
Erkenntnisse:  

 A und As sind Shubnikov von w(mue)=minus w(tau), und haben nix mit Isospinpaaren zu tun 

 meine PMNS Matrix hat ab=nue*e bzw du als Index, waehrend U-Matrizen von Altarelli 
haben a-alpha=nue*i=ddstrich als Index. Bei mir müssen auch die Leptonen gedreht werden, 
weil sie Masseneigenzustände sind. Die U-Matrizen transformieren a-alpha=nue*i=ddstrich. 
Laut PDB ist aber VCKM=(Vud usw)=VLukreuz*VLd mit ab=du Einträgen!!!!, weil es ja auch im 
charged current zwischen u und d symmetrisch drinsteht. Wobei VLu*Yu*VRukreuz und 
VLd*Yd*VRdkreuz Diagonalmatr sind. (siehe sehr guten Anfang der PDB über CKM) 

 H und W sind Paare aus Teilchen-Antiteilchen, Spinvektoren sind allein aus Teilchen gebildet 

 H und U1Y-Photon sind in Quantenzahlen sehr ähnlich (beides sind innere Dichten, wenn 
auch beim Photon mit Qf**2 gewichtet). Wg ihrer großen Massenunterschiede sind sie 
notwendig in ihrer Natur verschieden. Photon masselos wg U1 Eichinvarianz. 

 S+T und S-T sind SU2L-Isospinpaare, weil L<-->-L bedeutet T<-->-T bedeutet U<-->D für den 
SU2L Anteil, den T representiert. Jedenfalls bilden S+T und S-T Schwingungen die SU2L Paare, 
da T-T entspricht  ULDL.  Aber werden dann nicht durch S nur R-Anregungen 
erzeugt, so dass uns insgesamt wieder 12 Zustände fehlen? T-T entspricht  nur im Falle 
T=(0,0,1) der Vertauschung ULDL; allgemein Zeitumkehr tauy*Kstern, und das hat dann 
mit Antiteilchen zu tun. Nicht unbedingt in einem nichtrel Raum. 

 Def von S und T mit oder ohne Faktoren 1/2 egal in tau/2*(1+-gam5)/2, da in 
Lambda**3=intd3x absorbierbar 

 W-Z-Mischung spielt keine Rolle, da mZ**2*Z*Z=mW**2*Wz*Wz 

 es kann unten ein Fermion sein, weil Magnonen nicht durch Tensorproduktbildung 
entstehen, sondern wie Phononen... 

 der DM Term ist der größte Anisotropieterm, der über die Lage des Tetraeders relativ zur 
durch das Z-Boson gegebenen z-Achse entscheiden kann. Leider ist er nur eine effektive WW, 
die von den Nachbartetraedern kommt. 

 die inneren Magnonen können unten Fermionen sein, weil Magnonbildung nicht 
Tensorprodukt bedeutet, sondern anders gebildet werden wie beim Phonon 

 Familienstruktur in Triplet würde Shubnikovsymmbrechung erfordern 

 ich brauche chirale SU2xSU2 fuer die Rechnung, nicht aber fürs Prinzip der 
Spinschwingungen 

  ich sage, nue1,2,3 sind die Goldstone modes, aber eigentlich wird doch immer gesagt, die 
Magnons in xy transversaler Richtung sind die Goldstone modes. Diese Folklore stimmt halt 
nicht genau. 

 Goldstonemodes=Masse 0 Anregungenbei gebrochener Symmetrie. Bei mir ist aber S+T 
erhalten, als innere Drehimpulserhaltung. Nein, durch die diskrete Tetraederstruktur ist wie 
immer bei Magnonen die Rotationssymmetrie gebrochen. Könnte auch was mit 
Axialanomalie zu tun haben.  

 why zero neutrino masses? Die Rotationssymmetrie SO3 im Innenraum ist gebrochen. Nur 3 
Generatoren, EGAL ob man sie mit gamma5 von außen ausstaffiert. Da wir SO3 zu A4 
brechen statt wie normalerweise zu U1, haben wir auch 3 Goldstonemoden, EGAL wie viele 
Schwingungsvektoren. Frage: S+T nonconservation leads to neutrino-masses. Was hat 
Drehimpuls-nichterhaltung mit Brechung der SU2 zu tun? Antwort: S+T ist die erhaltene 
Ladung, die via Noether mit SU2 Symmetrie des inneren Raumes zusammenhaengt. 
Noethertheorem besagt: Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems 
gehört eine Erhaltungsgröße. 

 statt L und R sollten sich top und bottom durch Zeigen nach außen (S0) und Zeigen 
nach innen (T0) unterscheiden, weil das mein Verständnis von Isospin ist, weil so 
(U,D) in (-Ustern,Dstern)  übergeht. Aber vielleicht muss man das für die 
schwingenden Deltas fordern. Um L und R (des Psi-Feldes) mit Isospin zu korrelieren 
sollte Zeigen nach aussen zugleich links sein und Zeigen nach innen rechts: QLi(0)= 



minus QRi(0) für das Vakuum DANN SIND NÄMLICH LINKS UND DIE 
ISOSPINRICHTUNG 'TOP' KORRELIERT. Beim top schwingen nur die QLi – und 
erzeugen wohl auch das rechtshändige tR!!?? ABER WIE KANN DAS SEIN???? 
mögliche Antwort: das PsiR ist ja im konstanten QRi(0) schon auch irgendwie 
anwesend!!!! beim Bottom schwingen nur die QRi. Bei Neutrinos sieht die Sache 
anders aus: hier sind für die Isospinrichtung 'Neutrino' QLi+QRi am Schwingen, also 
die Objekte, die im Vakuumzustand QLi(0)+QRi(0)=0 haben ... 

 ebar*W*(1-gam5)*nu involviert ein linkshändiges Neutrino und ein rechtshändiges 
Antielektron. Daher kann man gar nicht sagen, dass W von seiner Natur ein 
linkshändiges Objekt ist!!!! Doch, denn das rechtshändige Antielektron transformiert 
nach SU2L!!!im SSB Term mW**2*W*W könnte einfache vecQL.vecQL stehen, wobei 
vecQL ein guter Kandidat für vecS ist; man braucht die Aufspaltung in Teilchen und 
Antiteilchen gar nicht, da je nach Bedarf ein Teilchen oder Antiteilchen, links oder 
rechtshändig entsteht. ZB eRbar*eL ist Masse aus einem SU2R und einem SU2L 
Objekt (eRbar ist zwar linkshändig, transformiert aber nach SU2R) also aus S=QL und 
T=QR. Ich habe Linkombs von SU2L und SU2R Schwingern aLkreuz*tau*aL und 
bLkreuz*tau*bL, brauche aber psiRbar*psiL, also bLkreuz*gam0*aL 

 man will LambdaF/w2 als Topmasse. man hat die Formel mtop=4*Jss*Wurzel3 mit 
Jss=ausdemWmassterm. Die Rechnung aus (dpi/gLambdaF)**2 gibt Jss=LambdaF/4. 
Danach würde mtop=w3*LambdaF rauskommen. Der Faktor w3 verschwindet, wenn 
man in den Programmen richtig normiert mit Si0=(-1,-1,-1)/w3 usw, und wird durch 
die 'Drehimpulsausdehnung' S0 des Tetraeders ersetzt. S0=1/g hängt evtl mit der 
Eichkopplung zusammen. 

 W und Z haben geringe Lebensdauer und brauchen nicht wirklich durch eine starke 
WW zusammengehalten zu werden. Man braucht nicht mal so was wie ein PhoNNon, 
wie beim Cooperpaar, wo ja eine abstoßende WW überwunden werden muss. Es ist 
eher wie beim Positronium, und das Higgs, das die Info über die 'radiale' 
Symmetriebrechung trägt, also UU+DD (bei top Kondensat <UR*UL> nicht radial!) ist 
wie das Kondensat <uu+dd> in der chiralen SSB in der Kernphysik, zerfällt nur 
schneller (10hoch-22 vs 10hoch-8 secs). Quark und Lepton dublets (u,d) und (n,e) 
reflektieren über die Magnonstruktur die fundamentalen Paare (U,D). Jedoch gibt es 
nur den Kernphysik Order Parameter <uu+dd>, nicht aber <nn+ee>. Warum? Die A4-
Triplets tragen die Info über die SU2-Dublettstruktur zu benachbarten Tetraedern, 
während die Singlets dies nicht tun, da sie als Singlets keine Richtung haben. Die 
Magnon-Tripletts sollen also eine Bose-Einstein Kondensation machen, die Magnon-
Singletts nicht. Bei der BEC präzedieren viele Magnons über einen großen 
Raumbereich (1 GeV) gleichphasig, so dass ein Kondensat <uu+dd> entsteht. 
Achtung: Mit der so erhaltenen chiralen SSB hat man noch nicht das Confinement 
bewiesen. Die ergibt sich aber vielleicht doch aus dem BEC-Bereich als Bag. Und man 
braucht irgendwie die Color-Singlet-Bildung...  

 am besten ist der allgemeine Term sum(ij) Si.(DijxSj), da er den Gesamtdrehimpuls 
erhält für Dij=-Dji. Im U-System ist dann D=S0; was sich auch aus einer Eichtrafo mit 
W=S0 ergibt 

 L0=1 R0=0 entsteht aus L0=0 R0=1 durch (äußeren) Helizitätsflip, also (äußere) Parität und es 
ist eigentlich bzgl innen derselbe (Grund)zustand!!! 
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 Voraussetzung Frage Antwort 

 
 

 warum sind Neutrinos S+T? warum hat 
man beim 1dim Problem A(e)A(nue) 
durch S-TS+T?  

weil es nur Kreuzterm jST*S*T gibt  
Top Quark entsteht vorrangig aus einem 
S*S Term und ist daher vorrangig QL-
Schwinger 
Das erklärt auch kleine CKM-Winkel und 
große PMNS Winkel 

 
 

 alte Frage, wie axiales pi bei den V-A 
Eichtrafos auftreten kann 
SU2RxSU2L=SO4 hat (S,vecA) und (P,vecV) 
kann man in den 2hdm Modellen vecV-
vecA in W-Bosonen absorbieren? 

Nein, denn : wenn man Higgs als Skalar hat, 
MUSS der Partner ein Axial sein, und der 
lässt sich mit SU2L Trafos  wegmachen. wenn 
man zusätzlich ein eta mit einem 
Vektorpartner hat, ist das 
wahrscheinlich???? ein SU2R-Dublet, wo sich 
der Vektor mit SU2R Trafo absorbieren lässt. 
Aber wieso kann man Rolle von L und R nicht 
vertauschen? LR durch Parität oder 
Charge Conjugation, also (S,pi)(S,-pi) oder 
(S,piplus)(S,piminus) und genauso bei 
(eta,V) also kann man sowohl pi als auch V 
mit einer SU2L wegmachen, aber wohl nicht 
mit derselben. 
Wieso kann man einer SU2L Trafofunktion pi 
nicht eindeutig ein axial oder v-a zuordnen? 
Auf jeden Fall ist die W-Kopplung in 
mw**2*W*W eine V-A Natur. 

 
 

 zu welchem Potenzial gehören 
torsionsterme und all die Terme aus 
tabelle8? 

 

 
 

 Wie ist die Natur des Photons in normalen 
Technicolormodellen? 

Vermutlich ein fund Teilchen, aber wg U1 
Eich könnte auch composite mass 0 
erzwungen werden 

 
 

 Warum werden in SO10 und allen GUTs 
Antiteilchen in den Mulitpletts? 
 
 
Warum ist B-L Boson so schwer in SO10 

fLc hängt mit fR zusammen. Es geht nur 
darum, dass fL andere Vektorbosonen 
braucht als fR 
 
weil es eine WR Beimischung hat 

 
 

 Wieso ist (pix,piy,piz) der Unterraum, auf 
den man projizieren muss? - Immerhin 
beziehen sich die WW-Eigenzustände ja 
nur auf W+- ~ pix+-i*piy 

Die WW-Eigenzustände gelten auch für piz, 
nur dass dies dort nicht sichtbar ist. 
Allerdings ist trotzdem nicht ganz klar, was 
(pix,piy,piz) mit den 3 Familien zu tun hat. 
Besser auf S=QL=V-A statt pi projizieren  

 
 

 Wann spielen Faktoren gammamue usw 
keine Rolle? 

Wenn es nur um die Lage des Objektes im 
inneren Raum geht. 

 
 

SSB wie wirkt sich die Lage des Tetraeders im 
x-y-z-Raum auf die Dgl aus?  

gar nicht für die Heisenbergterme; da das 
ganze System mit Heisenberggleichungen 
rotations-invariant ist … bis auf die SSB 
Terme. Da der DM Term anisotrop ist, könnte 
ein Effekt entstehen  Nein er ist isotrop 

 
 

 Gibt es überhaupt eine absolute z-Achse? das Z-Boson (modulo photon mischung) 
definiert die z-Richtung. Der Tetraeder kann 
bzgl dieser z-Richtung durchaus gedreht sein. 
Von meinen Wechselwirkungen ist die 



wichtigste anisotrope WW der DM Term. 
Nein er ist isotrop (Er wird allerdings 
gebraucht, um mc=mt, ms=mb, mmue=mtau 
zu mc=ms=mmue=0 zu schieben. Das hindert 
aber nicht daran, durch Verschiebung Werte 
von mb, mtau usw zu bekommen.) 

 
 

 für 1dim PMNS sollten nur Wx und Wy 
relevant sein, da Wz nicht charged current 
bildet. Wieso also dann Projektion auf 
vecS-vecT? 

Weil beim 1dim Problem die z-Achse eine 
Effektive ist 

 
 

 ich sage, nue1,2,3 sind die Goldstone 
modes, aber eigentlich wird doch immer 
gesagt, die Magnons in xy transversaler 
Richtung sind die Goldstone modes. 

Diese Foklore stimmt halt nicht genau. Die 
xy-Magnons sind +-E und das z-Magnon hat 0 
Energie. 
 

 
 

 muessten die neutrinos nicht Tripletts 
unter A4 sein, als vecS+vecT? 
Nachteil wäre: Alle nue haben dieselbe 
Masse  

Die  vecS+vecT  Schwingungen zeigen die 0,+-
E Struktur und können schon von daher kein 
Triplet sein 

 
 

 ist pi oder T=v-pi das Objekt, was in 
mW**2*Wmue*Wmue auftritt? 

QL=V-A ist das Objekt 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

8 d.o.f. besser 
als 4 

Doch ein Würfel aus 8 Ecken mit 
verschiedenen Spinvektorrichtungen? 
Chirale Spinvektoren werden aus Fermion 
und Antifermion gebildet. Wie kann da 
eine Schwingung als Fermion und eine als 
Antifermion unterschieden werden? 
Richtig ist: Spinvektoren werden mit 
dagger gebildet, wo Antiteilchen 
vermutlich absepariert werden können  
B*C=B1*C1+B2*C2 
B*gam0*C=B1*C1-B2*C2 
Antiteilchenbeitrag 2 mit entgegenges 
Vorzeichen 

An einem Tetraederspinvektorpunkt sitzen 
Teilchen und Antiteilchen. Insgesamt 8 
innere Ortspunkte, die schwingen könnten. 
Jedoch ist der Spinvektor aus Teilchen und 
Antiteilchen gebildet. Der Tetraeder lebt de 
facto über 2 Mink-punkten, die einen Würfel 
bilden. (Mit dagger nur 1 Minkpunkt nötig?) 
Alternative: auf einem Punkt liegen 2 
Spinvektoren SL und SR.  
Ähnlich, auch möglich: Spinvektoren auf 
entgegengesetzten Punkten des Würfels 
weisen in entgegenges Richtungen und 
haben verschiedene Natur, trotzdem wieder 
die Shubnikovgruppe A4+T(S4-A4) 
Wenn die Spinvektoren die gleiche Natur 
haben gibts Dubletts, wie ich in 8wuerfel.nb 
explizit gezeigt habe 

 Lorentzinv 
SO(6,2) 

Wie kann das mit Kristallstruktur 
verträglich sein? 

Bzgl der äußeren Lorentzsymm sind die 
inneren Kristalle nur Punkte, und werden 
nicht geboostet. Erst wenn man den 
physikalischen Raum diskret macht, hat man 
ein Problem. 



 Lorentzinv 
SO(6,2) 

Wie können es unten Fermionen sein, 
wenn wir oben 4 Spinvektoren sitzen 
haben? 
Wie kann ein Spinvektor schwingen und 
Fermion und zugleich ein Higgsboson bzw 
long W sein?  
H und W sind allerdings aus Teilchen und 
Antiteilchen zusammengesetzt. 
Wie kann also Psidagger...Psi unten ein 
Fermion sein? 
( für Neutrinos als GoldstonenBOSONEN 
brauche ich eine 2. Zeit, da ich eine 
separate Dynamik brauche, wenn sie 
Boson=Magnon sein sollen) 
 
Seltsame Mischwesen, unten fermionisch, 
oben bosonisch. 
psi(x)*S(y) kann durchaus unten ein 
Fermion sein, wenn S(y) ein inneresBoson 
ist. 

Es muss eher der Spinor sein, der schwingt. 
Dann gibts auch unten ein Fermion. 
so wie in Lennarts Aufgabe. 
 Psi=(a*cos(wt/2),(i)*a*cos(-iwt/2)) 
entspricht 
vecS=(cos(wt),sin(wt),0;....)*(Sx,Sy,Sz) 
Der Spinvektor ist nur das Ding was messbar 
ist. Eigentlich schwingen tut der Spinor. 
Aber wieso ist der Spinvektor massgeblich 
für die Zahl der Moden? 
Aus dem Spinor kann man auch eine Singlet-
Mode bilden – Dichteschwingung. 
Aber wir haben eine gerade Anzahl von 
Spinoren über einem Mink-Punkt. 
LÖSUNG:  Magnonmultipletsbildung 
funktioniert ja nicht mit 
Tensorproduktbildung, sondern ... wie 
Phonons, dh mit Zahl der ungeänderten 
Atome und mit T multiplizieren, aber nur 
oben, während im Mink-raum braucht nur das 
fund Fermion unten genommen werden. 
NB: die Verteilung des fund Fermions oben 
(Wannierfunktionen um Tetraederpunkte) 
bedeutet für seine Verteilung unten gar 
nichts. Unten ist ein freies Diracfeld. 
Wellenfunktion q/l(x,i)=f(x)*sum_i vecS(i), 
wobei f unten fermionisch transformiert und 
vecS(i) als exp(i*w*s) mit der inneren Zeit 
schwingt und aus gkreuz(y)*vectau*g(y) 
aufgebaut ist. Wellenfunktion des fund 
Fermions: f(x)*g(y) … gibt es eine so einfache 
Faktorisierung? Nein, denn wir haben ja S und 
T mit gam5, und gam5 von der Faktorisierung 
der gamma-Matrizen steht im Raum. 

 SSB 
superstark WW 

Warum  psibar*psi als Ordnungsparame-
ter und nicht irgendwas Magnetisches mit 
psidagger? 

Es binden 1. zuerst die Tetraeder, dann 
richten sich 2. die Spinvektoren auf den 
Tetraederecken aus. Beide Schritte sind nicht 
die SSB. Wichtig für die SSB ist die Paarung 
von Tetraederecken aus benachbarten 
Tetraedern.  
Daher:  psibar*psi als Ordnungsparameter 
NB: Auch die Parallelausrichtung der  
Spinvektoren benachbarter Tetraeder ist 
sekundär, da sie sich aus der Paarung 
nebenbei ergibt 
Außerdem: Relativistisch braucht man immer 
auch Antiteilchen. Es muss also immer ein 
Tetraeder und ein benachbarter Antitetrader 
gemeinsam ausgerichtet werden 

 superstark WW  Eigentlich kann ich durch strong 
correlations nur die iso-magnetischen 
Alignments erklären, aber nicht die 
Bildung von gebundenen Zuständen wie 

Es ist ja ohnehin noch eine superstarke WW 
nötig, die den Tetraeder bildet. 
W-Boson und Higgs durch psi-psibar 
benachbarter Tetraeder. 



W-Boson und Higgs. Andere Antwort:  Dies scheint mir falsch, da 
sowohl Cooperpaare als auch sogar die 
Bildung eines Kristalls allein durch 
Elektromagnetismus erklärbar sind. Es ist 
dann gar keine superstarke WW nötig, die 
den Tetraeder bildet. Dafür spricht, dass man 
die Paarbildung gern bei der Fermiskala hätte 
und nicht bei irgendeiner superstarken Skala. 
Außerdem sind W und H sehr kurzlebig, was 
nicht gerade für eine superstarke WW spricht 

 SU2L Müsste nicht T=V-A die erhaltene Ladung 
sein statt S+T=V, da ja SU2L zunächst noch 
erhalten ist? 
Oder S-T=A, weil es absorbiert wird? 
Jedenfalls bilden S+T und S-T 
Schwingungen die SU2L Paare, da T-T 
entspricht  ULDL 

Im chiralen Modell hat man einfach die 
custodial SU2V mit drin; vielleicht ist sie gar 
nicht so zufällig.  
A enthält immer Anomalien. 

 top quark mass Wieso top so schwer, wieso nicht bottom?  Pi=S-T=Axial ist im SSB Hamilton bevorzugt; 
evlt wirkt auch Vorzeichen des DM termes, 
da reiner pi-pi Term sowohl top als auch 
botton eine Masse gibt... 
Aber neuerdings arbeite ich mit V-A statt mit 
pi=A im DM Term 
Top schwingung ist dabei mit L=V-A und dem 
DM Term korreliert 

 Lage des 
Tetraeders im 
Koordinaten-
system 

Wie wirkt sich aus, wenn wir den 
Grundzustandstetraeder in eine andere 
Lage relativ zur z-Achse bringen. 
Die eigentliche 'z-Achse'  ist bei mir die 
radiale Richtung 

Die Heisenberg Dgl ändern sich -
wahrscheinlich- nicht, weil sie als ganzes sich 
nicht ändern, und die einzigen objektiven 
Rückstellkräfte sind von den 
Nachbartetraedern. Aber trotzdem: der 
Tetraeder ist ja keine Sphäre 

 SSB 
superstark WW 

Da psibar*psi der Ordnungsparameter ist, 
muss das Alignment der Tetraeder durch 
ihn beschrieben werden können 

- vecpi=sum vecpi_i=0 kann nicht der 
Ordnungsparameter sein 
-Ordnung der Tetraeder wird auch durch 
Herauslösen von psibar*psi Paaren gestört 
-die psibar-psi Paarbildung unter Ecken 
benachbarter Tetraeder ist die Ursache der 
SSB und durch superstarke WW.  

 Psi-mass 
W-mass  
Higgs-mass 

Die Masse der fundamentalen Fermionen 
darf höchstens die Hälfte der Higgsmasse 
bzw die Hälfte der W-Masse sein. Muss 
man sie daher nicht direkt beobachten 
können bei 40 GeV? Wie kann die Masse 
eines Magnons dann mt=170 GeV sein? 

Higgs und W sind aus Teilchen-Antiteilchen 
zusammengesetzt psibar...psi über 
benachbarten Punkten, Magnonen aus 
psidagger...psi über einem Punkt. 
Anderes Argument: Nambu mass relation 
4m(psi)**2=mW**2+mH**2 also doch 
40GeV, aber vielleicht spielt auch eta Masse 
mit 

 2 Zeiten 
SO(6,2) 

Wichtige Argumente für 2.Zeit 
zusammengefasst. 
ABER: wie kann man die von mit in der 
inneren Zeit berechneten Massen mit den 
in der äußeren Zeit gemessenen Massen 
verknüpfen? 

-innere T-Verletzung ( aber Shubnikovgruppe 
könnte auch einfach Symmetrie unter 
Spinvektorumkehr ohne Bezug auf eine Zeit 
sein) 
-innere Antiteilchen gibt es nur für 6+2, nicht 
für 6+1 



-auch für Neutrinos als GoldstonenBOSONEN 
brauche ich eine 2. Zeit, da ich eine separate 
Dynamik brauche, wenn sie Boson=Magnon 
sein sollen 

 Warum reichen 
2 Schwinger   

psibar*tau*psi und psibar*gam5*tau*psi, 
aber nicht  psibar*gammü*tau*psi etc 

Das Gesamtfermion ist  8-dim Darstellung;  
8 dof entsprechen genau den 8 
Komponenten der beiden 2HDM Dublets und 
auch den 8 d.o.f eine Diracfermions! 

 CKM  Wie kann ich die CKM Hierarchie 
bekommen? Es sieht in meinem Modell ja 
eher wie bei den Neutrinos aus. 

Vermutung: Top bestimmt die Hierarchy 
durch dominanten LL SSB Term 

 SSB NJL  Kann man <psibar*gam5*psi> Kondensat 
haben?  

ja, siehe Schechter Arbeit 

 SO(6,2) Kann Energie dissipieren in die Unend-
lichkeit des inneren Raumes? Zum Beispiel 
Photonen könnten verschwinden.  

 

 Heisenberg-
modell 

Wieso Si*Ti ander Kopplung als Si*Tj?  Weil man allgemein im Heisenbergmodell 
sowieso verschiedene Kopplungen Jij*si*sj 
annehmen muss. 

  DM DM steht normalerweise für einen Hang 
zu Helix-Strukturen, da es tendenziell die 
Spinvektoren dreht statt parallel zu stellen 

Vermutung:  bei uns entspricht DM der 
Eichkovarianz, die ein reiner ferro-
Heisenberg Beitrag nicht hat; also der 
Krümmung des Faserbündels 

  SSB SM Ist das Pi-Feld im SM Higgs immer 
automatisch ein Axialvektor, oder nur bei 
angenommener SU2LxSU2R Symmetrie? 
(Ist  SU2LxSU2R gut für uns oder doch 
tR*QL als Higgs? Für mein S und T 
Schwinger brauche ich auf jeden Fall  
SU2LxSU2R) 

In jedem Fall wird durch V-A im W-Boson 
nicht automatisch V-A im Higgssektor 
bestimmt, sondern V und A sind beide 
möglich, weil sowieso ein Rechts-Feld 
reinkommen wird. Wahrscheinlich wirkt sich 
die PV des Tetraeders und der QED8 also 
nicht auf den skalaren Sektor aus.  

    

 echte Shub-
nikovdarstellun
gen 

Wieso gehören T-Paare +-E zur 2. und 3. 
Familie statt SU2 Paare zu sein? 
wo steckt in 0,+-E2 und 0,+-E3 der Isospin? 
Nirgends, da +-E zwar zu A und As 
gehören,  aber Isospin eher Vertauschung 
von S und T entspricht (genauer vecT-
vecT, also SU2L).  

0 und 0 gehören zu Sz+-Tz, also T<-->-T, also 
SU2 gebildet von S=Psibar*(1-gam5)*tau*Psi  
 und T=Psibar*(1+gam5)*tau*Psi. Ja, denn S 
und T weisen nach innen bzw außen im 
Tetraeder also T-conjugiert zueinander und 
in z-System (0,0,+-1) entsprechend U bzw D 
Richtung. Dies letztere Argument glaube ich 
jetzt nicht mehr. Auch ist nicht ganz klar, ob 
A und As wirklich durch Zeitumkehr 
auseinander hervorgehen. Scheint so zu sein 
wg +-E heißt +-iEt; wird aber gestört durch 
Torsion und DM 

  SU2L Wieso ist W als Eich-Vektorteilchen =  
<Psibar*(V-A)*Psi>? Hat es also eine 
Axialvektorkomponente? Wenn 
H1=<Psibar*Psi>+... und 
H2=<Psibar*gam5*Psi>+... Sollten dann 
nicht H1-H2 die Goldstones sein? 

Ohne gammamue enthält auch H1-H2 immer 
ein PsiRechts-Anteil! 
Trotzdem ist die Frage, welche chiralen 
Kombis der Tetraeder erlaubt. 
Der Splus Tetraeder und der Sminus 
Tetraeder obwohl sie versch Chiralität haben, 
entsprechen beide V-A bei W-Bosonen 

  QED8 Wegen  8Fermion=8Photon Vermutung 
einer Susy. 

Aber dann könnte Dirac-4 und Photon-4 auch 
susy sein 



  QED8 Ist U1B-L geeicht in QED8? 
Lokale U1 ist genauso eine auf Diracglg 
aufgepfropte Symm wie SU2? 

B-L ist immer die globale Version der lokalen 
em Symmetrie.  

  SSB 
DM 

Wieso entspricht die DM-WW dem W-
Massenterm? Herleiten! 
 
 
 
wieso ist PIgesamt gebildet aus inneren 
Spins gleich der Wirkung der äußeren 
Spins? 

Wmue*Wmue geht unter Eichtrafos Wmue--
>Wmue + [Wmue,pi] - 1/g*dmue*pi 
siehe gute-formel..…pdf 
 ich brauche pi.pi+(pixpi).pi=(pi+[pi,pi]).pi 
 
weil die äußeren Spins an relativ (dh bis auf 
äußere Verschiebungen) denselben  
 Stellen des inneren Raumes sitzen wir die 
inneren Spins. Daher können die  
 inneren zum Modellieren des SSB Effekts 
herangezogen werden, allerdings 
 mit SSB Kopplungen statt antiferro-
Kopplungen  

     

  Dipol-WW Kommt Dipol-WW 3*rS*rS-SS als globale 
Wirkung der SSB in Frage?  

Nein, denn es ist zwar polar,aber symme-
trisch, während DM antisymmetrisch ist 

 LR symm. 
Models  

LR-symm model meist mit Tripletts 
gebrochen, geht aber auch mit Dublets 
ABER FÜR DIE MASSENGEBUNG BRAUCHT 
Lindner AUSSERDEM das normale (2,2)-
Higgs H, das er an qL*ur und Htwiddle an 
ql*dr koppelt.  

Bei mir ohnehin keine R-WW. 
SUR wird durch Tetraeder effektiv 
gebrochen, da keine R-WW durchgehen 

  SSB 
SM 

Ist <pi>=0 nur eine Eichung? Dh in anderen 
Eichungen <pi> ungleich 0? Das würde 
unsere Tetraederstruktur zerstären 

Man kann zwar durch Wahl der unitären 
Eichung pi weg- und wieder hinrotieren, aber 
ein VEV ungleich 0 würde ein axial VEV sein 

1 QED7 Was sind die el Ladungenvon U und D?  
 
Wie entstehen die el Ladungen der 
Schwingungsanregungen? 
 

Da beide Photonen von QED7: gleiche 
Ladungen bzgl innerem und äußeren Photon! 
Da U und D nur verschiedene Innen-spins 
sind: Ohne Mischung mit dem Z gilt eU=eD!, 
also für die B-L Quantenzahl 

2 U(1) 
 
 

Was ist die Bedeutung von U1Y? 
Mixing Z-Photon und  Weinbergangle? 
Ist Fermionzahl, wenn sie lokal gemacht 
wird, die U1 Eichsymmetrie? 
Man muss Teilchenzahl im Innern wohl gar 
nicht von außen unterscheiden? 
Ist U1-Eichtheorie wg Zusammenhang mit 
Fermionzahl natürlicher als andere 
Eichtheorien? 

B-L nur im P-erhaltenden Fall. 
Wenn man Mischung mit Z abstellt, ist 
U1em=U1Y=U1(B-L), wobei U1(B-L) die 
Fermionzahl ist, die diagonal in SU2RxSU2L 
liegt. Laut Skandinavier NJL Arbeit hat NJL 
U1B als Symmetrie 
 
Eher nicht; weil weil man bei 1 Flavor immer 
eine U1-Phase, bei 2 Flavors immer SU2 hat 

3 PV, V-A Wieso hat man bei Pi ein gam5 bei W/Z 
aber ein 1-gam5? 

 

4 ΛF >>ΛR  brauchen wir noch eine andere longrange 
WW, wie Phonon bei SC? , um 
mH<<Abstand 2er Tetraeder zu erklären? 

Ja, Ionization and Recombination of 
Tetrahedrons explains the long ragen 
ordering and why no domains, tragen die 
Infos weiter. Aber wenn die domains schon  

5 SSB Explizite Zerlegung sig1+sig2+sig3+sig4=σ 
und pi1+p2+p3+p4=0 
Was bedeutet zb  pi1=(-1,-1,-1)  als DU… 
Muss unser Ordnungsparameter < σ > 

Da man das Koordsystem frei wählen kann, 
wähle so, dass pi1=(-1,-1,-1) und die anderen 
daraus mit 180 Drehungen hervorgehen: p2=-
I*pi1*I,pi3=-J*pi*J,pi4=-K*pi1*K. 



irgendwie die A4-Symm berücksichtigen? 
Die obige Zerlegung von σ ist dann Singlet! 

Wahrscheinlich sind die Tetraeder statistisch 
verteilt. 

6 NJL Warum sind die anderen Terme nicht 
erlaubt? 

Psibar*gam5*psi  würde im Higgsdublett zu σ 
gehören als Isoskalar, aber zu pi als pseudo-
Objekt 
Ich denke inzwischen, dass zumindest  auch 
der  andere Spinvektor schwingen kann 

7 Exchange 
Integral J 

Ändern sich die Standardformeln für das 
Austauschintegral durch die Anwesenheit 
von gamma5? 
Ändern sich die Dgl für Spinwellen durch 
gamma5? 

 

7a Austauschintegr
al  J und inneres 
Photon 

Braucht man inneres skalares (Coulomb)-
Potenzial für Austauschintegral? Oder gibt 
vecC auch eine AustauschWW? 
Kommt man ohne A0 aus? dh kann man 
auch vecA ein  exchange intetral 
definieren? 

(psibar*vecC*vectau*gam5*psi)**2/mC**2 -
->(psibar*vectau*gam5*psi)**2??? dh vecC 
bekommt eine Masse wie das Photon beim 
SC 

9 SSB Ist Ubar*U+Dbar*D bzgl innen nicht eher 
ein Tripletteil? 

Bar zählt innen als c.c., also anders als in der 
nichtrel Physik 

10  Wir haben nach Tetraederbildung eine 
gam5-WW, die zu den vecpi führt, also zu 
A. Aber wie wird daraus V-A? 

 

11    

12 ΛQCD << ΛF,R Warum sind QCD Skalen so viel kleiner als 
die anderen Skalen?  

Heisenbergkopplungen sind ungefähr gleich 
QCD Skala 

13 SU2LxSU2R kann man die wirklich unabhängig drehen 
im U-D-Raum?  
 

wohl nicht, aber meine su2L ist sowieso nicht 
direkt die beliebige Drehung aller Spins, 
sondern die Überlagerungsgruppe einer 
beliebige Drehung eines rigid Tetraeders. 

14 PV Ist Polarisation der W und pi nicht auch 
ohne A4 schon da, allein durch das 
gamma5 in der WW? Schließlich ist das 
gamma5 genau das, was im SM Lagrangian 
für PV sorgt 

NEIN, das innere Photon muss auch noch 
polarisiert sein (und ist es wg der Händigkeit 
des Tetraeders), damit man einen 
nichtverschwindenden Effekt bekommt: 
polarisiert wg A4 + polarisierte Kopplung. 
Frage: in optischer Aktivität ist die Kopplung 
gar nicht chiral: aber das photon ist 
polarisiert und das das Molekül ist chiral, 
also sozusagen wieder 2 Polarisationskisten 

 Inneres Photon Coulomb des innere Photon sorgt für 
Tetraederbildung, Alignment, WW 
verschiedener Tetraeder. Warum kann 
man das Viech dann nicht sehen??? 
Welche Masse hat es? 

 

16 SU(2)L ist Drehung des Gesamt-Tetraeders 
wirklich die SU2L bzw SO3L, wie sie aus 
der i-Spin-SU2 hervorgeht? 
warum drehen bei der Drehung des 
Tetraeders nur SU2L-Zustände ineinander, 
zb eL und nL? 

Ich denke ja 
Der Tetraeder ist ein gamma5-Objekt … 

17  Is the internal photon (1,1,1+3) identical 
to the Higgs? = (1,1,2,2) NEIN  

Die Quantenzahlen und Kopplungen (H-
fbar*f-fbar*g5*vectau*f)**2 vs die 



Entspricht <σ> einer Photonmasse? 
m*Amue*Amue? entspricht  σ dem 
skalaren Potenzial des internen Photons? 
NEIN  
Welche geom Bedeutung hat sigma? Es 
lebt in einer SO4, für die SU2RxSU2L die 
Überlagerungsgruppe ist. (sigma,vecpi) 
bildet Fundamentaldarstellung und sigma 
die 0-Komponente, die aber mit einer Zeit 
nichts zu tun hat. Anziehendes Potenzial: 
V=-mue**2*( σ**2+pi**2) wie im 
Heisenbergmodell, wo sigma die 
Teilchenzahl ist. pi**2 wird von den 
Tetraedern nicht wahrgenommen, da ihr 
Gesamtspinvektor=0 ist 
Das interne Photon hat möglicherweise 
eine Masse.  Kann es dann noch für 
Exzitonen sorgen? 

Kopplungen A*(fbar*g5*vectau*f) legen das 
nahe. Aber wir brauchen starke 
Austauschkräfte J. Nachteil: Higgs wäre nicht 
zusammen gesetzt.  Antwort: NEIN 
Grund: inneres Photon gehört zu innen-SU2 
bzw innen-Lorentz-SO31=SU2xSU2. Higgs 
gehört jedoch zu SU2LxSU2R, wo L und R sich 
auf außen beziehen.  SU2RxSU2L ist 
Untergruppe von [SU2xSU2]xSU2, wobei für 
L und R jeweils aus einer Paarung die 
Diagonal-SU2 genommen wird, <σ> bricht  
SU2RxSU2L zu SU2Diag, was widerum mit der 
inneren SU2 identisch ist. Diese wird durch 
den Tetraeder gebrochen, erscheint aber neu 
als Drehung eines Gesamttetraeters, wobei 
sie auch noch lokal wird 

18 SSB Aber wie kann σ die Lage der pi festlegen? 
Gibt <σ> ein Alignment des Tetraeders? dh 
ein Satz Eulerwinkel, die die 'Richtung' der 
SSB bestimmen? 
Kann vielleicht doch indirekt die Lage des 
Tetraeders duch <σ> festgelegt werden, 
etwa weil auch die Tetraederpunkte von 2 
Tetraedern (und nicht nur ihre Spins) 
einander anziehen? 
NEIN, <σ> entsteht durch separaten 
Paarungsprozess 

Tut es gar nicht, da σ und vecpi  ReU, ImU, 
ReD, ImD entsprechen, jeweils 4 unabhängig 
H=(0,v) bekommt durch exp(i*al*tau)*(0,v) 
niemals gamma5, wie für pi benötigt! 
σ ist sowas wie die Zeitkomponente zu vecpi, 
also völlig unabhängig. Deutet auf innere Zeit 
hin, die aber im nichtrel Limit mit der 
normalen Zeit verschmilzt. Jedoch eher die 
Zeit zu SU2LxSU2R, die mit Lorentz-L-R 
verwoben ist und mit nichtrel inneren SU2 
auskommt. Jedoch ist beim mir Su2LxSu2R zu 
SU2L gebrochen, und da ist σ eben eine der 
Richtungen im Spinraum. 

19 Innen gibt es 
wg nichtrel kein 
Antiteilchen 

psibar*psi entspricht innen fkreuz*f und 
fkreuz ist doch ein Loch? Oder ist fkreuz 
eine Art nichtrel Positron? 
 

Ich tendiere jetzt zu innerem Elektron und 
innerem Positron, aber das fkreuz*vectau*f 
der nichtrel Physik bleibt, wobei sich fkreuz 
eben auf das nichtrel Positron bezieht. 

19 Außen 
Antiteilchen 

Wie kann der aus psibar...psi 
zusammengesetzte Spinvektor Teilchen 
(statt Antiteilchen) generieren? 

Für Spinvektoren braucht man 
psidagger...psi, also Teilchen allein, ohne 
Antiteilchen 

 Oben/innen 
Antiteilchen 

Braucht man auch in 6+1?, da sonst 
untenTeilchen x unten Teilchen genauso 
stark wie unten Teilchen x unten Antit 

doch kein Problem, weil wg Lorentzsinglett 
nur Ubar*U, nicht aber U*U im Lagrangian 
vorkommen kann bzgl der Diracindices. Im 
Moment glaube ich auch, dass (1,2,2) das c.c. 
von (2,1,2) in SO(6,1) ist. 
Aber in SO(6,2) ist 8L+8R=(12+21,12+21) 
-->(12+21,2)+(12+21,2) doppelt  

20 Massen Wie können bei mir Massen aus Yukawa 
Kopplung entstehen? 
fbar*f ist quadratisch wie das 
Federpotenzial.  Kann man dafür 
Schwingungen bestimmen? 

Massen sind λ*<H>*fbar*f und <H> ist der 
Tetraeder!, dessen Schwingungen die f sind!  

21 Bei Magneten 
gibt es doch eig-

hat strongly correlated fermion system 
überhaupt solche Bindungszustände wie 

H=UU+DD ist eher wie ein Cooperpaar, und 
das müssen auch W/Z sein, nur mit anderen 



 
 
Korrekturen für die Arbeit: 
 
Hubbard lesen, um zu sehen wie dort Ferro und SC unterschieden werden. Daran kann ich sehen, 
ob <c(+1/2) c(+-1/2)> auch zu ferro Ausrichtung der SpinVEKTOREN führt. DAS ALIGNMENT DER 
TETRAEDER IST GAR NICHT WÜNSCHENSWERT, DA DANN WEIßBEZIRKE. Bei SC sind ja die Spins 
antiparallel <c(+1/2) c(-1/2)>, aber die Spinvektoren wohl nicht!? Antwort: Hubbard mit SC führt zu 
antiferro-Heisenberg; wir brauchen aber ferro im SSB Bereich. Auf der anderen Seite ist bei uns 
<UbarU+DbarD> das Kondensat, also <ckreuz(+1/2) c(+1/2)+ ckreuz(-1/2) c(-1/2)>, was gerade dem 
Teilchenzahloperator entspricht! Hier sind die Spins parallel und dies passt eher zu Ferro! und also 
dass die Tetraeder doch im 3d-Raum aligned sind!   
-guthubbardfsg 
-gut-hubbard-to-heisenberg 
-gut-seite14ff-auf-tetraeder-anwenden-Hubbard4Du 
-gutSuperconducting...Hubbard 
Hubbardmodell hat Hopping, was bei uns eher nicht. Eher kein Leitungsband. Und doch ist Hopping 
der typische Austauschintegraleffekt. Man hat ja J=t/U beim Übergang von Hubbard zu 
Heisenberg! 

entlich keine 
Bindungszustän 

W-triplet? Lorentzquantenzahlen. 

22 SU(2)L wie kann das σ-Kondensat, das mit den pi-
Feldern gar nichts zu tun hat, diese SU2L 
brechen? 
 
 

weil die Spinvektorsymmetrie-SU2 letztlich 
immer auf eine Symmetrie der Spinoren 
zurückgeht, wie bei HeisenbergspinSu2 und 
Ferromagnetismus. Weil SU2L und nicht SO3L 
zu brechen sind. 
Weil  σ zu SU2LxSU2R gehört und dies zu 
SU2D bricht 

23 SSB und QCD Why are gluons not PV? Kein tau-Vektor, was als einziges axiale 
Eigenschaft im Innern hat, also keine PV im 
Innern 

24 SO(6,1) warumgibt es nur starke Korrelationen 
(1,2,2)x(2,1,2), aber nicht (1,2,2)x(1,2,2) 

widerspricht Lorentzinvarianz des Lagrangian 

25 SM Higgs Welche Rolle spielt Hschlange=eps*HT Es ist das charge conjugate 

26 Kondensat ULbar*UR oder UU+DD als Kondensat? 
Und wenn letzteres, warum UU=DD? Weil 
es für pi3= 
Kann man die Händigkeit des Tetraeders S1(S2xS3) 
mit Si=(ud)sig(ud) irgendwie auf uu zurückführen? 
Nein, da σ was anderes als pi. Primär für die 
Kondensation ist erstmal, dass sich qbar*q Spins 
paaren. Man braucht dafür relativistisch das 
Konstrukt sig+i*pi*tau=(sig+i*p3,...) mit 
sig=ubar*u+dbar*d und pi3= ubar*u-dbar*d oder 
das Higgsdublett. Beim Magnetismus spielt pi3 die 
Hauptrolle, da es mit Sz zusammenhängt, der 
Magnetisierung in z-Richtung. Hier dagegen soll 
<pi3>=0 sein. Um dies zu erreichen, muss 
<ubar*u>=<dbar*d>=<sig>/2 sein. 

die bevorzugung von tbart gegenüber bbarb 
im Higgs ist dasselbe wie die Auswahl des iL-
Sterns gegenüber dem iR-Stern. Falsch! auch 
die Bevorzugung von außen-Spins gegen 
innen Spins (innere PV) hat nichts mit der 
SSB zu tun, sondern mit der Formierung des 
Tetraeders. bei der SSB-Paarung spielt die 

Tetraederstruktur keine Rolle, da vecpi und σ in U und D 
ausgedrückt völlig unabhängige Größen sind. 
Allerdings ist UbarU=DbarD eine SU2diag Symmetrie, 
und wir wollen SU2L nach der Tetraederbildung. 
Außerdem entspricht U--> D gerade dem Übergang piz--
>-piz, also genau das, was den Linkstetraeder vom 
Rechtstetraeder unterscheidet: (-1,-1,-1) -->(1,1,1) usw? 

27 Die vecpi 
können freely 
rotate corresp. 
to the internal 
spin SU(2) 
symm 

da vecpi mit gamma5 definiert ist, kann 
man fragen, welcher Teil von SU2LxSU2R 
genau das ist? 

Die SU2L ist eigentlich die Drehung 2er 
benachbarter rigid Tetraeder gegeneinander, 
hat also direkt nichts mit der ursprünglichen 
spin SU2 in einem einzelnen Tetraeder zu 
tun. Diese ist aber so etwas wie SU(2)Diag 



Bei uns gibt es nur den Coulmbaustausch, der aber zwischen Tetraedern nicht recht wirksam ist, da 
deren vecpi=0. Es gibt aber eine WW proportional zur Teilchendichte σ**2=n**2, die im 
HubbardCoulombterm und auch in manchen Heisenbergmodellformeln mit drin ist. Woher in den 
Modellen dann das SSB Potential kommt? 
 
Mischung mit Z: Was hat unser U1 Photon mit U1Y Teilmenge von SU2R zu tun? 
 
exchange integral aus vector potenzial? <f12|vectau*vecA|f21> 
 
 

bei Fig. 2: der Tetraeder darf nicht ausgerichtet sein, sonst gibt es 

Weißsche Bezirke verschiedener innerer Ausgerichtetheit im Kosmos. Aber die 

könnten durch Rekombination ausgeglichen werden. - wirklich? die 

ionisierten Tetraeder sind SU2L symmetrisch und daher nicht gerichtet. 

Ferromagnetismus ist schon da, aber wird nicht wahrgenommen wg vecpi=0. 

Auch bei statistischer Verteilung der Tetraeder kann es optische Aktivität 

geben! Aber gegen statistische Ausrichtung spricht, dass SO3L dann nicht 

gebrochen wäre. Man hat auf jeden Fall eine Parallelausrichtung der Weyl-

Spinoren im Mink-raum <psiLbar*psiR+psiRbar*psiL> und auch der inneren 

Spinoren entsprechend <Ubar*U+Dbar*D> ähnlich wie in Cooperpaaren die Spins 

antiparallel sind, und es spricht nichts dagegen, dass auch die vecpi_i 

parallel sind - außer die Weißbezirke.  

 

Problem mit Bethe-Slater Figur: für große Abstände haben wir eigentlich Teilchen-Antiteilchen WW statt die 
Teilchen-Teilchen-WW bei kleinen Abständen.  
 
PSIBAR in QED7 gibt es nicht? doch psibar=psikreuz*gamma0 wird eben aus dem 

reellen psi gebildet 

 
%Disregarding internal Coulomb interactions both tetrahedrons can be rotated freely in internal space, and this 
defines the $SU(2)_L$ resp $SU(2)_R$ symmetry groups considered before  
%DAS SEHE ICH JETZT ANDERS: Es gibt nur eine einzige Drehung der Tetraeder, und die entspricht NACH DER 
BILDUNG DES TETRAEDERS wg der gamma5-Kopplung einer SU2L.  
 
Nach der Brechung gibt es gar keine Drehmöglichkeit der Tetraeder mehr, und doch kann man auch nicht 
sagen, dass sie alle aligned sind, weil das Alignment nur im 2dim Spinraum stattfindet. 
Dies sorgt dafür, dass es keine Weissbezirke geben kann!?? 
 
könnte sein dass sich ein Fermion von einem Platz auf seinem Tetraeder löst - oder sich ein ganzer Tetraeder 
löst - und diese Leerstelle in großer Entfernung umkreist. Ich tendiere jetzt dazu, dass sich ganzer Tetraeder 
löst. da die Energie ein Teilchen aus dem Tetraeder rauszulösen viel zu groß ist 
ABER ER MüSSTE SICH DAZU IM MINKOWSKIRAUM BEWEGEN KÖNNEN! 
UND ER DÜRFTE NICHT MIT EINEM BENACHBARTEN ANTITEILCHEN ANNIHILIEREN 
GRUND: die normalen festen Tetraeder sind fest in ihr Gesamtgerüst eingebunden - immer Tet und Antitet 
benachbart - und praktisch neutral und wechselwirken nicht mit den freien Tets. Sie schirmen die freien 
höchstens voneinander ab, so dass die nicht miteinander annihilieren können, sondern sich nur umkreisen. 
Diese Entfernung ist dann die Fermiskala, die sich über viele Abstände r erstreckt und bildet zugleich das 
Kondensat <psibar*psi>: unten ein Teilchen-Antiteilchen System, oben ein Teilchen-Loch System wie bei einem 
Exziton.  
NB: bei Exzitonkondensation sind die Excitondichten relativ groß sein und man kann von einem idealen Bosegas 
sprechen; WW zwischen verschiendenen Exzitonen sind schwach und van der Waals 
Problem mit dem Lochbild: warum sind Löcher immer mit unten-Antiteilchen korreliert? 
Darum doch etwas Positron-artiges über der Antiteilchen-Struktur. Diese Positronen können sich auch lösen 
und ersetzen damit die Roller der Löcher. Warum gibt es aber nicht viel mehr Annihilation? Weil über die 
Entfernung viel abgeschirmt wird. Oder weil es im Inneren doch keinen Unterschied zwischen Elektron und 
Positron gibt. Aber dann müsste die el Ladung über psi und psibar dieselbe sein, und das geht nicht. 
 
Die anziehende WW ist grundsätzlich aber in der SO4-Ferro-WW sig1*sig2+vecpi1*vecpi2, die bei großen 
Abständen ein Ferro J>0 hat, ENTHALTEN! 



$\prod_k (u(k)+v(k)\bar \psi(k) \psi(k))|0>  $ mit order parameter $\bar \psi(k) 
\psi(k)=u(k)v(k)=\frac{\Delta_k}{2E_k}$ mit mass gap $\Delta_k$ und Energie, die der Erzeugung eines Elektron-
Loch Paares entspricht $E_K=\sqrt{(\epsilon -\mu)^2+\Delta_k^2}$. 
DIESE ART VON FORMELN IST NICHT REL KOVARIANT, ODER? 
 
LONG RANGE?  
die em Anziehung zwischen (Ubar,Dbar) und (U,D) wird durch Schwingungen der Tetraeder im Minkraum 
beeinflusst. Aber was heißt hier Kondensat? (Ubar,Dbar) und (U,D) ziehen sich ohnehin stark an!, da 
Antiteilchen voneinander. Es geht wohl um Innen-kondensat, also Elektron-Loch-Zustände? Anziehung von 
Elektron und Loch führt zu Hopping und Magnetismus.-->EXCITON 
Ein Elektron-Loch-Paar besteht aus einem Defektelektron=Loch und einem Elektron, das durch Absorption von Energie aus seinem 
Grundzustand im Kristall in einen angeregten Zustand versetzt wurde. (bei uns vielleicht eher inneres Positron und inneres Elektron) 

Das Auftreten von σ**2+π** heißt aber eigentlich, dass eine einzige WW verantwortlich, nämlich im SSB 
Bereich eine vom ferromagnetischen Typ, allerdings nicht bzgl SU2D, sondern wg der speziellen γ5-Struktur 
bzgl SO4=SU2RxSU2L. 
Neben dem pi-Spinvektor ist hier noch Platz für eine Exciton-artige σσ-WW. Alles ist Coulomb! 
Im SSB-Bereich haben wir halt Excitonen, die Singlets oder Triplett sein können (aber Vorsicht, nicht im Sinne 
von SU2D, sondern einfach das Quartett von SO4! ist als ganzes das Exziton!? das Quartett entspricht aber 
einem Triplet von SU2, mit antisymm Wellenfkt. Kondensieren tut nur das Singlett. 
 
es muss wie bei Cooper eine WW von psibar*psi=Ubar*U+Dbar*D,  
also fkreuz*f=fustern*fup+(down) sein –  
                         Tripletanteil einer Wellenfunktion? Ja für Ferro!3 Zustände UU,DD,DU+DU 
                                        da es der Spinanteil ist, müsste der  
                                        Ortsanteil antisymm sein. Ja!) 
Bei Cooper haben wir aber fup*fdown = WW von e- e- Paaren 
Bei uns doch eher von e- mit Löchern? also doch Hopping? 
Eigentlich nur der COULOMBTERM von Hubbard U*nup*ndown 
mit nup=cupkreuz*cup=numberoperator und analog down 
Jedoch: Für t=0 hängt die Energie des Zustandes nicht von der Orientierung der einzelnen 
Spins zueinander ab. Wir würden also mit Coulomb allein keinen magnetischen Ordnungszustand erhalten 
Außerdem ist t-Term einfach die kin Energie 
 
Eigentlich ist sig*sig im Higgspotential wie Coulombterm im Hubbard oder wie  
HWW=1/2*<psiquer*psi|V(r-r')|psiquer*psi> mit V(r)=e**2/eps/r 
(enthält der den exchange effekt? Achtung: J=-t**2/U bei Hubbard-->Heisenberg ist ein Antiferro!) 
2.Hundsche Regel zusammen mit diesem ist eigentlich genau das Gegenteil von Bethe-Slater 
aber Hundsche Regel ist Effekt von Abschirmung im Atom 
 
warum überhaupt UkreuzU+DkreuzD? nb: es gilt kreuz=stern für die Einzelkomponenten U und D 
-Es ist weder Singlet noch Triplet, sondern der number operator fupkreuz*fup+fdownkreuz*fdown! 
 ist der nicht Kombi von Singlet und Triplet? oder wäre das fup*fup+fdown*fdown? Nein. 
wohl aber Number operator der Exitonendichte! oder Fluktuation der Exitonendichte 
-Allerdings ist es Singlet unter SU2RxSU2L!, besser gesagt, wenn man  
SU2RxSU2L zu SU2D=SU2 bricht, entsteht aus (2,2)-->1+3.  
Also doch Singlett? Das wäre aber UsternD-DsternU!? 
-Müssen wir nicht eher ein Singlet? oder Triplett haben? also UU? oder UD-DU? 
-UR*(DL,UL) ist (1,2) unter SU2RxSU2L, aber was unter SU2D? 2 oder zwei mal 1?  
 
Exchange integral hydrogen molecule helium atom Ferro: 
Austauschintegral=zugleich die Differenz zwischen Spintriplett11,22,12+21=antisymmOrtsfkt=f12-f21 mit 
ET=<THT>und Spinsinglett12-21=symmOrtsfunktion=f12+f21 ES=<SHS>, wobei die Energien ET und ES Integrale 
der Ortsfunktionen sind und J:=ES-ET=int(f12stern*H*f21) mit H=-J*vecS*vecS 
Im Ferrofall J=ES-ET>0 liegt das Spintriplet günstiger als das Spinsinglet. 
 
Es ist durchaus bemerkenswert, dass die quantenmechanische Austauschwechselwirkung 
zwischen ununterscheidbaren Teilchen die Grundlage des Magnetismus ist, erscheint einem 
dieser Effekt doch zunächst als relativ subtil und auf großer Skala unbedeutend. Man hat es 

jedoch mit einem MAKROSKOPISCHEN Quanteneffekt 



 
Exziton: Elektron verlässt Platz und umkreist in großem Abstand sein Loch. Kann in (in unserem Fall inneres) 
Photon zerfallen. Bei uns: auch ein Positron hat seinen Platz verlassen? Aber beide hinterlassen Löcher. 
Oder 2 Gesamttetraeder wechselwirken? unter Schwingungen des Gitters? Aber die haben nicht genug 
Abstand. 

 
Erkenntnisse: 
 
Ich tendiere dazu, dass sich ganzer Tetraeder von seinem Aufpunkt entfernen 

kann, statt ein einzelnes inneres Positron/Elektron, obwohl die auch ein 

Cooperpaar bilden könnten mit entgegengesetztem Spin. Aber es besteht die 

Gefahr von pi-Kondensaten. 

 
Vorteil von QED8 gegenüber QED7: es gibt im Inneren Teilchen und Antiteilchen. Das heißt die el 
Ladung über einem psi und einem psibar ist verschieden, wie es auch sein muss, da bzgl U1 die el 
Ladung innen und außen dieselbe sein muss. Darum sitzt über einem psibar eine Art nichtrel 
Positron 
 
zwar ist pi=0 für einen Tetraeder, aber die pi*pi WW ist im SSB Bereich auf jeden Fall 
ferromagnetisch --> nach ferrom-SC gucken, nich nach antiferrom-SC!  
 
durch SU2L-Anwendung auf (0,v), also exp(i*a*sig) entsteht nie ein Pion-Kondensat, sondern v 
wird lediglich auf eine andere Position im 2er-Vektor verschoben  
 
Das Kondensat UU=DD zeichnet im SO3L-Raum keine Richtung aus, aber auch im Raum (U,D) ist es 
vollkommen symmetrisch. Erst im Quaternion-Raum Higgs=σ+vecpi*vectau zeichnet es die σ-
Richtung aus. σ und vecpi sind total unabhängig entsprechen den 4 dof ReU,ImU, ReD und ImD. σ 
lebt nicht in R3, pi aber wohl (obgleich es Teil eines Dublett ist) 
 
Das Kondensat UU=DD bedeutet, dass SU2Diag erhalten bleibt. 
 
weil das σ-Kondensat keine Richtung im SO3L-Raum festlegt, könnte es zwar Domänen/Bubbles 
geben, aber keine Weißschen Bezirke unterschiedlicher Richtung wie beim Magnetismus 
 
man kann nicht sagen, wie der eine Tetraeder relativ zum anderen liegt, weil vecpi=0 für die 
Summe der Spinvektoren. Ausgeschlossen ist paralleles Liegen zwar nicht, aber vielleicht braucht 
man für die Definition der Parallelität eine Konnexion? Auch für Parallelität der (0,v) eine 
Konnexion? 
 
vielleicht besser gas of molecules, da sich die Tetraeder ja ebennicht ausrichten, sondern statistisch 
verteilt gerichtet sind.BIN ICH MIR NACH WIE VOR NICHT SICHER 
Statistisch verteilt sind jedoch nur die Tetraeder-Spins, nicht dasGeruest, das wohl eher an einem 
Aufpunkt festgemacht ist und sich nurfuer Exziton von seinem Platz entfernen kann 
 
kann man confinement verstehen, weil quarks senkrecht zu den radialen Richtungen des 
Tetraeders schwingen und sich dadurch verschränken? 
 
der Tetraeder darf nicht ausgerichtet sein, sonst gibt es Weißsche Bezirke verschiedener Richtung 
im Kosmos. Ferro ist da, aber wird nicht wahrgenommen wg vecpi=0. Auch bei statistischer 
Verteilung der Tetraeder kann es optische Aktivität geben! 
Aber gegen statistische Ausrichtung spricht, dass SO3L dann nicht gebrochen ist 
 
Ich tendiere jetzt doch dazu, dass meine Spinvektoren 3 Spinschwingungsfreiheitsgrade haben, die 
sich zu den 3 Schwingungsfreiheitsgraden des Aufpunktes addieren 



 
Ich brauche keine festen Plätze durch anziehende Gitterpunkte, sondern die Fixierung des Stern-
Gitters wird durch die Abstoßung erzeugt (F<0) und die Verhinderung globaler innerer Rotationen 
durch die Einbindung aller Sterne zusammen via SSB. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, mehr 
Struktur zu haben. Denn die hohe Symmetrie der Spinvektorkonfiguration wird zwar durch 
Antiferro erklärt, nicht aber die ursprüngliche Tetraederkonfiguration der Basispunkte  
 
zur Frage fp*f oder f*f bei Teilchen-Teilchen-HiggsWW (Vergleich mit Festkörpermodellen): 

 fp*sig*f (mit einem Erzeuger und einem Vernichter) beim Magneten bedeutet erst Fermion 
erzeugt, dann Fermion vernichtet, eben eine typische PhoTon-Eigenschaft.--> sollten wir 
nehmen 

 Beim Supraleiter f*f haben wir hingegen 2 Fermionerzeuger, wohl aufgrund einer PhoNon-
Eigenschaft.  

 nb: der kin t-Term im Hubbard Model ist mit f+ und f, während aus dem U-Term (n*n) durch 
Meanfield ein ff wie in Supraleitung gezogen werden kann. 

 
Wenn Sxp die WW der Spins mit den Auslenkungen ist (aus Lorentzkraft Bxv), ist das top quark das 
T der 3 globalen Rot-Schwingungen 
 
How the presence of the internal time does affect on the casuality in the physical space? 
besser ohne innere Zeitumkehrsymmetrie, nur mit innerer PV zu arbeiten.  
Aber ich brauche evtl innere Antiteilchen oder zumindest inneres skalares Potenzial A0 für die 
Austausch-WW 
 
Meine Spinvektoren vecpi sind aus psibar und psi gebildet, aber doch vergleichbar mit normalen 
Spinvektoren fplus*vectau*f, nur dass hier auch die Anteiteilchenkomponenten zur Definition 
beitragen. Dies ist natürlich, da es ja ein Diracspinor und kein Paulispinor ist. Sie existieren auf dem 
gleichen Level wie das Kondensat, und sind zu unterscheiden von den Anregungen, also Higgs und 
W/Z. Während sich Spinvektoren und Kondensat in einem Tetraeder der Größe R aufhalten, 
erstrecken sich Higgs und W/Z über Fermiscale, also über viele Tetraeder. Warum aber ist das 
Kondensat dann O(ΛF**3)? Auf jeden Fall ist bei kleinen Abständen LNJL abstoßend(antiferro), bei 
großen Abständen gibt es die Anziehung (aufgrund eines SC Effektes), und erst dadurch das 
Kondensat! 
 
Bethe-Slater macht meine 8 Figur aus der letzten Arbeit falsch, da bei allen Tetraedern nun alls 
Spins immer nach außen zeigen, eine einheitliche Parität haben. 
 
noch nicht ganz geklärte Grundfragen:  
 
-wie entstehen die 24? kombinierte Mignonen und Phinonen? oder Kombination mit einem 
Antitetraeder zu einer 8? Letzteres ist möglich, weil Anti  ja auch zu den 24 Teilchen beitragen. In 
dem Fall könnte man allein mit Phinonen 24 Anregungen haben. Nachteil: mit Anti zusammen 
sollen es eigentlich Gluonen werden.  
-schwingen Punkte oder Spinvektoren oder gar Bidublets? Wieviele? reicht es, 4 Tetronen und 4 Antitetronen in 2 nah 
benachbarten Tetraedern schwingen zu lassen (weil masse von psibar*psi gebildet), und dort je die Teilchenanregungen 
und die Antiteilchenanregungen anzugucken, die ja ohnehin dieselbe Masse haben? 
-wenn ein 8er aus inneren Teilchen betrachtet wird (entweder weil ein Basispunkt allein, oder weil innen wie bei NJL keine 
Anti-Eigenschaft), dann eher Würfel, als aligned Tetraeder. Wenn innen grundsätzlich kein anti existiert, ist aber von SO8 
her schlecht. 

 
-wie Heisenberg/Hubbard Modell aus Austausch-WW hergeleitet werden kann, sollte NJL aus 
Teilchen-Antiteilchen Austausch-WW (tendiere jetzt dazu, dass man innen nicht unbedingt 



Antiteilchen braucht) folgen. Ich habe auch versucht, es aus QED8 herzuleiten, aber da fehlt dann 
ein gamma_mue zur 8-Kovarianz. 
Heisenberg aus Austausch für 2 Spins: symm oder antisymm räumlicher Teil der Wellenfkt  
Hf+-=E+-f+-, f+-=f1(r1)*f2(r2)+-f1(r2)*f2(r1) 
kombiniert mit symm oder antisymm Spinteil T bzw S = |+->+-|-+>. Ersterer gehört zum Triplett, 
wo vecS1*vecS2*|T>=+1*|T>, während auf dem Singlet vecS1*vecS2*|S>=-3*|S> 
(folgt, weil σ-Matrizen hier den Spin geben) 
 Hspin=(3E++E-)/4+(E+-E-)/4* vecS1*vecS2 gibt dann auch formal dieselben Energien E+-. 
Die Konstante kann man weglassen und (E+-E-)/2 ist das Austauschintegral J, dessen Vorzeichen 
bestimmt, ob Ferro oder Antiferro 
Bei Teilchen-Antiteilchen bekommt man die NRQED Terme, wo Spinvektoren aus Teilchen und 
Antiteilchen gebildet werden,und die führen zu NJL mit Antiteilchen (immer noch nonrel, aber mit 
Antiteilchen) 
Evtl kommt man ohne innere Antiteilchen aus, wenn man die R-Abhängigkeit von J betrachtet 
 
ich brauche unbedingt innere Antiteilchen, damit uspin*dspin anziehend bei benachbarten 
Tetraedern, während es innerhalb eines Tetraeders abstoßend ist (Alternative: Bethe-Slater) 
Wenn man sich die Abhängigkeit des Austauschintegrals vom Abstand der Spins ansieht, zweifelt 
man, ob man überhaupt innere Antiteilchen braucht 
und auch die innere Zeitumkehrverletzung pah! warum soll es nicht einfach die innere 
Tetraederkonfig geben, ganz egal, was sie verletzt. 
 
warum SU2L, obwohl das Higgspotenzial doch SU2RxSU2L ist? Bei uns wg innerer PV, aber wie 
macht sich reine SU2L im normalen TC-Formalismus bemerkbar? 
 
Es ist der ganze Effekt über viele Atomabstände, also eher wie Supraleitung als wie Magnetismus 
durch seine Austauschintegrale. Dann würde aber ein neuer Mechanismus für die Paarung 
benötigt. Vielleicht dass die Tetraeder als ganze Objekte über dem Minkowskiraum schwingen und 
dabei wie die Phononen positive Energie für die Paarung bereitstellen. Allerdings wäre das ein 
Effekt, wo im Gegensatz zum magnetischen Ansatz nicht alle Tetraeder strikt gleich ausgerichtet 
sind, sondern es wie bei der Supraleitung reicht, wenn ein Teil der Tetraeder zum SSB 
Gesamtzustand beiträgt. 
Inzwischen tendiere ich für ferromagn Paarung zwischen den Tetraedern, antiferromagn Paarung 
innerhalb des Tetraeders 
 
-Frage der VB W und Z: etwas Gruppentheorie machen; W-Austausch fürht vom iL- zum iR- Stern 
oder ist der Stern Ursache für WZ? nach der SSB haben iL- und iR-Stern Anregungen verschiedene 
Masse? auch W kriegt erst durch SSB hohe Masse? 
 
 
 



 
 

 
Lorentzkraft ist Q(vxB), aber Energie ist –Q v.A; B=rotA 
eine Ladung mit Drehimpuls (bei uns S1-4) macht ein magn Feld B=mue*S. Damit ist Kraft vxS und Energie v.A, wobei A=rotS 
und v ist die Geschwindigkeit der Ladung. 
FARADAY-Effekt ist proportional zu H*S, wobei 
-das Magnetfeld erzeugt Elektronen-Spins S parallel zum Magnetfeld (Zeman Effekt) 
-die L/R Polarisation des Photons (= Helizität H) ist sein Drehimpuls, der in Bewegungsrichtung des Photons zeigt (nach vorn 
oder hinten) 
wenn das magnetfeld senkrecht zu Heli des Photons steht, passiert nix, weil Photon nur Spin in Impulsrichtung haben kann. 
[Lorentzkraft=Q( v x B) ist für Photon 0].  
Genauso dürfte es relativistischen Elektronen gehen. Falsch! Nichtrel Elektronen in einem senkrecht zur Bewegungsrichtung 
wirkenden Magnetfeld ändern gemäß Zeman ihren Spin, und alle bewegten Elektronen ändern ihre Bewegungsrichtung, 
gemäß Lorentzkkraft vxB. Das könnte beim inneren Magnetfeld eine aus dem 7er Kreuzprodukt sich ergebende innere 
Richtung sein. Aufgrund unserer inneren Spins haben wir ein senkrecht zur äußeren Bewegungsrichtung wirkendes inneres 
'Magnetfeld'. Aber: warum passiert nur bei eaL was, nicht bei eaR?  
ruhendes eaL geht auch (beta Zerfall, aber wie sieht für ruhendes Teilchen eaL aus?) – das würde für innere Bewegung v 
sprechen. Wenn innere und äußere Bewegung korreliert sind, und auch innerer und äußerer Spin – WW des inneren 
Photons (1,1,3) 
NORMALERWEISE KÖNNTE MAN ERWARTEN, DASS DAS MAGNETFELD DIE HELIZITÄT DES PHOTONS IM VAKUUM 
UMDREHT, WENN DIESE ZUVOR NACH HINTEN GEZEIGT HAT. IST DAS SO? 
So könnte es auch Elektronen gehen die sich relativistisch parallel zu einem Magnetfeld bewegen. Lorentzkraft=0 
Unser inneres Magnetfeld ist aberso, dass es senkrecht steht und nur von aL-Elektronen gesehen wird (aR Elektronen 
zeigen keine WW, weil sie für das innere Magnetfeld schon aligned liegen, aber andererseits ist doch das innere Magnetfeld 
senkrecht dazu).  



Die äußeren Spins der eaL werden zwar nicht umgeklappt (eaL --> nueaL + Z, können ja auch nicht, weil das innere 
Magnetfeld senkrecht dazu), wohl aber die inneren Spins.  
(Achtung: für nichtrel Teilchen ist Chirality besser als Helicity)   
 
 


