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Abstract. Wie hängen Gravitation und Quantenmechanik zusammen? Was verhindert die Quantisierung der Allgemeinen 
Relativitäts-Theorie mit den Standardverfahren der Quantentheorie? Könnte die ART als hintergrundunabhängige und sehr 
lösungsmächtige Theorie der Raumzeit der hintergrundabhängigen Quantenmechanik generell weiter übergeordnet sein als 
gemeinhin angenommen? Ist sie mehr als nur eine weitere zu quantisierende Feldtheorie? Der hier verfolgte Ansatz einer 
vierdimensional orientierten Felddiskretisierung  scheint darauf hinzudeuten. Volumen-Integrale über bestimmte Lösungen 
der Einstein-Gleichung ähneln Grund-Aussagen der Quantenmechanik. Dabei ist der Ansatz vorerst nur eine mögliche 
Diskretisierung der ART und stellt keine neue Theorie im eigentlichen Sinne dar. Mit der Quantenmechanik vergleichbare 
Ausdrücke kommen zustande, wenn die beschreibenden Gitter-Parameter durch die Planck-Länge ausgedrückt und 
wellenartige Lösungen betrachtet werden.  

Diese sollen quantenmechanische Grundsätze nicht ersetzen, sondern nur eine Frage aufwerfen. Wenn eine diskrete ART 
unter bestimmten Rahmenbedingungen bereits Ähnlichkeiten zur Quantenmechanik  aufweist, was ist dann ihre geringste 
mögliche Erweiterung um sie in echtem Sinne zu quantisieren? 

Dass die betrachteten Lösungen der Einstein-Gleichung quantenmechanischen Grundaussagen ähneln, könnte bedeuten, 
dass die lineare Quantenmechanik als linearer Grenzfall und als tatsächlich partikuläre Lösung einer nach wie vor 
nichtlinearen, diskretisierten zentralen Tensor-Feld-Gleichung betrachtet werden kann. 

Dies löst sämtliche vorher als unumgänglich angesehene Inkompatibilitäten zwischen Quantenmechanik und ART auf: sie 
werden als hintergrundunabhängige Theorie vereint und jene Theorie wird als allgemeingültiger betrachtet, welche 
gegenüber der größeren Gruppe an Transformationen invariant ist: die quantisierte ART. Unter diesen Bedingungen wäre 
Quantenmechanik nur eine von mehreren vorstellbaren Lösungen, insbesondere wären Übergänge zu nichtlinearen 
Versionen nahtlos möglich. Sie folgen aus denselben Prinzipien! 

Die im Rahmen der linearen Quantenmechanik unerklärbaren Masse-Terme  finden gerade anhand der betrachteten 
Geometrie ihre Lösung. Denn aus der Äquivalenz von Geometrie und Energie-Impuls-Tensor wird jetzt eine Identität. Diese 
Identität führt auf eine vollständig geometrisch ausdeutbare Klein-Gordon-Gleichung. 

 

1 Motivation 

Für gewöhnlich stellt die Diskretisierung einer Feldtheorie die Betrachtung ihrer Feldgröße auf den 
Punkten eines diskreten Koordinaten-Gitters dar. Doch die Allgemeine Relativitätstheorie ist eine 
Theorie der Raumzeit selbst. Insofern stellt das Gitter jetzt selbst die betrachtete Feld-Struktur dar. 
Wenn die Koordinaten der Gitter-Punkte die zugrundegelegten Freiheitsgrade repräsentieren, kann 
durch ihre kovariante Ableitung eine holonome Basis zu jedem Bereich des Gitters bestimmt werden 
und in Folge Lösungen für die Tensor-Feldgleichung der ART.   

Abgesehen von der Einführung der Gitter-Parameter und Bestimmung der Metrik über eine 
holonome Basis werden keine neuen Anforderungen gestellt. Die zugrundeliegende Mathematik ist 
die der gewohnten Differential-Geometrie (die allerdings für kleinste Abstände in eine diskrete Form 
gebracht werden muss). Insbesondere wird keine Foliation der Raumzeit eingeführt. Die holonomen 
Vier-Basen folgen aus den Ableitungen von Vierer-Ortsvektoren, die das Gitter allgemein darstellen. 
Dieser Arbeits-Ansatz wurde aus der Interpretation der Plancklänge als vierdimensionale Invariante 
abgeleitet. Für diese Interpretation existieren mehrere gute Gründe.  



Ein derartig definiertes vierdimensionales Gitter stellt kein absolutes Referenz-System dar. Man kann 
es den allgemeinen Poincare-Transformationen unterziehen. Für die nächste Verallgemeinerung zur 
allgemeinen Ortsabhängigkeit wird ein Feld von Verschiebungs-Vektoren eingeführt, welches auf die 
einzelnen Koordinaten wirkt. In der vorgeschlagenen Form hängen Änderungen von Raum und Zeit 
so eng zusammen, wie es in der Darstellung der Raumzeit-Mannigfaltigkeit typisch ist. Es werden 
verschiedene Lösungen betrachtet. Die ursprüngliche Intention ist aber nur die rein geometrische 
Diskretisierung der Allgemeinen Relativitätstheorie, unabhängig davon, wie sich ergebende 
Zusammenhänge interpretierbar sind.  

So muss ein Energie-Impuls-Dichte-Tensor nicht explizit vorgegeben werden. Die Rückführung des 
metrischen Tensors auf diskrete holonome Basen, insbesondere mit der Plancklänge als Gitter-
Parameter, ermöglicht, ihn rein von der geometrischen Seite kommend zu berechnen. Ebenso 
Lagrange-Funktionen auf Basis des Ricci-Skalars. 

Wenn wellenartige Variationen modelliert werden, folgen reellwertige  Funktionen, die jenen der 
Quantenmechanik erstaunlich ähneln. Die allgemein abgeleitete Verbindung zwischen der Geometrie 
der Raumzeit und Quantenmechanik lautet dann:  

Eine spezifische Energie kann als reine Feldenergie (führt zu Integrationskonstante bzw. Lagrange-
Wert) aufgefasst werden. Sie ist über ein räumliches Integral über ein divergentes Metrikfeld mit 
reellem Wellencharakter bestimmt. Dieselbe Energie ergibt sich in der Quantenmechanik über den 
Hamilton-Operator, also  als zeitliche Ableitung der komplexen quantenmechanischen 
Wellenfunktion. 

Dabei sind dies spezialisierte Lösungen der Einsteinschen Feldgleichung. Unter Zugrundelegung 
anderer Geometrien würden sich andere Zusammenhänge ergeben. 

 

2 Einführung 

Es existieren gute Gründe dafür, die Plancklänge im Rahmen der speziellen Relativität nicht als 
dreidimensionale sondern als vierdimensionale Invariante aufzufassen. Als Betrag einer Viererlänge. 
So setzt sie sich nur aus Naturkonstanten zusammen. Eine mögliche Berechnung basiert auf Massen, 
welche skalare Invarianten von Vierer-Impulsen darstellen. Sie kann ohne besondere 
Zusatzannahmen aus der Einstein-Hilbert-Wirkung S abgeleitet werden. Die Plancklänge wird aus 
diesen Gründen als kleinstmöglicher Eintrag eines Vierer-Ortsvektors aufgefasst und in Folge als 
Betrag eines kleinsten Vierer-Abstands-Vektors im Minkowski-Raum. 

Das erste Ziel ist nun, auf dieser Grundlage eine Diskretisierung der Allgemeinen Relativitätstheorie 
auszuarbeiten, welche auf dem Begriff der holonomen Basis aufbaut. Eine lokale Basis, das Vierbein 
ei

µ, ist bestimmt über die lokale Ableitung parametrisierter krummliniger Koordinaten x=xµ*eµ der 
vierdimensionalen Mannigfaltigkeit M. Die lokale Metrik lautet im Vierbein-Formalismus  

𝑔µ = 𝑒µ𝑒 𝑛  

Im ersten Schritt wird ein primitiv vierdimensional-kubisches Gitter angenommen. Ein Orts-Vektor sei 
xµ =a*nµ, mit der Gitterkonstanten a und abzählbar endlichen Punkten n. Dies soll keine absolute 
Referenz darstellen. Eine Poincare-Transformation in der Form xv‘=Λv

µ*xµ bedingt, dass der Ausdruck 



xv‘*xv‘=xµ*xµ=a2*(nµ*nµ) invariant ist. Dies korrespondiert mit der Annahme, dass das Quadrat der 
Plancklänge eine vierdimensionale Invariante darstellt, wenn a=Lp ist. Daraus folgt aber auch, dass 
Komponenten eines Vektors xµ aus Sicht eines bewegten oder rotierten Beobachters von der 
Plancklänge abweichen können und diese insbesondere theoretisch unterschritten werden kann (Die 
Abbildung eines Vektors auf die Basisvektoren führt zunächst zu beliebig kleinen Komponenten, das 
Skalarprodukt zweier senkrecht zueinander stehenden Vektoren ist Null). Die Plancklänge wird zu 
einer relativen Größe wenn Raum und Zeit getrennt betrachtet werden. 

Bei dem Übergang zu einer gekrümmten Raumzeit ist diese Relativität der Gitterkonstanten a (bzw. 
der Plancklänge) allgemeiner aufzufassen. Ein Vierer-Wegelement ds2=gµv(xµ)*xµ*xv lässt eine Vierer-
Länge im Allgemeinen nicht global invariant, nur lokal unter Poincare-Transformation. Aus der 
Konstanten muss faktisch eine variable Größe werden, welche vom Ort in Raum und Zeit abhängt. Sie 
bleibt jedoch die beschreibende Größe im Sinne von Beobachter-Koordinaten. Sie wird zum lokalen 
Maßstab im echt relativen Sinne.  

Um die Raumzeit allgemein zu modellieren wird ein Vektorfeld Vµ eingeführt, welches auf die 
Koordinaten xµ wirkt. Hierbei wird eingeschränkt, dass auf einen einzelnen geometrischen Punkt 
sinnvoll nur eine Translation anwendbar ist. Andere Transformationen – beispielsweise eine Rotation 
– setzen bereits höhere geometrische Strukturen voraus. Das Vektorfeld Vµ bewirkt somit lokal nur 
Verschiebungen in den gegebenen Dimensionen.  

Eine Koordinatenfunktion x‘=x+V(x) kann Poincare-Transformationen abbilden, sofern das 
eingeführte Verschiebungsfeld Vµ vom Ort unabhängig gesetzt wird. Hängt es nur von einer 
Koordinate ab, unabhängig von der genauen Funktion, ist der allgemeinste Fall der einer 
abwickelbaren, gekrümmten Mannigfaltigkeit. Eine intrinsisch gekrümmte Raumzeit erfordert mehr 
als eine Abhängigkeit. 

In der elementaren, kleinstmöglichen Darstellung eines einzelnen Punktes in vier Dimensionen mit 
seinen acht Verbindungs-Vektoren sind durch neun Verschiebungsvektoren alle Zustände eindeutig 
bestimmt. Im Allgemeinen bestimmen so 36 Werte (jede Koordinate kann verschoben werden!) den 
Riemann-Tensor zum Punkt xµ theoretisch vollständig. Hängen die Werte funktional zusammen, 
reduziert sich die Anzahl dieser freien Parameter entsprechend.  

Welche Randbedingungen müssen erfüllt sein? In der Verallgemeinerung von der speziellen zur 
allgemeinen Relativitätstheorie muss eine lokale Variation der Gitterkonstanten die Metrik 
reproduzieren. Sie muss positiv semidefinit sein. Der Abstand zwischen zwei Koordinaten ist minimal 
Null, da die Annahme negativer Längen nicht sinnvoll ist.  

Also kann eine effektive Koordinaten-Verschiebung, welche einen Abstand reduziert, maximal nur 
vom Betrag des Abstands zweier Koordinaten sein. Letztlich erhalten die Grenzbedingungen die 
Reihenfolge der Koordinaten (wenn von Ereignispunkten die Rede ist, die Kausalität). Alternierende 
Variationen sind möglich und im Fall geringer Feldstärken führt dies zu harmonischen 
Wellengleichungen. Die Gitterkonstante wird in dem Fall auch zu einer Amplitude. Positive 
Abweichungen könnten im Extrem unbeschränkt ausfallen, es sei denn zusätzliche Randbedingungen 
sind definiert. Die Berücksichtigung endlicher Translations-Geschwindigkeiten gekoppelter, sich 
ausbreitender Veränderungen des Gitters erhält dann die Kausalität. 



Da dieses die Raumzeit repräsentiert und somit deren Veränderung, ist jede Translations-
Geschwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit beschränkt.  

Wie sieht hier eine Metrik aus? Ein holonomes Vierbein ist bestimmt durch die kovarianten 
Ableitungen der Koordinaten eµ=d/dxµ x ‘. Die Betrachtung von diskreten Koordinaten bedingt, dass 
jedes Bein eµ einem Differenz-Vektor ∆xµ zwischen zwei Punkten im Raum entspricht, dessen 
Projektion auf eine Stammbasis ηij betrachtet wird. Die Komponenten eines Beines sind 
modellbedingt über den Gitter-Abstand a‘ konstante Größen. Höhere Ableitungen folgen erst über 
die Relationen zwischen mehr als zwei Koordinaten. Damit ist der Übergang zwischen nur zwei 
Punkten eine Translation ohne physikalische Relevanz. (Dies sind dann offensichtlich Bereiche, über 
keine sinnvolle Physik mehr gedacht werden kann.) 

Weiterhin kann einem bestimmten Punkt in einem diskreten Raum keine Metrik exakt zugeordnet 
werden, doch ist die Geometrie um einen Punkt von 2D – hier also acht – Vektoren eindeutig 
bestimmt. Je zwei nicht kolineare Vektoren entlang einer beschreibenden Achse bestimmen die 
kleinstmögliche Geodäte mit Krümmung. Es muss also in diesem Zusammenhang die Annahme 
aufgegeben werden, dass für jeden Punkt in einer allgemeinen, gekrümmten Raumzeit im 
Infinitesimalen näherungsweise die SRT gilt (dies ist auch eine Folgerung aus der kanonischen 
Quantisierung der Gravitation, da diese eben auf die Existenz einer kleinsten Länge führt, unter der 
keine direkten Messungen mehr erhalten werden können, die Plancksche Elementarlänge).  

Um jetzt Metrik-Tensoren festzulegen, erscheint es am sinnvollsten, die Vektoren nach ihrer 
Ableitungsrichtung sortiert zu einer "ausgehenden" und einer "einlaufenden" Basis 
zusammenzufassen. Das Christoffel-Symbol muss für den diskreten Raum modifiziert werden.  

𝛤µ = 𝑒 ∙
µ
                                                                  (2.0) 

Die duale Basis ek
j entspricht weder der eingehenden noch der ausgehenden Basis. Der einzige Weg 

scheint über einen Mittelwert der Basis-Vektoren ei
µ zu führen (eine „mittlere“ Basis im Sinne der 

symmetrischen Ableitung um einen betrachteten Punkt).   

𝑒µ = ∙ 𝑒µ + 𝑒µ                                                       (2.1) 

Dann ist die lokale duale Basis approximiert über 

𝑒µ ∙ 𝑒
µ

= 𝛿                                                               (2.2) 

und das Christoffel-Symbol gegeben zu 

𝛤µ = 𝑒 ∙
µ

→ 𝑒 ∙
µ µ

∙
                                           (2.3) 

Hierbei repräsentiert der Faktor nv die Schrittweite in Richtung der Dimension v, ist im einfachsten 
Fall also +1 bezüglich jeder Achse. Diese Angaben müssen nun alle tensoriellen Indizes bestimmen. 

Der Limes a->0 führt wieder zu 

𝑙𝑖𝑚 →
µ µ

∙
=

µ µ µ

∙
≈

µ
                                 (2.4) 



𝑙𝑖𝑚 → 𝑒µ = ∙ 𝑒µ + 𝑒µ + 𝑑𝑒µ ≈ ∙ 𝑒µ = 𝑒µ                    (2.5) 

Eine Deutung des Abstands-Vektors als Differenz zweier Orts-Vektoren reduziert die Menge der 
Freiheitsgrade auf N in N Dimensionen. Geometrische Punkte können sinnvoll nur einer Translation 
unterzogen werden. Andere Transformationen ergeben sich dann aus Relationen nacheinander 
ausgeführter Translationen. 

Wird auf dieser Basis ein Raumzeit-Gitter mit Metrik konstruiert, bedingt die Metrik eine 
Zwangsbedingung an Translationen von Ortspunkten des Gitters. Ist eine Metrik definit oder 
semidefinit positiv, können Translationen von Ortspunkten nicht größer als bestehende Abstände 
ausfallen. Im Fall eines euklidischen oder pseudo-euklidischen Gitters bedeutet dies, dass ein Gitter-
Abstand nicht überschritten werden kann.  

Es gibt möglicherweise auch einen physikalischen Grund davon auszugehen, dass der Abstand 
zwischen bestimmten Koordinaten aus relativer Sichtweise von der Plancklänge abweichen kann:  

Begrenzt auch die kleinste vorstellbare Wirkung ћ die Einstein-Hilbert-Wirkung S und wird die 
Krümmung R in Folge als Differenzen-Quotient über einen größeren Bereich x bestimmt, müsste eine 
Störung von Koordinaten im Wertebereich 

|𝑥µ − 𝑥µ| = 0. . ±𝐿                                                               (2.6) 

variieren dürfen. Über einen sehr großen Gültigkeitsbereich kann dann auf hinreichend stetige 
Verhältnisse geschlossen werden, obwohl die Raumzeit diskret behandelt wird. 

Um bekannte, auf Elementen des metrischen Tensors basierende, Geometrie jetzt neu 
durchzurechnen kann durchaus eine Vereinfachung vorgenommen werden. Im ersten Schritt werden 
die diskretisierten Vierbeine eµ

i bestimmt.  Ist die Mannigfaltigkeit hinreichend flach, kann der Wert 
für  die Basis-Vektoren eµ

i zwischen x und x‘=x+a auf den Ort x bezogen werden. In dem Moment 
betrachtet man gewissermaßen einen diskreten Tangentialraum TpM der Metrik gµv= ei

µ*ej
v*ηij in 

Abhängigkeit der Koordinaten einer glatten Mannigfaltigkeit M. 

Unter diesen Umständen kann anschließend die gewohnte Differential-Geometrie zur Bestimmung 
der Raumzeit-Krümmungen herangezogen werden. Dies ist besonders eine Erleichterung bei 
Berechnungen mittels fertiger Algorithmen, welche auf dem Riemann-Kalkül basieren. Wie gesagt ist 
dieser Ansatz nur begrenzt nutzbar. Er gibt Verhältnisse bei sehr kleinen Abständen oder sehr hohen 
Krümmungen nicht richtig wieder. Hier muss definitiv eine abgewandelte Rechnung angewandt 
werden, wie sie auf Seite 4 bisher nur angedeutet ist.  

Genaugenommen gilt aber, dass zu einer Koordinate keine Metrik exakt gilt. Für eine bestimmte 
räumliche Koordinate ist eine zeitartige Metrikkomponente genau definiert. Zu einer bestimmten 
Zeit-Koordinate sind die raumartigen Komponenten exakt definiert. Es liegt eine generelle Unschärfe 
vor, die sich durch die Diskretisierung der Raumzeit bedingt. Welche Metrik exakt ist, hängt von der 
Reihenfolge ab, davon in welcher Richtung und mit welcher Reihenfolge ein Testteilchen die 
Raumzeit durchläuft. Die Basis-Vektoren (!) müssen für die genauere Beschreibung herangezogen 
werden. 

Diese gegenseitigen Ausschlüsse erinnern an Kommutator-Relationen der Quantenmechanik! 



3 Neuberechnung verschiedener Lösungen der ART 

Einzelne Variationen können nun sowohl abhängig wie unabhängig in Erscheinung treten, je nach 
Modellierung. Doch Feldfunktionen welche zu divergentem Verhalten führen, koppeln immer auch 
tangentiale mit longitudinalen metrischen Komponenten. 

Im Allgemeinen wird die Gitterkonstante a in den folgenden Betrachtungen mit der Plancklänge Lp 
identifiziert. Mögliche Variationsmaße, insbesondere Amplituden, können auch geringer ausfallen. 
Sie können sie nur definitiv nicht überschreiten, weil dies in den betrachteten Fällen die Reihenfolge 
von Punkten verändern würde. Dies entspräche in allgemeiner Sicht einer Änderung kausaler 
Abfolgen. Deformationen der pseudo-riemannschen Mannigfaltigkeit würden so irregulär.    

Beschreibende Parameter werden in Buchhalter-Koordinaten definiert und immer als ungestört 
aufgefasst. Mögliche Längen-Maße und auch Ableitungen hiervon (Flächen, Volumen) sind damit 
bezüglich eines Schwerpunkt-Systems automatisch diskret. So können insbesondere Wellenlängen 
auf Basis der Plancklänge durch ganze Zahlen beschrieben werden. Die Plancklänge ergibt sich direkt 
über reduzierte Wellenlänge und Gravitationsradius. Dann ist eine hinreichend große Wellenlänge 
definiert über diskrete Längen zu 

𝜆 = 2 ∙ 𝑛 ∙ 𝐿  

Diese Darstellung garantiert, dass der Phasenfaktor pro Halbwelle überhaupt auf Koordinaten 
innerhalb eines Wellenzuges auflösbar bleibt. Wie klein eine Wellenlänge wirklich werden kann, ist 
damit noch nicht eindeutig bestimmt.  

Das bedeutet, dass eine Wellenzahl automatisch durch Inverse ganze Zahlen angebbar ist. 

 

4 Gravitationswellen im Mikrobereich 

Im Fall der typischerweise für lineare Gravitationswellen betrachtet wird, treten die Amplituden hxx 
und hyy weiter als freie Größen auf: die Amplituden sind konstant über ebene Wellenfronten und 
können daher nicht aus der Ableitung einer Koordinaten-Funktion bestimmt werden (etwas anders 
wäre es wenn ein lokalisierbares, divergentes Feld vorläge). Neu ist daher nur ihre Darstellung. Die 
Abbildung eines Differenz-Vektors x bis x+dx auf eine Referenz führt zu e=(a+dl) / a = 1+de. Weiter 
wird eine Radial-Symmetrie in zwei Dimensionen approximiert und die metrische Amplitude folgt aus 
dem äußeren Produkt der Störung der Basisvektoren deµ

i. 

Die lineare Polarisation entspricht der Längenänderung der Basisvektoren ex und ey bezüglich ihrer 
Hauptrichtung, die elliptische bestimmt zusätzlich eine Richtungsänderung ex

y=-ey
x . 

Dann ist der Pseudotensor für die Energie-Impuls-Dichte von Gravitationswellen mit hinreichend 
großer Wellenlänge (λ>>a) über die gewohnte Differentialgeometrie bestimmt. Doch man kann auch 
annehmen dass de=1 ist (maximale Varianz zwischen 2 Gitterpunkten). Ein Integral über 

𝑡µ =
∙

∙ 𝑘µ ∙ 𝑘 ∙ ℎ + ℎ                                               (4.0) 

kompensiert eine Wellenzahl. Dann ist die Energie im kleinstmöglichen sinnvollen Querschnitt 
bestimmt zu  



𝐸µ = 𝜋 ∙ 𝑎 ∙
∙

∙ 𝑘µ ∙ ℎ + ℎ                                               (4.1) 

Mit a=Lp folgt  

𝐸µ = 𝜋 ∙
ℏ ∙ 𝛾

𝑐
∙

𝑐

8𝜋 ∙ 𝛾
∙ 𝑘µ ∙ ℎ + ℎ  

𝐸µ =
ℏ∙

∙ 𝑘µ ∙ ℎ + ℎ                                                       (4.2) 

, bzw. ein Impuls zu  

𝑝µ =
ℏ

∙ 𝑘µ ∙ ℎ + ℎ                                                       (4.3) 

Ist die Amplitude identisch zur Gitterkonstanten folgt de=1 und Formel 4.3 vereinfacht sich zu 

𝑝µ = 2 ∙
ℏ

∙ 𝑘µ = ∙ ℏ ∙ 𝑘µ                                                      (4.4) 

Diese letzte Annahme entspricht allerdings mit h=1 einer starken metrischen Störung, wenn auch in 
einem nicht weiter auflösbaren Querschnitt. Insbesondere müsste auch eine longitudinale 
Komponente folgen, welche sich verhält wie eµ

z=(Lp*kz,0,1) und in der linearen Lösung normalerweise 
keine Berücksichtigung findet. Zur Ausbreitungsrichtung parallele Komponenten ez erhalten eine 
transversale Störung, welche  von Amplitude und Wellenlänge gleichermaßen abhängt (und als 
Metrik betragsmäßig der gravitativen Wechselwirkungsstärke αg entspricht.). Es entspricht einer 
potentialartigen Größe, hier dem Eigen-Produkt ex

z(dz)*ex
z(dz)=gzz(dz)= 1+Lp

2*kµ
2.  

Ein Test-Teilchen würde theoretisch eine phasenabhängige Geschwindigkeitskomponente innerhalb 
der Wellenfront erfahren. 

Die möglichen Frequenzen können weiterhin über die Begrenzung der Translations-Geschwindigkeit 
der einzelnen Gitterpunkte eingegrenzt werden. Diese folgt hier aus Orts-Amplitude und der Zeit-
Ableitung der angesetzten Wellenfunktion  

 �̇� = 𝑎 ∙ 𝜔 ∙ cos (𝜔 ∙ 𝑡 − 𝑘 ∙ 𝑧)                                             (4.5) 

Ist diese durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt folgt für die möglichen Frequenzen hier maximal 

𝑓 =
∙

=
∙

                                                              (4.6) 

𝜆 = = 2𝜋 ∙ 𝐿                                                               (4.7) 

Es zeigt einen ersten Hinweis zu einer natürlichen Begrenzung in der Natur realisierter Energien auf, 
die aus Wellenlösungen folgen. 

 

 

 



5 Schwarzschild-Lösung im Mikrobereich 

Die Behandlung der Schwarzschild-Lösung im Vierbein-Formalismus erfordert eine mögliche Varianz 
von rein zeitartigen Abständen, d.h. die Zeit wird für einen Moment wie eine reelle Dimension 
behandelt. Weiter kann diese nur eine longitudinale Varianz darstellen damit sie zur tt-Komponente 
der Metrik guv = eu*ev führt.  

𝑒 = 𝑎 ∙
( )

∆
= 𝑎 ∙

( ( , ) ( , ))

∆
                                       (5.1) 

Lösung 5.1 entspricht zunächst einer „abwickelbaren“ Geometrie, das heißt, die intrinsische 
Krümmung ist Null. Der Wert ist räumlich konstant. Das Potential einer Ruhemasse fällt jedoch mit 
dem Radius ab. Um dies zu gewährleisten muss eine räumliche Feldfunktion F(guv,r) zunächst 
vorausgesetzt werden. Begründen lässt sie sich im Moment nur aus theoretischen Erwägungen zur 
Anzahl von Dimensionen, welche stabile Teilchenbahnen ermöglichen. Dies ist nur in drei 
Dimensionen gegeben und somit muss g~1/r folgen. Daraus folgt ein bestimmtes Verhalten für die 
Amplitude a(r) der Störung der einzelnen Koordinatenpunkte. 

 Mit einer wellenartigen, jetzt longitudinalen Störung der Geometrie muss dann gelten 

𝑒 = 𝑎(𝑟) ∙
(𝑉 − 𝑉 )

∆𝑥
= 𝑎 ∙

𝜆

2𝜋
/𝑟 ∙

(𝑉 (𝜆, 𝑡 ) − 𝑉 (𝜆, 𝑡 ))

∆𝑥
 

𝑒 = 𝑎 ∙
( , )

∙ /𝑟                                               (5.2) 

Erst Phasenverschiebungen im Koordinaten-Feld führen zu einer zeitabhängigen Metrik und nur dann 
ergibt sich in Folge ein von einer Wellenzahl abhängiger Ausdruck. Das äußere Produkt führt zu  

𝑔 = (𝑒 ) = 𝑎 ∙
( , )

∙ /𝑟                                   (5.3) 

Unter Voraussetzung einer linearen Wellengleichung für V ist 

𝑔 = 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉(𝜆, 𝑡) ∙
𝜆

2𝜋
/𝑟 = 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡) ∙ 1/(𝑘 ∙ 𝑟) 

𝑔 = 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡) ∙ 1/𝑟                                          (5.4) 

Die räumliche Feldfunktion muss eine Wellenzahl kompensieren, damit das bekannte Verhalten 
konservativer Felder folgt.  

Formel (5.4) muss noch richtig interpretiert werden. Sie entspricht mathematisch insgesamt dem 
Potential einer Ruhemasse. Der Ausdruck a2*k0 entspricht dann mathematisch einem Schwarzschild- 
oder Gravitationsradius. In der Wellenzahl können nun alle Faktoren π heraus gekürzt werden. Es 
bleibt nur die Inverse der reduzierten Wellenlänge. Wird a mit der Plancklänge identifiziert, muss in 
(5.4) ein Gravitations-Radius stehen, denn die hier verwendete Planckfläche ergibt sich aus dem 
Produkt von reduzierter Compton-Wellenlänge λC' und Gravitationsradius RG. 



Für die Anwendung von (5.4) als Schwarzschild-Lösung fehlt hier also ein Faktor 2. Dann enthält (5.4)  
die Integrationskonstante der Schwarzschild-Lösung und der Term g00, um eine weitere 
Integrationskonstante ergänzt (g00 gegen 1 im Unendlichen), wird zu 

𝑔 = 1 − 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡) ∙ 1/𝑟                                      (5.5) 

Der Ausdruck 2*a2*k0 als Schwarzschildradius, tritt als solcher physikalisch nur in einer bestimmten 
Situation in Erscheinung. Hierzu muss die hier berechenbare metrische Störung zu lichtartigen 
Geodäten führen. 

𝑔 = 1 −
𝑅

𝑛 ∙ 𝑎
= 1 − 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡) ∙

1

2 ∙ 𝑎
→ 1 − 𝑎 ∙ 𝑘  

𝑔 → 1 −
∙

→
∙

∙ ∙
→ 1 −                                        (5.6) 

Eine Verbindung zwischen zwei Punkten des Gitters wird in dieser Darstellung nur lichtartig, wenn 
die reduzierte Wellenlänge selbst dem 2π-fachen des Gitterabstands entspricht (unter der 
Voraussetzung, dass die bekannte Herleitung der Plancklänge letztlich bedeutet, dass der 
kleinstmögliche Schwarzschildradius der doppelten Gitterkonstanten entspricht und das nur diskrete 
Koordinaten bestimmbar sind, zu denen die Metrik definiert ist). Dies lässt sich mit (4.7) vergleichen, 
hier folgt das 2π-fache des Gitterabstands direkt. Berücksichtigt man, dass (4.7) mit einer 
linearisierten Lösung der ART zusammenhängt, (5.6) jedoch letztlich mit einer genaueren, im Kern 
nichtlinearen Lösung - der Schwarzschildlösung - kann die Obergrenze für Energie, die aus einer 
Wellenlösungen folgt, aus einer rein geometrisch-kausalen Forderung abgeleitet werden: lichtartig 
bedeutet im Zusammenhang mit Regularität der angesetzten deformierbaren Gitterstruktur, dass in 
fester Reihenfolge folgende Punkte im Extrem koexistent werden. Sie dürfen ihre Reihenfolge jedoch 
nicht vertauschen. Das begrenzt jede Metrik-Komponente, insbesondere kann die zeitartige 
Komponente nicht raumartig werden!  Dies ist eine Folge der Diskretisierung der ART und dem 
Umstand, dass dadurch Metrik kein freier Parameter mehr ist! 

Weiter kann die eingesetzte Wellenzahl bzw. Wellenlänge mit der Compton-Wellenlänge eines 
quantenmechanischen Teilchens direkt verglichen werden. Dies führt zu einer Interpretation einer 
reduzierten Wellenlänge λ'=λ/2π als eine Art Referenz-Maß für das gravitative Potential. Im 
Mikrobereich scheint sie eine ähnliche Rolle zu spielen wie der Gravitationsradius im Makrobereich. 

Abgesehen von der angesetzten Wellenfunktion entspricht Ausdruck (5.4) zunächst der newtonschen 
Näherung, (5.6) dem tt-Term der Schwarzschildlösung. Wird die Amplitude a dieser longitudinalen 
Wellengleichung wieder mit der Plancklänge Lp identifiziert ist 

𝑔 = 1 − 2 ∙
ℏ∙

∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡) ∙ 1/𝑟                                             (5.7) 

𝑔 = 1 − 2 ∙
ℏ ∙ 𝑘 ∙ 𝑐

𝑐
∙

𝛾

𝑐
∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡) ∙

1

𝑟
 

𝑔 = 1 − 2 ∙ 𝑀 ∙ ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡) ∙                                               (5.8) 

Für die Schwarzschildmetrik kann analog die radiale Metrik-Komponente in linearisierter Fassung  
sehr einfach hergeleitet werden. Dies ist möglich, wenn grundlegend dieselbe Funktion auf die 



raumartigen Abstände angewandt wird. Die Verschiebung der Koordinaten ist wieder zeitabhängig, 
doch die Phasenverschiebung ergibt sich nun durch den Abstand im Raum. 

𝑔 = 1 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡, 𝑟) ∙ 1/𝑟                                      (5.9) 

(Die genauere Raum-Metrikkomponente, die sich durch grr=-1/g00 bestimmt kann allerdings vorläufig 
nur aus einem Analogieschluss heraus identifiziert werden.) 

Soll die Metrik einheitlich beschrieben werden, ergibt sich eine dreifache Koordinaten-Abhängigkeit 
für beide Komponenten. Was für die räumlichen Abstände die wesentliche Phasenverschiebung 
darstellt, muss für die zeitartige Metrik-Komponente explizit eine Retardierung darstellen! Da ein 
zeitabhängiges Feld vorliegt, ist auch eine Retardierung desselben zu erwarten. 

Dies macht die Berechnung der höheren Ableitungen ungleich komplizierter, bringt aber für die 
Interpretation der abzuleitenden Geometrie einige Vorteile. Die Zusammenhänge werden klarer.  

- Die beschreibende Wellenfunktion bedingt eine Feinstruktur des metrischen Feldes, mithin 
der Raumzeit, die durch die reduzierte Wellenlänge parametrisiert ist. Es ergibt sich 
automatisch ein stetiger Übergang zwischen dieser Feinstruktur und dem makroskopischem 
Verhalten, je kleiner die Wellenlänge ist bzw. je größer die betrachteten Abstände sind. Dies 
reicht bis zu einem effektiven Verschwinden  der Zeitabhängigkeit und ermöglicht den 
Übergang zur Berechnung makroskopischer Verhältnisse! 
 

- Es ergibt sich (im Vergleich zur statischen Schwarzschild-Lösung) eine Feld-Divergenz 
ungleich Null, bzw. eine entsprechende intrinsische Krümmung. 

Die normale äußere Schwarzschild-Lösung beschreibt den ricci-flachen Leer-Raum. Die hergeleitete 
Retardierung führt auf ein divergentes Außenfeld. Ein Integral darüber führt jedoch zu unsinnigen, 
sehr schnell gegen unendlich strebenden Werten. Will man die Ursache der Gravitation im Feld selbst 
sehen – über ein Integral über die rein gravitative Feld-Energie, bzw. die Krümmung der Raumzeit – 
so muss ein Innenfeld und dessen Funktion bestimmt werden. Hier ist nun keine aus der Empirie 
bekannt. 

Eine mögliche Feldfunktion könnte vom Typ 1-sin(ϕg (r-1)/c2) sein, denn sie reproduziert für 
hinreichend große Abstände die bekannte Funktion 1/r. Dies wäre allerdings wieder eine zusätzliche 
Forderung an das Modell und nicht direkt ableitbar. Eine Verifizierung kann nur das Experiment 
liefern. 

Wird dies in den metrischen Tensor eingesetzt und hieraus der Ricci-Skalar und der Einstein-Tensor 
abgeleitet, ergäbe dies den exakten Lagrangian des Modells.  

𝐿 = ∫ 𝑅 ∙ −det (𝑔)                                               (5.10) 

Über diesen kann ein Integral mit passender Volumenform erstreckt werden.  

Für die Integrale folgen komplizierte Ausdrücke, die zunächst kaum über ihre gesamten 
Definitionsbereiche analytisch lösbar sind. Man kann jedoch nachweisen, dass für r gegen unendlich 
wieder die Integrationskonstante M folgt. 



Da der Ausdruck (5.7) zu sehr kleinen Werten führt, sofern nur die angesetzte Wellenzahl 
hinreichend klein ist, kann diese Geometrie auch als Feld in der Minkowski-Raumzeit beschrieben 
werden. Dann kann statt dem Einstein-Tensor einfach die Poisson-Gleichung, also die Vektor-Feld-
Divergenz, bestimmt werden. Es sei F00 analog zu einer Kraft definiert und der Feldtyp sin(ϕg (r-1)/c2). 

 𝐹 ⃗ = 2 ∙ 𝐿𝑝2 ∙ 𝑘 ∙ cos 2 ∙
ℏ∙

∙ 𝑘 ∙ ∙ 2 ∙
ℏ∙

∙ 𝑘 ∙ ∙ 𝑟                           (5.11) 

Dann ist die Feld-Divergenz 

∆𝐹 ⃗ = 3 ∙ cos
𝑢

𝑟
∙ 𝑢 ∙

1

𝑟
+ cos

𝑢

𝑟
∙ 𝑢 ∙

−3

𝑟
+ sin(

𝑢

𝑟
) ∙ 𝑢 ∙

1

𝑟
 

∆𝐹 ⃗ = sin( ) ∙ 𝑢 ∙                                                        (5.12)  

Das Volumenintegral ergibt: 

∆𝐹 ⃗ = 4𝜋 ∙ 𝑢 ∙ sin(
𝑢

𝑟
) ∙

1

𝑟
∙ 𝑑𝑟 = 4𝜋 ∙ 𝑢 ∙ cos

𝑢

𝑟
∙

1

𝑢
+ 𝐶  

∆𝐹 ⃗ = 4𝜋 ∙ 𝑢 ∙ cos
𝑢

𝑟
∙

1

𝑢
+ 𝐶  

Mit der Integrationskonstanten zu Null gesetzt, ist dies 

∫ ∆𝐹 ⃗ = 4𝜋 ∙ 𝑢 ∙ cos                                                  (5.13)  

∆𝐹 ⃗ (𝑟 → ∞) = 4𝜋 ∙ 𝑢 ∙ 1  

∆𝐹 ⃗ (𝑟 → 22,36 ∙ 𝑢) = 4𝜋 ∙ 𝑢 ∙ 0.999 

Der Cosinus-Term geht für r gegen Unendlich gegen 1.  

99,9% des Masse-Äquivalents befänden sich in dem Bereich r=22,36 u = 22,36*2*Lp2*k, sofern man 
stetig und über den Schwarzschild-Radius als Parameter rechnet. Tatsächlich widerspricht dies der 
angesetzten Diskretisierung der Raumzeit! 

 

 

 

 

 

 



6 Die innere Schwarzschild-Lösung im Mikrobereich 

Für das klassische Verhalten eines metrischen Feldes wurde ein Korrektur-Faktor eingeführt, der die 
Schwingungs-Amplitude abfallen lässt. Nach Ausmultiplizieren ergibt sich ein Masse-Äquivalent, bzw. 
ein Ausdruck für einen (sehr kleinen) Schwarzschild-Radius. Dies führt jedoch zu dem Trugschluss, 
dass das Außenfeld bis hinunter zu einem Radius von Plancklänge definierbar ist. Insbesondere kann 
prinzipiell ein Integral über ein Innenfeld bestimmt werden, welches einen Zusammenhang zwischen 
Feldenergie (endliche Divergenz vorausgesetzt) und beschriebener Masse (allgemein, der 
Integrationskonstanten der Feldfunktion) liefert. Das führt zu dem falschen Bild, dass diese Konstante 
durch die Verschiebung eines einzigen Koordinaten-Punktes innerhalb eines Durchmessers von zwei 
Plancklängen definiert ist und alle elementaren Vorgänge im selben kleinstmöglichen Volumen 
stattfinden. Die Berechnung führt zwar zu korrekten Aussagen über die Integationskonstante, muss 
aber zusätzliche Annahmen zur inneren Feldfunktion treffen und unterschlägt vor allem 
Eigenschaften, welche sich aus der ursprünglichen Diskretisierung der Raumzeit ergeben. 

1) Die Werte der Metrik ergeben sich aus einer sehr schwachen relativen Längenänderung. Der 
Ausgangspunkt sind Differenzvektoren von Plancklänge, die Änderung ist viel kleiner. Somit ist eine 
Metrik über die Plancklänge hinweg gar nicht auflösbar. 

2) Der Korrekturfaktor (λC‘/r)1/2 muss auf den Wertebereich <=1/21/2 beschränkt bleiben. Das heißt, 
das Außenfeld ist nur bis zu einem minimalen Radius r=2 λC‘ ~ RS definiert. Ansonsten könnten 
Änderungen des Koordinatenfeldes dasselbe irregulär werden lassen. Das ist am eklatantesten am 
Verhältnis von exaktem Symmetrie-Punkt zum kleinsten radialen Abstand erkennbar. Dieser wird 
immer und unabhängig von einer Wellenzahl koexistent zum Symmetriepunkt (de=1..0). Die 
Plancklänge als Amplitude darf daher modellbedingt nicht überschritten werden!  

Dann ist r=2 λC‘ gleichbedeutend mit einem Übergang von Außen- zu Innenfeld (ein weiteres 
Merkmal dafür, dass λC‘, dem Gravitations-Radius ähnlich, eine Art Referenz-Maß für das gravitative 
Potential darstellt). 

Die Amplitude, welche auf das Koordinatenfeld wirkt, darf also nicht weiter zunehmen. Sie könnte 
allenfalls wieder abnehmen. Es wird nun vereinfachend angenommen, dass das Innenfeld durch eine 
konstante Amplitude bestimmt ist, und die daraus folgenden Implikationen werden betrachtet. 

Die innere Metrik bestimmt sich dann als Fortführung der äußeren Funktion durch 

𝑔 = 1 − 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡)                                                 (6.1) 

𝑔 = 1 + 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉′(𝜆, 𝑡)                                                 (6.2) 

Der lichtartige Zustand ist nun nicht vom inversen Abstand abhängig und tritt ausschließlich mit 
Erreichen der Grenz-Wellenlänge 

𝜆 = 2𝜋 ∙ 𝐿                                                                   (6.3) 

in Erscheinung. Diese bisher immer auftauchende Grenze wird abschließend in der 
Zusammenfassung auf ihre Bedeutung geprüft, denn sie steht in Kontrast zur Diskretisierung kleiner 
Abstände. 

 



Die maximale Phasenverschiebung ist bestimmt zu ϕ=-2. Das Maximum seiner Ableitung liegt bei 
genau 45°. Die Ableitung auf der Gebietsgrenze fällt immer geringer aus: 

𝐹 = −2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ cos (𝜔𝑡 − 𝑘 𝑟) ∙ sin (𝜔𝑡 − 𝑘 𝑟)                       (6.4) 

𝐹
𝜋

4
= −2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ cos (

𝜋

4
) ∙ sin (

𝜋

4
) = −𝐿 ∙ 𝑘  

Die  Divergenz bestimmt sich über 

∆𝐹 =

𝜕
𝜕𝑟

(𝐹 ∙ 𝑟 )

𝑟
=

1

𝑟
∙

𝜕𝐹

𝜕𝑟
∙ 𝑟 + 𝐹 ∙

𝜕𝑟

𝜕𝑟
=

𝜕𝐹

𝜕𝑟
+ 𝐹 ∙

2

𝑟
 

∆𝐹 = −2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ cos (𝜑) ∙ sin (𝜑) ∙ + 𝑘 ∙ (sin (𝜑) − cos (𝜑) )               (6.5) 

und das darüber erstreckte räumliche Gebiets-Integral zu 

𝜖 = ∫ ∆𝐹 ∙ 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 =       

= −8𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ ∫ 𝑟 ∙ cos (𝜑) ∙ sin (𝜑) ∙ + 𝑘 ∙ (sin (𝜑) − cos (𝜑) ) ∙ 𝑑𝑟                     

= −8𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ ∫ cos (𝜑) ∙ sin (𝜑) ∙ 2𝑟 + 𝑟 ∙ 𝑘 ∙ (sin (𝜑) − cos (𝜑) ) ∙ 𝑑𝑟                     

𝜖 = 4𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟 ∙ sin(2𝜑) − 8𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 

sin(𝜑) =
1

2
sin(2𝜑) +

1

2
 

2 sin(𝜑) − 1 = sin(2𝜑)  

𝜖 = 4𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟 ∙ [2 sin(𝜑) − 1] − 8𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 

𝜖 = 8𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟 ∙ sin(𝜑) − 4𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟 − 4𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 

Letztlich muss dieser Term wieder dem Quell-Term der äußeren Metrik entsprechen. Es 
werden hierzu die Funktionen an der Gebietsgrenze verglichen 

𝜖 = 8𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟 ∙ (1 − cos(𝜑) ) − 4𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝑟 − 4𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 

ℎ = −2 ∙ 𝐿 ∙
𝑘

𝑟
∙ 𝑐𝑜𝑠(−2)  

𝜖 8𝜋⁄ = 4𝐿 ∙ 𝑘 ∙ (1 − cos(𝜑) ) − 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 − 1 2⁄ ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 

𝜖 8𝜋⁄ = 2𝐿 ∙ 𝑘 − 4 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ cos(−2) − 1 2⁄ ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝐶 



C wird nun so gesetzt, dass es einheitenkonform ist und ein Vierfaches von 1/k2. Die 
konstanten Terme heben sich dann auf und der Vergleich reproduziert die Metrik, 
abgesehen von einem Korrekturfaktor 1/4. 

ℎ = −2 ∙
1/4 𝜖 8𝜋⁄

𝑟
 

Das Ergebnis beschreibt die geometrische Seite der diskreten ART. Die Masse als Quellterm 
ist dann gegeben mit 

8𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 = ∙ 𝑀                                                     (6.6) 

𝑀 =
ℏ∙

∙ 𝑘 =
ℏ

∙ 𝑘                                                    (6.7) 

Wie bereits bei der Untersuchung der Gravitationswellen-Lösung ist der Ausdruck Lp
2 k2  identisch zu 

der gravitativen Wechselwirkungsstärke ag=yxM2/ℏ/c. 

Am interessantesten ist, dass das Innenfeld nun vergleichsweise groß ausfällt und somit theoretisch 
weit mehr mögliche innere Freiheitsgrade aufweisen könnte. 

Die reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons entspricht zum Beispiel etwa 1022 Plancklängen. 
Ein Innenfeld hätte ein Volumen von approximativ 1066 Planckvolumen. 

Jedes bekannte Elementarteilchen wäre ein Mikro-Universum für sich. Dabei wird dieses Innenfeld 
mit zunehmender Frequenz kleiner bis es mit dem kleinstmöglichen Schwarzschild-Radius 
identifiziert werden kann. 

Die einfache Extrapolation des Außenfeldes würde für r=0 immer noch zu einer Singularität führen. 
Dieses Problem entfällt nun durch das Innenfeld mit konstanter Amplitude. Eine mittlere 
Energiedichte bzw. Krümmung entspricht: 

𝑅 ≈ 2 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ 𝐿 ∙ = ∙ 𝐿 ∙ 𝑘                                 (6.8) 

Die mittlere Energiedichte bzw. die Krümmung wächst somit mit der vierten Potenz der Wellenzahl. 

Für kleine Wellenlängen sei das Volumen exakter (Summe der natürlichen Quadratzahlen), jedoch 
weiter radial aufgefasst 

𝑉(𝑁 = 1) = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿 ∙ ∙ 𝑁 + ∙ 𝑁 + ∙ 𝑁 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿                  (6.9) 

𝑅 ≈ ∙ 𝐿 ∙ 𝑘                                                       (6.10) 

Das Maximum der errechneten Krümmung entspricht 

R = ∆𝐹 = −2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 ∙ (−cos (𝜑) ) 

R = ∆𝐹 = 2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑘                                                      (6.11) 



Was durch die untere Begrenzung der möglichen Wellenlängen zu einem absoluten Maximum führt 

R = 2 ∙ 𝐿 ∙ =                                                          (6.12) 

Dieses Maximum kann im vorliegenden Modell nicht überschritten werden und somit sind 
Singularitäten ausgeschlossen. Diese Krümmung entspricht einer maximalen Energie-Dichte: 

𝑇 = ∙ =
∙ℏ∙

=
∙

                                              (6.13) 

(Der abgeleitete Krümmungs-Skalar beschreibt die zeitartige Metrik als Feld im Raum, kann also nicht 
ganz korrekt sein. Für die höchstmöglichen Wellenzahlen muss zwingend der Riemann-Tensor für 
den diskreten Raum bestimmt werden, was nicht allgemein lösbar ist.) 

Die berechnete Lagrangefunktion oder Poissongleichung beinhaltet in jedem Fall nur das Quadrat der 
Plancklänge und die Wellenzahl der angesetzten Wellenfunktion. Dies ist geometrisch gesehen, 
tatsächlich der Schwarzschild-Radius Rs einer Masse welche immer kleiner als die Planckmasse 
ausfällt.  Es ist also physikalisch eine Ruhemasse im Bereich mikroskopischer Abstände.  Streicht man 
hier nun Gravitationskonstante und Lichtgeschwindigkeit, bleiben nur das Wirkungsquantum, 
Wellenzahl und Wellenfunktion. Das zeitliche Integral führt somit zum ununterschreitbaren, skalaren 
und gegen jede Transformation invarianten Wirkungsquantum. Der Begriff Ruhemasse erfährt eine 
tiefergehende, geometrische Begründung. Dies erforderte jedoch eine andere Sichtweise auf die 
Dimension Zeit! Was ist Zeit und hatte sie immer dieselben Eigenschaften, die heute 
selbstverständlich scheinen? 

 

7 Grenze der Anwendbarkeit des „halbdiskreten Wellen-Modells“ 

In allen betrachteten Modellen mit Wellencharakter tritt der Wert 2πxLp als Grenzwellenlänge auf, 
der aus verschiedenen Gründen im Rahmen der Modelle nicht unterschritten werden darf. Diese 
Gründe sind nicht direkt physikalisch motiviert, führen jedoch auf die bekannte Grenzmasse – die 
Planckmasse:  

𝐸 = ℏ ∙ 𝑘 ∙ 𝑐 = ℏ ∙ 𝑐 ∙
∙

=
ℏ ∙

ℏ∙ ⁄
= 𝐸                                          (7.1) 

Dieses Maximum ist nun kein künstlicher Cutoff mehr, sondern strukturell bedingt, im 
vierdimensionalen Sinne sogar kausal: Veränderungen der Raumzeit müssen begrenzt sein, wenn die 
Metrik der Raumzeit aus einem gegebenen Abstandsbegriff abgeleitet wird und somit keinen freien 
Parameter mehr darstellt. Übersteigt eine metrische Störung die Grenze von raumartig zu zeitartig 
(oder umgekehrt), bedeutet dies im diskreten Modell, dass Ereignispunkte (Koordinaten) ihre 
Reihenfolge vertauschen und es so zu Überschneidungen der Linien des Raumzeit-„Gitters“ kommt.    

Der Wert  2πxLp ist nicht ganzzahlig und daher nicht eindeutig als Wellenlänge im diskreten 
Koordinatensystem darstellbar. Er ist ein Artefakt der aus der Annahme folgt, dass bis zu kleinsten 
Abständen die gewöhnliche Ableitung auf Funktionen anwendbar ist. 

Eine genauere Herangehensweise mit Differenzenquotienten führt auf eine ganzzahlige Grenze und 
zudem wird ersichtlich welches Verhalten bei weiterer Extrapolation zutage tritt. Die mit der 



gewöhnlichen Ableitung am besten vergleichbare Approximation folgt aus dem Differenzenquotient, 
welcher einen maximalen Wert liefert, wo die Steigung der Wellenfunktion am größten  ist: 

𝑒 (𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) = 𝑎 ∙
𝑉 (𝜆, 𝑡 ) − 0 + 𝑉 (𝜆, 𝑡 )

∆𝑥
 

𝑒 = 𝑎 ∙
(sin(𝑤𝑡 − 𝑘𝑥2) − 0 − sin (𝑤𝑡 − 𝑘𝑥1))

1𝑎
 

𝑒 = (sin (−𝑘 ∙ 𝑎) − sin (0)) = sin (−𝑘 ∙ 𝑎)                                   (7.2) 

Mit der Annahme, dass neben Koordinaten und Längen auch Wellenlängen nur ein ganzzahliges 
Vielfaches von a sein können - was den Differenzenquotient überhaupt erst motiviert - folgt: 

𝑒 = (sin (−𝑘 ∙ 𝑎) − sin (0)) = sin −
2𝜋

𝑛 ∙ 𝑎
∙ 𝑎  

Im Grunde taucht hier die einfache Frage auf, ob der Phasenfaktor überhaupt noch auflösbar ist! Es 
ergeben sich für alle n>=1: 

𝑒 (𝑛 = 1. .8. . ) = {0 ,0 ,0.866 ,1.0 ,0.951 ,0.866 ,0.782,0.707. . } 

So ergibt sich ein eindeutig begrenztes Spektrum, wo der Faktor 2πxLp in einem Diagramm noch wie 
ein harter Cut aussehen würde. Es gibt ein absolutes Maximum bei n=4 und nur eine doppelte 
Lösung für n={3,6}. 

 

Es folgt für die zeitartige Metrik die maximale Elongation 

𝑔 = 1 − 2 ∙ sin −
2𝜋

𝑛 ∙ 𝑎
∙ 𝑎  

und daraus die Analogie für eine Wellenlänge 

𝐿 ∙ 𝑘 = sin −
2𝜋

𝑛 ∙ 𝑎
∙ 𝑎  

𝜆 =
2𝜋 ∙ 𝐿

sin −
2𝜋

𝑛 ∙ 𝑎
∙ 𝑎

 

Eingesetzt in die Definitions-Gleichung der Energie folgt dann  

𝐸 = ℏ ∙ 𝑐 ∙ 𝑘 =
ℏ∙

∙ sin −                                             (7.3) 

Jetzt folgt die Planckenergie exakt bei n=4 als absolutes Maximum der Funktion. Für die zwei 
kleineren n=1,2 ist die Energie wie erwartet Null. Für große n nähert sich diese Funktion dem 
einfachen inversen Zusammenhang zwischen Energie und Wellenlänge an. 



Es müsste nun weiter der Riemann-Kalkül insgesamt in ein Gleichungssystem von gekoppelten 
Differenzenquotienten umgeschrieben werden, um genau zu bestimmen, ob und wie sich 
Zusammenhänge zwischen Frequenz, Geometrie und Energie weiter verändern. Die bisherigen 
Untersuchungen zeigen jedoch, dass Integrationskonstanten direkt aus der Ableitung der Vierbeine 
folgen, aber auch als Integral über das davon verursachte Feld (was ohnehin nur als Beweis gelten 
soll und in bekanntem Regime faktisch als Zirkelschluss gelten müsste).  

Formel (7.3) kann nun als erster möglicher Hinweis gesehen werden, warum viele Zahlen in der 
Physik weder quantisiert, noch rational erscheinen, etwa Masse-Verhältnisse und Wechselwirkungs-
Stärken. Aus (7.3) kann direkt auf die gravitative Wechselwirkungsstärke geschlossen werden:  

𝛼 = = 𝛼 (𝑛 = 1. . ∞) = sin                                        (7.4) 

 

8 Anwendung der diskreten Form in der postnewtonschen linearisierten Näherung und ein 
Vergleich mit der relativistischen Quantenmechanik 

Die Anwendung der Plancklänge als Gitter-Abstand und Variationsmaß führt in den bisherigen 
Betrachtungen auf Felder, die unglaublich schwach ausfallen, was sich durch die Einführung der 
Plancklänge als Amplitudenmaß bedingt. Weitere Lösungs-Ansätze könnten also in diesem Rahmen 
zunächst auf die Lösung der linearisierten einsteinschen Feldgleichung – die gravitomagnetischen 
Gleichungen - begrenzt werden. Dies ist insbesondere vorteilhaft um Vergleiche mit den 
Eichfeldtheorien zu ziehen, zumindest mit dem ebenfalls langreichweitigen Elektromagnetismus. 

Die linearisierte Fassung der einsteinschen Feldgleichung(1) führt mit 

𝑔µ = 𝜂µ + 𝛹µ                                                           (8.1) 

und in harmonischer Eichung auf die entkoppelten, retadierten Lösungen 

⎕𝛹µ = 2𝜅 ∙ 𝑇µ  

⎕𝛹µ = ⎕𝛹µ − 𝜂µ ⎕𝛹                                                (8.2) 

Für ein freies Teilchen mit Impuls p in einem infinitesimalen Volumenelement ist die Impulsdichte 

𝜋µ = 𝜌 ∙ 𝛾 ∙ 𝑣µ                                                            (8.3) 

Hier folgt die einfachste Herleitung des Energie-Impuls-Tensors zu 

𝑇µ = 𝜌 ∙ 𝛾 ∙ 𝑣µ ⊗ 𝑣  

𝑇µ = 𝜌 ∙ 𝛾 ∙
𝑐 𝑣 ∙ 𝑐

𝑣 ∙ 𝑐 𝑣 ∙ 𝑣
 

𝑇µ = 𝜌 ∙ 𝛾 ∙ 𝑐 ∙
1 𝑣 𝑐⁄

𝑣 𝑐⁄ 𝑣 ∙ 𝑣 𝑐⁄
                                       (8.4) 



Zusätzlich zum relativistischen Impuls bestimmen die räumlichen Geschwindigkeitskomponenten 
auch einen allgemeinen Spannungstensor. Dies ist die Wirkung des räumlichen Impulstransports. 

In (8.4) könnte nun einfach die Massedichte proportional zu Lösung (6.9) eingesetzt werden, dessen 
Integral (6.7) auf die Masse führt: 

𝑀 = ∙ 𝑅 = ∙ 𝐿 ∙ 𝑘 = ℏ ∙ 𝑐 ∙ 𝑘                                                       (8.5) 

Die Beschreibung einer bewegten Masse im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie führt zur 
Lorentz-Transformation des Vierer-Impuls-Vektors. Wird die Ruhemasse gemäß (8.5) angesetzt muss 
gelten 

𝛾 −𝛽 ∙ 𝛾
−𝛽 ∙ 𝛾 𝛾

∙
𝑘
0

=
𝛾 ∙ 𝑘

𝛾 ∙ (−)𝛽 ∙ 𝑘
=

𝛾 ∙ 𝑘
−𝛾 ∙ 𝑘

                        (8.6) 

So wird die bekannte Energie-Impuls-Relation erfüllt. Wird nun ein Vergleich mit der Klein-Gordon-
Gleichung für ein skalares Feld angestellt, kann diese geometrisch interpretiert werden.  

Da der Masse-Term selbst aus einer (bezüglich der Zeitrichtung) longitudinalen Schwingung der 
Raumzeit-Geometrie folgt, führt die Lorentztransformation auf eine longitudinale Schwingung der 
Geometrie parallel zur Ausbreitungsrichtung im Raum. Die Transformation ändert die grundlegende 
Struktur der Gleichung nicht, sondern entspricht eher einer komplexen Drehung der Störung. Es muss 
dann von einer Störung von Abständen in Raum und Zeit ausgegangen werden. In dieser Darstellung 
sind die gµv den Vektorpotentialen analog, welche um eine bewegte Ladung parallel zu dessen 
Stromdichte-Komponenten sind und es kann auch ein entsprechendes gravitomagnetisches Feld 
definiert werden. 

In dem Zusammenhang kann auch dargelegt werden, warum kein elementares Teilchen von weniger 
als Planckmasse durch seine kinetische Energie zu einem Zustand kommt in dem es wie schwarzes 
Loch wirkt: die Gesamt-Energie wächst zwar relativistisch über alle Grenzen, doch die 
Lorentzkontraktion von Abständen und somit auch der lokalen Metrik wird erst im absoluten 
Grenzfall v=c zu Null, unabhängig von einer bereits vorliegenden („gravitativen“) Längenkontraktion 
und damit liegen nie lichtartige Geodäten vor. Diese definieren Jedoch den Ereignis-Horizont eines 
Schwarzen Loches: 

1

𝛾
∙ 𝑔µ =

1

𝛾
∙ 1 −

2𝜑

𝑐
≥ 0 

𝑣 → 𝑐 →  0 ∙ 𝑔µ  

Nun ist die Metrik kein freier Parameter mehr, sondern selbst durch eine Ableitung definiert, welche 
quantenhaft erscheint. 

Die Klein-Gordon-Gleichung lautet: 

[𝐸 − p ∙ c − 𝑚 ∙ 𝑐 ] = 0 

𝐸 − 𝜕µ ∙ 𝜕µ − ∙ 𝜑(𝑥µ) = 0                                              (8.7) 



Bei Einsetzung der Lorentztransformierten der bisherigen rein geometrischen Lösung 

(𝛾 ∙ (ħ ∙ 𝑐 ∙ 𝑘 ) − 𝛾 ∙ 𝛽 (∙ ħ ∙ 𝑐 ∙ 𝑘 ) − (ħ ∙ 𝑐 ∙ 𝑘 ) ) ∙ 𝑉µ (𝑥µ) = 0                 (8.8) 

muss geschlossen werden, dass die skalare Wellenfunktion φ dem Quadrat der Ableitung der 
Wellenfunktion Vµ‘ entspricht, welche als Feld von Verschiebungs-Vektoren auf die Raumzeit wirkt. 

ħ ∙ 𝑐 ∙ 𝑘 ∙ 𝜑(𝑥µ) = ħ ∙ 𝑐 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉µ                                              (8.9) 

In der Quantenmechanik ändert sich die zugrundegelegte Wellenfunktion durch Ableitung 
normalerweise nicht. Im Rahmen der bisherigen Herleitung wurde jedoch vom allgemeineren Fall 
ausgegangen, dass dies nicht der Fall ist und die geometrische reelle Wellenfunktion immer in ihren 
höheren Ableitungen betrachtet. Die Lösungs-Mannigfaltigkeit der ART soll bis hierher nicht 
eingeschränkt werden. Zudem ist unklar wie komplexe Größen in Tensoren höherer Stufe eingehen 
können. Die Betrachtung der höheren Ableitungen ist dann aber essentiell wichtig für die 
Beantwortung der Frage, wie die ART letztlich zu quantisieren ist! Die Verfahren einer linearen 
Theorie, wie der Quantenfeld-Theorie können dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht leisten. 

Ein Vierer-Vektor mit der geometrischen Lösung erfüllt die Dispersions-Relation wenn 

 𝑘µ = ± 𝑘0
2 + �⃗�

2
�⃗�                                                             (8.10) 

und repräsentiert einen Teil der allgemeinen Lösung für ebene Wellen 

𝜑(𝑥µ) = 𝑎 ∙ 𝑒 µ
µ

+ 𝑏∗ ∙ 𝑒 µ
µ
                                             (8.11) 

 

Eine genauere Herangehensweise wäre die Erweiterung der allgemeinen Metrik und Bestimmung der 
damit erweiterten Einstein-Gleichung, von der geometrischen Seite kommend! 

⎕𝛹µ = ⎕𝛹µ − 𝜂µ ⎕𝛹                                                (8.12) 

𝐺µ = ⎕𝛹µ = 2𝑘 𝑇µ                                                     (8.13) 

Ist jede Komponente einer Energiedichte oder auch Impulsdichte proportional, folgt unter jedem 
Umstand eine lineare Summierung für jeden Index des Einstein-Tensors. 

Erst der Ricci-Skalar in der Gleichung führt überhaupt auf eine Gesamt-Energie im T00-Term, 
besonders nachdem die metrischen Terme linear unabhängig sind. Erst die Einstein-Gleichung 
koppelt diese Terme miteinander in einer charakteristischen Weise.  

Diese bedingt allerdings das Problem, dass Mischterme auftreten, welche die Energie-Impuls-
Relation stören, sobald ein Vierer-Impuls-Vektor aus dem Energie-Impuls-Dichte-Tensor abgeleitet 
werden soll. 

𝑘 ~ 𝑇00 𝑇0𝑣                                                                  (8.14) 

𝑘 ~𝑇00
2 − 𝑇0𝑣

2 



𝑘 ~ ⎕𝛹00 +
1

2
⎕𝛹𝑟𝑟

2

− ⎕𝛹0𝑟
2  

𝑘 ~ ⎕𝛹00
2

+
2

2
⎕𝛹00 ∙ ⎕𝛹𝑟𝑟 +

1

4
⎕𝛹𝑟𝑟

2 − ⎕𝛹0𝑟
2                                (8.15) 

Hängen die diagonalen Terme mit den Rand-Termen zusammen wie in (8.4), dann entspricht die 
berechnete Invariante näherungsweise 

 𝑘 ~⎕𝛹00
2

+ ⎕𝛹00 ∙ ⎕𝛹𝑟𝑟                                              (8.16) 

Ausgehend vom Gravitations-Vektor-Potential ließ sich die Energie-Impuls-Relation exakt herleiten. 
In der Erweiterung des metrischen Tensors und unter Anwendung der Einstein-Gleichung führt der 
prinzipiell gleiche Ansatz immer zu  Mischtermen. Diese sind jetzt ein Artefakt des angewandten 
Ricci-Skalars! 

Im Kontext der etablierten Quanten-Theorie bleiben  gravitative Effekte vernachlässigbar. Doch die 
Diskretisierung der einsteinschen Feldtheorie führt für Modelle mit wellenartigen Koordinaten-
Verschiebungen auf Lösungen der Einstein-Gleichung, die relativistischer Quanten-Mechanik 
zumindest stark ähneln. Die Lösung ist keine Quantisierung im üblichen Sinn, denn es wurden nicht 
die Verfahren der Quanten-Theorie noch entsprechende Erweiterungen auf die ART angewandt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte 

 

 „halb-diskrete“ Wellenlösung in ART Relativistische Quantenmechanik 
Ableitung aus diskreter Geometrie Ableitung der komplexen Wellenfunktion 

(+)Feld und Feldquelle können einheitlich 
beschrieben werden bzw. sind bisher im Grunde 

ununterscheidbar. 

(-) Bosonen und Fermionen repräsentieren 
verschiedene Felder. Ihre Wechselwirkung muss 
definiert werden. Die Wechselwirkungsstärken 

sind nicht ableitbar 
Integral über die Divergenz des Feldes selbst 
führt zurück auf die Ruhmasse. Dies erfordert 

die Betrachtung von 3 Ableitungen und ein 
Volumenintegral. Ein Viererintegral führt auf das 
Quadrat der Plancklänge oder umgerechnet das 

Wirkungsquantum 

Nur lineare Funktionen und ihre erste Ableitung 
werden betrachtet. QFT inkludiert Vierer-

Integrale über Feldenergie-Dichten (Lagrangian) 
als Ausdrücke für Feldquanten. Hier treten 

prinzipiell die ersten Ableitungen der Potentiale 
auf. 

Bekannte Verfahren zur Feldquantisierung 
müssten wegen A) die Christoffel-Symbole 

verwenden! Der Riemann-Tensor reduziert sich 
dann auf die hinteren zwei Kreuz-Terme 

A) Ausdruck von Kaluza: Feldstärke-Tensor -> 
„verstümmelte“ Dreizeiger-Symbole 

(+) Renormierung nicht notwendig, wenn 
Innenfeld richtig definiert wurde! 

(-) Renormierung notwendig und funktioniert. 
Warum ist unklar.. 

Was wird aus dem Wahrscheinlichkeiten? Hohe 
Feldstärken bzw. Krümmungen können nicht als 

Überlagerung linearer Störungen behandelt 
werden.. 

 

  
  

(+)Ruhmasse folgt aus der Geometrie (-)Ruhmasse im Wesentlichen unerklärter 
Parameter 

(+)Dynamisches, begrenztes Innenfeld (-)Punkt-Teilchen-Konzept 
-> Feld kann prinzipiell mehr Freiheitsgrade 

beinhalten, aber endlich viele 
 

(+)Maxima ergeben sich aus kausalen 
Randbedingungen 

(-)Künstlich eingeführte Cutoffs 

(+)Überall endlich (mit Innenfeld)  (-)Energie-Terme divergieren 
(-)Energie ist vorläufig abhängig von Raum und 

Zeit 
(+)stabile Energie-Niveaus 

„Note“.. +5 „Note“..  -5 
 

 

 

 

 

 

 



10 Interpretation und Vergleich mit anderen Theorien 

Der Ansatz fußt im Kern auf der ART. Über ein bestimmtes Modell, eine Schwachfeld-Lösung mit 
Wellencharakter, kann ein Energie-Impuls-Tensor mit quantenhaftem Verhalten abgeleitet werden. 
In erster Näherung folgt ein Ausdruck für Ruhemasse und in zweiter ein geometrisches Pendant zur 
Klein-Gordon-Gleichung. Das könnte dahingehend interpretiert werden, dass die bekannte 
Quantenmechanik lediglich als Subthese mit beschränktem Gültigkeitsbereich im Rahmen einer 
quantisierten ART in Erscheinung tritt. Insofern findet sich die Lösung der konzeptionellen 
Inkompatibilität von ART und Quantenmechanik in der Annahme, dass eine hintergrundunabhängige 
Theorie einer koordinatenabhängigen Theorie immer übergeordnet ist. Es wird praktisch jene 
Theorie bevorzugt, welche gegenüber der größeren Gruppe an Transformationen invariant ist. Diese 
Sichtweise scheint auch die Menge an Zusatzannahmen für eine quantisierte Fassung zu reduzieren, 
was nach Ockhams Prinzip ebenfalls für den Ansatz spricht. Die wellenartige Beschreibung bewegter 
Masse ist nur ein Modell, welches die Einstein-Gleichung erfüllt. Mit der Unterscheidung zwischen 
Außen- und Innenfeld fällt das Prinzip Renormierung weg. Dies betrifft zunächst nur die dargestellte 
Lösung, ob die ART  dies auch im Allgemeinen erfüllt, muss noch bewiesen werden. In der 
Quantenmechanik muss Renormierung herangezogen werden, da das Modell von Punktteilchen 
keinen Raum bietet ein Innenfeld zu spezifizieren. Somit ist Renormierung ein Artefakt, welches aus 
den Grundsätzen der Quantenmechanik folgt.  

Die kovariante Quantisierung der ART entwickelt um die Minkoswki-Metrik herum Störungen hµv der 
Metrik. Diese Herangehensweise diskretisiert die Raumzeit nicht. Sie ist nicht renormierbar. Die 
einheitenbehaftete Feldkonstante γ tritt mit zunehmenden Potenzen auf. 

Die String-Theorie klammert das Problem Raumzeit komplett aus und ist hintergrundabhängig. Ihre 
Lösungen sind in erster Linie immer größer als die Planck-Masse. Um alle Wechselwirkungen 
einheitlich als Schwingungszustände von Strings zu beschreiben und die Theorie invertierbar zu 
bekommen sind etliche Zusatzdimensionen erforderlich. 

Die Loop-Quanten-Geometrie ist ebenfalls hintergrundunabhängig, ganz im einsteinschen Sinne. Sie 
ist hochgradig komplex. Ein großes Problem ist, dass der Limes zur stetigen ART noch nicht allgemein 
vollziehbar ist. Eine Voraussage ist die Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit bei hohen Photonen-
Energien und großen Laufzeiten. Messungen (GLAST) konnten diese nicht nachweisen – die Raumzeit 
erscheint zu glatt. 

Im vorliegenden Ansatz sind Variationen lokaler Geometrie definiert, bei denen die Plancklänge aus 
relativer Sicht unterschritten wird, welche dabei jedoch Regularität und Kausalitätsstruktur der 
Raumzeit erhalten sollen. Die bekannte ART ergibt sich automatisch durch den Limes 
verschwindender Gitter-Konstante – hier die Plancklänge. Mit gegenüber der Plancklänge großen 
Variationsmaßen – z.B. Wellenlängen – kann trotz Diskretisierung auf hinreichend stetige 
Beschreibungen geschlossen werden. Singularitäten sollten vermieden werden können. Der 
allgemeine Beweis steht jedoch noch aus! Ein Teil-Beweis folgt hier automatisch für kleinste 
mögliche Wellenlängen. Ein zweiter Teil-Beweis folgt für Schwarze Löcher in der nächsten 
Abhandlung. 

 

 



11 Ausblick 

Die vorliegende Ausarbeitung diente in erster Linie der Begriffsbildung zur diskreten ART, der 
Relativität der Plancklänge und der Beweisführung einer geometrischen Ursache der anerkannten 
Quantenmechanik. In weiteren Arbeiten soll auf dieser Grundlage weitere Lösungen der ART neu 
durchgerechnet und die Implikationen der Koordinaten-Diskretisierung und der relativierten 
Sichtweise auf die Plancklänge auf diese untersucht werden:  

 

- Beschreibung bewegter Masse als longitudinale Wellen-Deformation von Zeit und Raum 
- Transversale Wellenlösungen – Identifizierung ganzzahliger Spins mit spezifischen 

Geodätenformen und ihrer Wirkung 
- Wie erklärt sich Trägheit? 
- Ist die Dirac-Gleichung ableitbar? 
- Erweiterung der Theorie in eine vierdimensional-komplexe Form  
- Wie verhalten sich die Schwarzschildlösung im Makrobereich und die Thermodynamik 

schwarzer Löcher? 
- Wie verhält sich die Kerrlösung im Mikrobereich 
- Was ändert sich für die Friedmannmetrik und das  Urknall-Szenario? 
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