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Um die Existenz des Äthers als primäre Energiequelle zu beweisen, ist es notwendig, die
sogenannten Planck-Einheiten sehr tief zu untersuchen und folglich das bestehende
elektromagnetische Spektrum vollständig zu überarbeiten.
Planck-Einheiten, die ausschließlich in Form von fünf universellen physikalischen Konstanten
definiert wurden, wurden ursprünglich 1899 vom deutschen Physiker Max Planck vorgeschlagen.
Diese Einheiten werden auch als natürliche Einheiten bekannt, weil der Ursprung ihrer Definition
von Eigenschaften der fundamentalen physikalischen Theorien stammt. Die Basiseinheiten
(Basisgrößen) sind: Länge, Masse, Zeit, elektrische Ladung und Temperatur. In jedem
Messsystem können Einheiten für viele physikalische Größen wie zum Beispiel: Fläche, Volumen,
Kraft, Energie, Leistung, Winkelfrequenz usw. aus Basiseinheiten abgeleitet werden. Einige der
abgeleiteten Planck-Einheiten sind in der Tat selten verwendet. Wie bei den Basiseinheiten ist ihre
Verwendung meist auf die theoretische Physik beschränkt, weil die meisten von ihnen zu groß
oder zu klein für empirische oder praktische Anwendungen sind und große Unsicherheiten in ihren
Werten bestehen. Wesentlich ist, daß an dieser Stelle zwei abgeleitete Einheiten erwähnt werden,
Planck-Energie (Ep) und Planck-Winkelfrequenz (ωp):

1) Ep =1.22×1028 [eV]
2) ωp =1.85487×1043[1/s] → νp = ωp/2π =2.95212×1042 [1/s]
Das bestehende elektromagnetische Wellenspektrum wird typischerweise durch die folgenden drei
physikalischen Eigenschaften beschrieben: die Frequenz [1/s], die Wellenlänge [m] und/oder die
Photonenenergie [eV]. Frequenzen werden im Astronomiebereich (Gammastrahlen) bis zur lokalen
Plasmafrequenz des ionisierten interstellaren Mediums beobachtet. Die Wellenlänge ist umgekehrt
proportional zur Wellenfrequenz, so Gammastrahlen sehr kurze Wellenlängen aufweisen, die
Bruchteile der Atomgröße sind, wobei die Wellenlängen am entgegengesetzten Ende des
Spektrums sehr lang sind, die in modernen Funkkommunikationen verwendet werden.
Photonenenergie ist direkt proportional zur Wellenfrequenz, entsprechend der Planckschen Formel
E = hν (oder E = ħω). Mit anderen Worten, in der Physik (in der Natur) gibt es keine elektromagnetische Welle jenseits dieses Spektrums! Werfen Sie einen Blick auf Bild 1, das eine
Stichprobe von Hunderten von ähnlichen bestehenden elektromagnetischen Spektren zeigt:

Bild 1- Das bestehende elektromagnetische Wellenspektrum
http://www.physik.uni-kl.de/beigang/forschungsprojekte/

1

Nun können wir aus diesem Spektrum die maximale Frequenz der sogenannten elektromagnetischen Wellen und auch die maximale Energie eines Photons herausziehen:

1) νmax ≈ 1021 [1/s]
2) Emax = hνmax → Emax ≈ 4.135667524×10-15 [eV.s]× 1021 [1/s] ≈ 4.14 × 106 [eV]
Vergleichen Sie Emax und νmax mit Ep und νp. Diese Daten zeigen sehr deutlich, dass Ep und νp
sehr weit außerhalb des bestehenden elektromagnetischen Wellenspektrums liegen! Warum?
Meiner Meinung nach ist das eigentlich eine der großen Fragen in der theoretischen Physik!
Das Ergebnis meiner Untersuchungen zum Zweck der Suche nach einer geeigneten
mathematischen / geometrischen Antwort auf diese Frage ist in Bild 2 zusammengefasst.

Bild 2- Das neue elektromagnetische Strahlungsspektrum
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:



The Position of E=hν in the Theory of Everything (Die PDF-Datei ist hier erhältlich)
The New Electromagnetic Spectrum (Die PDF-Datei ist hier erhältlich)

Notiz:
Dieses Schreiben wurde auch in Toquest.com am 9. Dezember 2016 veröffentlicht.
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