkung mit der Gravitation, zu verstehen.

(Aufwuchs: ca.0.6 Meter/Jahr)= 2 ⋅ 57 a a (QED) = 2 ⋅ 2p ⋅ S(Univ.)
(
(((


((

grav. Faktor /ehm/= (0.416)

Entropie (0.066)

5.2 Die E8- Simulation in der Neurophysiologie
Für das HUMAN- BRAIN-PROJECT kann die Exzeptionelle E8-SymmertrieGruppe als Simulationsmodell des menschlichen Gehirns Verwendung finden.
Durch die Mächtigkeit der E8-Gruppe wird die Komplexität der neurophysiologischen Vernetzungen vermindert, strukturiert und einer analytischen Darstellung und Bewertung zugänglich.

Die Grundform des E8 – Simulationsmodelles:
57aΩ =Ry=13.6eV

d
E8 = (e57a(3.995/9) 4p ⋅a (QED)) ⋅ e((
= 8.61⋅1017 = Re(Univ.) ⋅1015
((

((((((((
((((((((
5

1.06⋅1012 lokalisierbare Neuronen des Gehirns 8.12⋅10 Synapsen/Neuron

maximal synaptische Verbindungen

Aus obiger Grundform und Berücksichtigung des Aktionspotentials von ca.
(0.1Volt) pro Neuron und Synapse kann folgendes neuromorphes Simulationsmodell verifiziert werden:

E8
e57a(3.995/9)
S(Univ.)
/ (104 ⋅ (0.1 Volt) )
= ⋅
4p ⋅ a (QED) S(Bio.) Re(Univ.) ((((
(
(((
 (((((( synapt. Aktion. Potentiale/Neuron
1.065⋅1012 Neuronen

1.065⋅1015 Synapsen

Für jedes der 1.065 1012 Neuronen des menschlichen Gehirnes kann aus den
1.065 1015 Synapsen eine oder mehrere neurophysiologisch zuordenbare
synaptische „Aktions-Potential-Kaskaden“ von 0.1 Volt pro Neuron, asynchron
und hoch parallelisiert, identifiziert werden.
Die „Aktions- Potential-Kaskade“ kann unter Angabe von Taktfrequenz, der
räumlichen Ausbreitung, des elektrischen Widerstandes, der physiologischen
Ausprägung etc. simuliert und/oder heuristisch bestimmt werden.

5.3 Die E8-Gruppe in der Genetik
Die Eiweißsynthese und die DNA-Genetik kann über die E8-Struktur verstanden
und in analytischer Form dargestellt werden:
E8 = S(Bio.=0.0625) ⋅ (3.2 ⋅109 Basen) ⋅ (43 Codons ) 2 ⋅ (220 Aminosäuren )=
(((( (((( ((
 (
(((

Photo-elektr. Erregung

Anzahl lokalesierbarer Basen

64x64 Wörter

Eiweißpolymerisation

17
8.61
⋅10
((

Anz. Synth. Operationen

S(Bio.) ⋅ (3.2 ⋅109 Basen)/( 64 x 64 Wörter)=48.828 ⋅103 Gene . 2 ⋅ (34.5 ⋅103 menschliches Genom)
Die E8-Gruppe ist das synthetische, zelluläre Analogon des Ribosoms bei der
Proteinsynthese.

5.3.1 Die Synthetische Genetik
Es kann gezeigt werden, dass die in der Literatur offengelegte und teilweise
patentierte Labor- Synthese eines einzelligen Bakterium- Genoms (z. B. das des
synthetisierten Mycoplasma mycoides , 903 Gene) analytisch über die Entropie
S(Bio.), die E8-Symmetrie des 57-dimensionalen Körpers sowie der mittleren
linearen Materiedichte /ur/ des Universums bestimmt und nachvollzogen
werden kann.
Aus dem synthetisierten Genom (903 Gene) kann analytisch über das essentiell
zugängliche Phasenraumvolumen der Biologischen Entropie S(Bio.) mit 847
essentiellen Genen das minimalisierte Genom einer, unter Laborbedingungen
lebensfähigen und teilbare synthetische Genom einer Minimalzelle mit 473
Genen ermittelt werden.

Die Synthese des “Minimal-Genoms“ in der Faktorendarstellung

Gene ) [903 Gene ⋅ (1-S(Bio.) ] ⋅ (1 - / ur /)
( 473=
mit: 903 ⋅ S(Bio.)=57 und /ur/= 373(Struktur-Genom) 846(essentielles Genom)
Aus obigen Darstellungen ist ersichtlich, dass die mittlere lineare Materiedichte
des Universums ( /ur/ =0.441=Aufenthaltswahrscheinlichkeit 1 Protons/1m)
das Minimalgenom (473 Gene) eines einzelligen Bakteriums analytisch strukturiert und synthetisiert.
Die Synthese und die physiologische Ausprägung des Minimalgenoms erfolgt
über die Eichsymmetrie der Exzeptionellen E8- Symmetrie Gruppe und der
Entropie S(Bio.)=0.063.
Die physikalisch und mathematisch vorgegebenen energetischen Zustände, die
E8-Symmetrie und die Ordnungsparameter des Universums sind essentiell für
die Synthese des Genoms.

Die Synthese des „Minimal-Genoms“ über die Crispr-Cas-Genschere:

473= 903 ⋅ (1 - /ur/) (
(((

504 pre-cr RNA Gene

57 a (1-/ur/)
((

31 cr RNA Cas Genschere

Die genetische Evolution des Einzellers:

[902 Gene] ⋅ ( 248= {8 x 31} =(2π )3 ) =473 x 473 ≡ "Gen-Vortex ⇒ Lebens-Quantum"
Weitere Darstellungen:

=
473 Re(861) ⋅ (1-/ur/) ;

( 903 genes
)
=
( 473 genes )

1
1
1
⋅
473 =⋅
Ωd S(Info.) S(Bio.)

S(Univ.) 1
S(Info.) 473
⋅ = W(Univ.) ⋅
=
S(Bio.) /ur/
S(Bio.) 248

Erkenntnis : Die Synthese des Genoms (Anzahl der Gene) einzelliger Bakterien
kann aus Parametern und Konstanten des Universums, der Statistischen Physik
und der Gruppentheorie analytisch durchgeführt werden.
Die Möglichkeit der analytischen Synthese des einzelligen Genoms ist als eine
wissenschaftliche, kosmologische und physikalische Entdeckung zu betrachten
und ist somit nicht als technische Erfindung patenttierbar.
Bereits eingetragene Patente und Patentanmeldungen der “ Synthetischen
Genetik“ und des “Genom Designe“ wären diesbezüglich neu zu überprüfen
und zu bewerten.

- HARMONICES MUNDI -

