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Die von Dirk Freyling entwickelte Elementarkörpertheorie aus dem Jahre 1986 hat im Februar 2012,
bedingt durch eine Plausibilitätsbetrachtung der generellen Meßbarkeit (des Elementarkörperradius), u.a.
eine sensationelle, höchst einfache Berechnung für den Protonenradius ergeben. Der mittels EK-Theorie
berechnete Wert in Abhängigkeit der Protonenmasse beträgt:
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r[Proton] = 8.41235641

[m]

und ist in hervorragender Übereinstimmung mit dem experimentell gemessenen Protonenradius von

rexp[Proton] = 8.4184

-16 [m]
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[ http://www.psi.ch/media/proton-kleiner-als-gedacht ]
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Vorwort
Es gibt immer einen Anfang. Ob diese Aussage auch für unsere physikalische Welt gilt?
Die "etablierte" Antwort der Neuzeitphysiker lautet seit Mitte des 20.Jahrhunderts ja und wird
durch die Urknalltheorie verkörpert.
Im so genannten Urknall entfaltet sich ein Energiereservoir und bildet unser expandierendes Universum.
Wir befinden uns irgendwo auf einer Kugelschale und beobachten wie sich diverse Objekte (u.a.
Galaxien) auf der expandierenden Kugelschale von uns weg bewegen.
Aus einem Nichts mit einem gigantischen Energiereservoir entwickelte sich, teils mit überlichtschneller
Ausdehnung, das Universum als energiegeladener Raum. Dieses ursprüngliche Nichts ist als
mathematische Singularität zu verstehen, physikalische Gesetze, wie wir sie kennen, existierten in der
Urknall-Singularität nicht.
Die Motivation für den Urknall bleibt im Verborgenen. Das Postulat einer dynamischen Asymmetrie,
eines aus einer Singularität mit einer unvorstellbaren Energiedichte heraus expandierenden
Universums ist sowohl mathematisch, physikalisch als auch philosophisch –moderat formuliert - sehr
unschön.
Die im Folgenden dokumentierte Elementarkörpertheorie, kurz EK-Theorie, ist unabhängig von
einem Urknallmodell und benötigt zu keinem Zeitpunkt ein Energiereservoir. Das duale Raum-ZeitModell ausgehend von der EK-Theorie hat eine einfache mathematische Struktur und ist vollkommen
symmetrisch. Darüber hinaus lässt sich die Theorie plausibel verstehen.
Die Elementarkörpertheorie erklärt, wie aus dem Nichts "Alles" entsteht, ohne den
Energieerhaltungssatz zu verletzen. Weder eine besondere religiöse, noch sonst wie metaphysische
Anschauung steht dem im Wege. Die Frage "Gottes" steht vor der EK-Theorie.
Die einfache mathematische Struktur führt zu einer anschaulichen Erklärung für die Entstehung von
Photonen durch stetigen, periodischen Kollaps der Elementarkörper und der Erzeugung von Materie in
www.kinkynature.com/ektheorie/pdf.htm
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Form von Masse* und Raum, durch stetige, periodische Expansion des Elementarkörpers. Der mehr
oder weniger religiös-philosophische Ansatz, daß „Gott“ die Welt aus dem Nichts erschaffen hat, wird
zur physikalischen Realität.
*Masse ist innerhalb der EK-Theorie, wie «Energie» eine, von «außen» „eingebrachte“ Größe, der Elementarkörper als
solcher definiert sich erst einmal ausschließlich durch die zeitabhängige EK-Entwicklungsgleichung r(t), die eine isotrope
Geometrie erzeugt. Die Elementarkörpertheorie "kennt" nur den Raum beschrieben durch die Entstehungsgleichung r(t)
und die Zeit.

Die Invarianz der [Vakuum-]Lichtgeschwindigkeit
Messungen von Michelson 1881 und Morley 1887 lieferten für die Relativgeschwindigkeitsmessung von
Lichtstrahlen, daß vollkommen losgelöst von der Geschwindigkeit des Beobachters und seiner
Richtung, die Relativgeschwindigkeit exakt immer nur Lichtgeschwindigkeit beträgt.

Dieses Ergebnis ist überraschend und steht im krassen Widerspruch zur Linearität und Superposition
von physikalischen Größen, wie Zeit und Raum in einem klassischen Denkmodell. Ohne hier näher auf
den mathematischen Lösungsweg einzugehen, entwickelte Lorentz ein Gleichungssystem, welches der
Invarianz der Lichtgeschwindigkeit Rechnung trägt. Die nach ihm benannten
Lorentztransformationen liefern die mathematisch korrekten Verknüpfungen. Albert Einstein gab die
fälligen „Interpretationen“. Einstein erklärte die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit mit Hilfe neuer
Begrifflichkeiten wie Zeitdilatation und Längenkontraktion. Zeit, Raum und Masse sind keine konstanten
Größen und variieren mit der Realtivgeschwindigkeit der zu untersuchenden Objekte. Die spezielle
Relativitätstheorie war geboren. Für die Längenkontraktion r(v) gilt:

[Gleichung A01 kurz A01]

r(v) gibt die verminderte Länge an; r0 die Ruhelänge für v=0; v ist die konstante Geschwindigkeit; c ist die
Lichtgeschwindigkeit

Gedanken zu den Lorentztransformationen im Hinblick auf die
Elementarkörperentwicklungsgleichung r(t)
Die spezielle Relativitätstheorie [kurz: SRT] ist eine Abstraktion. Ein reduziertes Denk- und Rechenmodell,
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welches in der Natur nicht vorkommt. Die SRT setzt gleichförmige Bewegungen voraus, so genannte
Inertialsysteme mit geradlinig, gleichförmig, kräftefreien Körpern werden "beobachtet". Sowohl im
Mikrokosmos, als auch im Makrokosmos gibt es bei genauer Betrachtung keine Entwicklungs- oder
Lebensprozesse, die auf gleichförmiger Bewegung beruhen. Erst Beschleunigungen, also variable
Geschwindigkeiten bedeuten Interaktion und Leben.
Intuitiv und spielerisch stellte sich (mir) die Frage, was passiert, wenn man in der Gleichung A01 r(v) v nicht
als konstante Geschwindigkeit sondern als variable Geschwindigkeit betrachtet? Aus der Gleichung für die
Längenkontraktion r(v=const.) wird dann eine zeitabhängige Gleichung, der Form r(t) = r(v(t)) Darf «man»
das? Im Bild der Lorentztransformationen ist keine variable Geschwindigkeit vorgesehen…
Natürlich darf «man», mathematisch ein klares Ja… da die „nackte“ Gleichung A01 sich sozusagen nicht für
ihre Interpretation interessiert. r(v) wird mit v:=dr/dt somit minimalistisch zum «Reflektionskeim».

Herleitung der EK-Entwicklungsgleichung r(t)
Annahme(!) v:=dr/dt
somit wird aus A01

Durch mathematische Umformungen und einfache Integration erhält man r(t). Die detaillierte Herleitung
befindet sich am Ende dieses Kapitels.

r(t)

: zeitabhängige Länge / zeitabhängiger Radius im Bild der EK-Theorie

r0

: maximale Länge / maximaler Radius im Bild der EK-Theorie

c

: Lichtgeschwindigkeit

t

: Zeit

D i e s e m e h r o d e r w e n i g e r „unscheinbare“ Sinusfunktion b i l d e t d e n A u s g a n g s p u n k t f ü r d i e
Elementarkörpertheorie. Versteht man in einer einfachen Plausibilitätsbetrachtung die obige zeitabhängige
Gleichung r(t) als eine Körperentwicklungsgleichung, so ergeben sich aufgrund der Sinusfunktion positive
und negative Werte für r(t).
In einer anschaulichen Plausibilitätsbetrachtung ist der Elementarkörper [kurz EK] eine atmende Kugel, die
bis zum maximalen Radius r0 expandiert, dann kollabiert (der Nullpunkt r=0 stellt einen Ereignishorizont für
unsere Welt dar) mit Lichtgeschwindigkeit den Nullpunkt passiert und sich analog in der Antiwelt gemäß r(t)
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entwickelt, kollabiert um wieder mit Lichtgeschwindigkeit am Ereignishorizont (r=0) für uns wahrnehmbar
erscheint.

Das bedeutet, wir sind untrennbar mit der Antiwelt verbunden und existieren für eine Halbperiode nicht in
„unserer Welt“. Der Nullpunkt entspricht dem Ereignishorizont. Gemäß r(t), wird für rmin=0 dr/dt = v = c =
Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet der Elementarkörper verlässt mit Lichtgeschwindigkeit „unsere
Welt“, expandiert und kollabiert in der Antiwelt, bis er wieder mit Lichtgeschwindigkeit am Ereignishorizont
erscheint.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß die eigentliche (physikalische) Information in der
«Raumentfaltung» - gestaltet durch die Sinusfunktion r(t) - enthalten ist. Im Wesentlichen transportiert die
„Sinusfunktion“ r(t) eine Information, die im dualen Welt-Antiwelt-System oszilliert. Der informationslose
«Nullpunkt des Nichts» unterscheidet sich durch den Nullpunkt der EK-Entstehungsgleichung r(t) durch die
transportierte Information der (kodierten) Raumgestaltung. Die Heisenbergsche Unschärferelation bekommt
durch die EK-Theorie eine fundamentale Plausibilität, da die atmende Kugel für eine Halbperiode von
(r0π)/c „dynamisch“ in „unsere Welt“ expandiert, kollabiert und sich für eine folgende Halbperiode von
(r0π)/c in der Antiwelt befindet. Dieser Vorgang wiederholt sich kontinuierlich. Die Folge ist u.a. somit
leichtverständlich eine Unschärfe(relation).

Die Heisenbergsche Unschärferelation erhält im Bild der
Elementarkörpertheorie eine fundamentale Plausibilität…
Die Unschärfe ist die Folge des periodischen
Elementarkörperverhaltens. Sozusagen mit der Fehlzeit einer
Halbperiode in der Antiwelt eingebettet in unser physikalisches
Sein für eine ganze Periode.

Plausibel und allgemein folgt daraus, daß die stetige Meßbarkeit plakativ gesprochen auf experimenteller
"Unfähigkeit" beruht. Wäre die Meßvorrichtung so konzipiert, daß Zeitintervalle erfasst werden könnten, die
einer Halbperiode des Elementarkörpers oder kleiner entsprechen, so ergäbe die Messung für jede "zweite"
Messung keine Energie (:hier als Synonym für Existenz) für das Zeitintervall der Existenzzeit.
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Detaillierte Herleitung der EK-Entwicklungsgleichung r(t)

Annahme(!) v:=dr/dt

Herleitung von E=mc² mittels EK-Theorie
Mit r(t), dr/dt und d²r/dt² lässt sich die Gesamtenergie des dualen Systems berechnen. Es folgt die Berechnung des
zeitabhängigen Potentials W(t).
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Fassen wir kurz zusammen: Die Elementarkörpertheorie geht davon aus, daß die meßbare Welt
einer Halbperiode einer Energiefluktuation entspricht.
D i e E K-Theorie basiert auf der periodischen Expansion und dem periodischen Kollaps des
Elementarkörpers. Dieser periodische Vorgang wird durch die Elementarkörper-Entstehungsgleichung
[r(t)] beschrieben.
Der Elementarkörper entwickelt sich in einer Halbperiode in "unsere" (physikalische) Welt bis zum
maximalen Radius r(t)=r0, kollabiert, um dann in der anschließenden Halbperiode spiegelbildlich in der
Antiwelt zu existieren.
Es gibt im Welt-Anti-Welt Formalismus keine Diskontinuität. Auch das Problem der scheinbaren
Singularität ist "gelöst". Raum, Masse und Energie sind transformierbar.
Eine "Energieschwankung" verkörpert durch den Elementarkörper passiert den Nullpunkt
(r=0) mit der Geschwindigkeit: v=c und entwickelt sich mit negativen Vorzeichen spiegelbildlich in
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der Antiwelt.
Bezogen auf eine volle Entwicklungsperiode ist die Gesamtenergie des dualen Systems WeltAntiwelt Null.
Die mittleren meßbaren Energien repräsentieren den Beitrag zu unserer meßbaren physikalischen Welt.
Das duale System Welt-Antiwelt besitzt im Mittel keine Energie, keine Masse und keinen Raum.
Die Heisenbergsche Unschärferelation erhält im Bild der Elementarkörpertheorie eine
fundamentale Plausibilität…

Das Elementarquant : Der kleinste Elementarkörper
[...in Analogie zur Allgemeinen Relativitätstheorie wird der Gravitationsradius
in der Elementarkörpertheorie verwendet... Er ist ein Maß für die
Selbstenergie einer Masse im eigenen Gravitationsfeld...]
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Protonenradiusbestimmung mittels EK-Theorie
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Die erfolgreiche theoretische Protonenradius-Berechnung ist eine wichtige Bestätigung der
Elementarkörpertheorie. Des Weiteren impliziert die Berechnung, daß es sich bei Protonen um
Elementarkörper handelt.

Freylingsche-Konstanten-Gleichung
Allgemein: Masse Radius Beziehung der Elementarkörper in der EK-Theorie

[Das Erzeugen von] Raum ist im Weltbild der EK-Theorie „äquivalent“ zum Begriff Masse. Masse m und
[Körper-]Radius r sind „isoliert“ betrachtet eine Reduktion/Abstraktion der meßbaren Wirklichkeit. Sie
stehen in einem direkten Zusammenhang und lassen sich nicht entkoppeln. Raum bedeutet immer auch
Masse, Masse bedeutet immer auch Raum. Das Produkt aus der Masse und dem Radius eines «[Elementar-]
Körpers» ist konstant und wird durch die Freylingsche-Konstanten-Gleichung beschrieben.
Freylingsche-Konstanten-Gleichung:

FEK = m0r0 = 2hP / πc

FEK = Freylingsche Konstante: 1.4070690535334 10-42 [kgm]

Protonenradiusberechnung und Compton-Wellenlänge
Wie groß ist die Wellenlänge des Photons [als «Stadium des Protons»] i m B i l d d e r
Elementarkörpertheorie?
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Protonenexistenzzeit

Die stetige Meßbarkeit des Protons beruht plakativ gesprochen auf
experimenteller "Unfähigkeit". Wäre die Meßvorrichtung so
konzipiert, daß sie Zeitintervalle erfassen könnte die einer
Halbperiode des Elementarkörpers oder kleiner entsprechen, so
ergäbe die Messung für jede "zweite" Messung keine Energie für
das Zeitintervall der Existenzzeit.
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Was leistet die Elementarkörper-Theorie?
Die EK-Theorie beschreibt das elementare physikalische Sein. Die EK-Theorie ist einfach, plausibel,
harmonisch und schön für den menschlichen Geist. Die EK-Theorie postuliert ein duales WeltAntiwelt-System. Aus physikalisch-mathematischer Sicht erklärt die EK-Theorie plausibel den
Ausspruch „Etwas aus dem Nichts zu erschaffen“.
Der Energieerhaltungssatz wird nicht verletzt. Die zwischen den Welten bewegte Energie ist in der
Summe Null. Eine Quantisierung erfolgt durch das periodische Verhalten des Elementarkörpers. Die
Heisenbergsche Unschärferelation erhält im Bild der Elementarkörpertheorie eine
fundamentale Plausibilität…
Die Unschärfe ist die Folge des periodischen
Elementarkörperverhaltens. Sozusagen mit der Fehlzeit einer Halbperiode in der Antiwelt eingebettet
in unser physikalisches Sein für eine ganze Periode.
[Das Erzeugen von] Raum ist im Weltbild der EK-Theorie „äquivalent“ zum Begriff Masse. Masse m und
[Körper-]Radius r sind „isoliert“ betrachtet eine Reduktion/Abstraktion der meßbaren Wirklichkeit. Sie stehen
in einem direkten Zusammenhang und lassen sich nicht entkoppeln. Raum bedeutet immer auch Masse,
Masse bedeutet immer auch Raum. Das Produkt aus der Masse und dem Radius eines «ElementarKörpers» ist konstant und wird durch die Freylingsche-Konstanten-Gleichung beschrieben.

Der EK als "plausible atmende" Kugel im Welt-Antiwelt-Formalismus "erklärt" und ersetzt den leidigen
Welle-Teilchen-Dualismus.
Es lässt sich mit Hilfe der Heisenbergschen Unschärferelation ein kleinster Körper in unserer
physikalischen Welt mit Hilfe der EK-Theorie berechnen. Dieses Elementarquant hat u.a. als
charakteristische Eigenschaften, die Planck-Masse und die Planck-Länge.
D a s „Problem“ der Singularität ist gelöst. Der vollständig in Bewegungsenergie entwickelte
Elementarkörper passiert mit Lichtgeschwindigkeit den Nullpunkt, der auch den Ereignishorizont der
Welt-Antiwelt darstellt.
Die fundamentale Gleichung E=mc² lässt sich aus der EK-Theorie ableiten.
Die EK-Theorie postuliert das periodische Verschwinden des Protons für Zeiten kleiner gleich
8.8155.10-24 [s]
Der Radius des Protons lässt sich mit der EK-Theorie aus der Protonenmasse berechnen. Die
Elementarkörpertheorie liefert einen exakten, fehlerfreien Protonenradiuswert von r [Proton] =
8.41235641.10-1 6 [m] , der experimentell früher oder später genauer bestätigt werden kann.
Allgemein lassen sich Elementarkörperradien aus der Masse der Elementarkörper berechnen.
Daraus folgt nahtlos die Comptonwellenlänge als «Äquivalent» für die von der EK-Theorie postulierten
Photonen, die durch den Elementarkörper-Kollaps entstehen (können). Der sichtbare, leicht
verständliche Formalismus ist "überragend"...

Ausblick

Die vorgestellte Theorie steht zwar erst am Anfang und dennoch macht sie

weitreichende, fundamentale philosophische Aussagen. Mit einfachen mathematischen Werkzeugen
und basierend auf Beobachtung - der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit - erklärt sie plausibel das
Entstehen einer physikalischen Welt. Selbst wenn das konkrete Zahlenmaterial "falsch" wäre, so bleibt
die Idee und Plausibilität der Theorie vollkommen unangetastet. Wir "sind" somit verschachtelte,
komplexe Oszillationen eines dualen Systems, in dem unsere Welt die Hälfte einer mathematischphysikalischen Gesamtsymmetrie ausmacht. Photonen "schaffen" periodisch den Übergang in die
Antiwelt. Die Gesamtenergie ist und bleibt Null.
Die Sinusfunktion als Kern der Elementarkörper-Entwicklungsgleichung ist alles andere als ein Zufall.
Sie verkörpert basisnah und minimalistisch Symmetrie, Dualität und Harmonie, sie ist sozusagen die
Perfektion des Primitiven.
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Mit der Elementarkörpertheorie "verschwindet" konsequenterweise ein Großteil der
Elementarteilchenphysik, da das Proton als Elementarkörper nicht aus Quarks aufgebaut ist, was auch
immer ein Quark ("wirklich") sein sollte. Die Natur und Stärke der verschiedenen
Wechselwirkungskräfte sind eine Folge der Wechselwirkung und Verschachtelung der
Elementarkörper und nicht die "spürbare", weltliche «Asymmetrie» "tensorgemachter", virtueller,
postulierter Teilchen ohne Plausibilität. Die gängigen Begrifflichkeiten und Phänome, wie Masse,
Ladung, Spin, Magnetismus, Gravitation,...sind phänomenologisch und historisch eingeführt worden.
Die EK-Theorie kann an diese bestehende Physik ankoppeln und hervorragende formale Ergebnisse
liefern. Wie die Physik der Elementarkörper konkret abläuft, wird die Analyse und Forschung mittels
EK-Theorie in Zukunft zeigen. Jeder ist dazu eingeladen. „Spielt“ sich die Physik auf der
Kugeloberfläche des expandierenden und kollabierenden Elementarkörpers ab?...Wie interferieren
EKs?...
Die Elementarkörpertheorie ist zwar historisch aus einer Betrachtung der Lorentztransformationen
entstanden, aber die EK-T h e o r i e s e l b s t i s t nichtrelativistisch. D a d i e M a s s e-RadiusKonstantengleichung als Produkt relativistische Faktoren eliminiert und die Entstehungsgleichung r(t)
keinen relativistischen Term enthält.
E i n e „dimensionsübergreifende“ Korrespondenz zum «Urknallmodell» ist denkbar, wobei die
Elementarkörpertheorie im Gegensatz zur Urknalltheorie weder den Energieerhaltungssatz verletzt,
noch ein Energiereservoir benötigt und nicht mit dem Problem der Singularität belastet ist. Des
Weiteren wird die geforderte Über-Lichtgeschwindigkeit (siehe Zeitspanne „Inflation“ im Urknallmodell)
„nicht benötigt“. Aus Sicht der EK-Theorie ist die «Idee» eines „nackten“ Raumes, der im Weltbild der
Urknalltheorie zeitweise mit Überlichtgeschwindigkeit (um der Theoriewillen, sozusagen
„Urknalltheorietodvermeident“) expandiert und «nichts» enthält oder transportiert falsch. Die Dynamik

der Elementarkörpertheorie i s t d e r Asymmetrie des Urknalls in allen Belangen des
mathematisch-physikalischen Seins überlegen.

Korrespondenzprinzip und Elementarkörpertheorie
Eine „kleine“ Spielerei am Rande
Was wäre, wenn die Erde ein Elementarkörper wäre?
Die Beschleunigung beträgt für r(t) = r0 =rmax gemäß EK-Theorie: a

max=

(-) c²/r

D a d i e E r d e i m B i l d d e r E K-Theorie („in Wirklichkeit“) kein Elementarkörper, sondern ein
Verschachtelungskörper höherer Ordnung * ist, wird dies durch den Faktor Gravitationsradius r

Grav

zu Objektradius

rErde ausgedrückt, …

► aErde= a
max = (-) c²/r Erde (rGrav /rErde)
mit Gravitationsradius: r

Grav

= (γ m)/c²

… der Gravitationsradius ist u.a. ein „Maß“ für die

Selbstenergie einer („gravitierenden“) Masse im Bild der EK-Theorie…

γ

= Gravitationskonstante
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m

= Masse (des „gravitierenden“ Objekts)

hier m = mErde

► aErde= (-) c²/r Erde ((γ mErde)/c² /r Erde)
► aErde= (-) γ mErde/ r²Erde
oder allgemein a

r Erde = (mittlerer) Erdradius

= (-) γ m/ r² [G1]

Gleichung [G1] ist der exakte formale Zusammenhang, den man im klassischen Weltbild
[Newtonsche Mechanik] als Folge der Gravitation für eine kugelförmige Masse erhält.
[Verschachtelungskörper höherer Ordnung *

…W i r (…Atome, Mensch, Erde…)

"sind"

verschachtelte, komplexe Oszillationen eines dualen Systems, in dem unsere Welt die Hälfte einer
mathematisch-physikalischen Gesamtsymmetrie ausmacht. Photonen "schaffen" periodisch den
Übergang in die Antiwelt. Die Gesamtenergie ist und bleibt Null…]
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