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Zusammenfassung :
Berechnung der Energie lokalisierter elektromagnetischer Teilchen mittels der Integrationsmethode, die annimmt, dass ihre Energie-Felder mathematisch radial bis zu Unendlichkeit abnehmen (),von einem maximalen Intensitätsniveau, das an einer inneren Grenze
/2 von ihrem Zentrum entfernt ist, wodurch diskrete lokale elektromagnetische Felder
definiert werden können, die mit permanent lokalisierten bewegenden elektromagnetischen
Partikeln zusammenhängend sind.
Außerdem, in einem Papier veröffentlicht im International IFNA-ANS Journal 2003, hat
Paul Marmet mit Hilfe der Biot-Savart-Gleichung geklärt, wie sich die Intensität des Magnetfeldes, das eng zu Teil der Masse eines Elektrons in Bewegung verbunden ist, als das
Quadrat seiner relativistischen Geschwindigkeit vergrößert.
Diese direkte Abhängigkeit zwischen Geschwindigkeit eines Elektrons und Intensität
der umgebenden magnetischen und elektrischen Felder wird bereits durch der LorentzKraft-Gleichung gegründet. Jedoch definiert die Gleichung von Marmet das innewohnende
Magnetfeld des Elektrons in Bewegung, mit dem die umgebenden magnetischen und elektrischen Felder der Lorentz Gleichung aufeinander wirken, seine Geschwindigkeit zu definieren. Wir werden hier die Eigenschaften dieses innewohnenden Magnetfeldes des Elektrons in Bewegung, ebensogut wie denjenigen seines eng verbundenen elektrischen Feldes
studieren.
HINWEIS: Die englische und russische Version dieses Artikels wurde im Dezember 2007 offiziell im International IFNA-ANS Journal, No. 2 (28), Vol. 13,
2007, S. 123-140, Kazan State University, Kazan, Russia, veröffentlicht.

Hier ist die deutsche Übersetzung:
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Ausgeweitet Zusammenfassung :
Wenn lokalisierte elektromagnetische Teilchen betrachtet werden, die traditionelle Weise, ihre Totalergänzung der Energie zu summieren, ist, sie zu integrieren,
als ob sie mathematisch sphärisch radial zu einer obere Grenze vermindert, die sich
im Undendlichen liegte, von einem maximalen Intensitätsniveau, das auf einen bestimmten Abstand von Null eingestellt ist, da Integrierung zu Null eine unendliche
Menge der Energie integrieren würde.
Mittles dieses etablierten Verfahrens und nach Quantisierung der Einheitsladung
in der Biot-Savart-Gleichung etablierte Paul Marmet eine Gleichung [1], um die
gesamte relativistische Masse zu berechnen, die dem Magnetfeld eines sich bewegenden Elektrons entspricht, aus deren der Teil der invarianten Masse des Elektrons
im Ruhezustand, der seinem invarianten Magnetfeld entspricht, berechnet werden
kann. Die untere Integrationsgrenze im Fall eines Elektrons erweist sich, die Konstante zu sein, die als "der klassische Elektronradius" bezeichnet wird (re =
2,817940285E-15 m).
Natürlich wissen wir, dass nur ein unglücklicher Unfall der Geschichte diese
Konstante verursachte einen Namen gegeben werden, was darauf hindeutet, dass
dies der tatsächliche Radius des Elektrons war. Es ist in Wirklichkeit nur die obligatorische untere Grenze der Restmassenenergieintegration im Fall des Elektrons
und sollte entsprechend benannt worden sein, um diese Verwirrung zu vermeiden.
Wenn es postuliert wird, daß die Energie eines Elektrons lokale physikalische
Anwesenheit besitzt, dies entspricht auf mathematisch Bündelung dieser Energie in
eine Sphäre des Radius re  18.42960512, innerhalb dessen die Energie nicht komprimierbar sein würde, und isotrope Dichte haben würde, die verwendet werden
konnte, lokal elektrisch und Magnetfelder für die Partikel zu rechnen.
Selbstverständlich kann solch eine Sphäre nicht auch möglicherweise sein, was
die Partikel wirklich ist, da wir hier nur mathematisch ihre Energie manipulieren.
Metaphorisch ausgedrückt bedeutet dies einfach, theoretisch alle Blätter auf einem
Baum in die kleinste einheitlich isotrope Sphäre zu bündeln, um die Volumen- und
Dichte-Höchstlimits des Materials, das alle Blätter ausmacht, leichter zu berechnen.
Tatsächlich erlaubt es die Bestimmung der absoluten Limitdichteparameter des Partikels, über die hinaus die Energiedichte nicht erhöht werden kann.
Von Arbeitung an anderen Aspekten der elektromagnetischen Theorie [3], war
ich vorher auf die Tatsache gestoßen, dass dieser klassische Radius des Elektrons
durch Multiplikation der Amplitude der Elektron-Compton-Wellenlänge mit der
Fein-strukturkonstante erhalten wurde (re=c/2=2.817940285E-15 m), und dass
die Elektron-Compton-Wellenlänge selbst, die tatsächliche Wellenlänge der Energie war, die die Ruhemasse des Elektrons bildet (c =h/moc=2.426310215E-12 m).
Dies führte zu der Möglichkeit, daß die Totalergänzung der Energie jeder lokalisierten elektromagnetischen Partikel, möglicherweise, durch Integrierung ihrer
Energie in derselben Weise erlangt werden konnte, d. h. durch Einstellung der obePage 2
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ren Grenze der Integration zu Unendlichkeit (), und der niedrigeren Grenze zum
Produkt der Amplitude der Wellenlänge des Teilchens und der Feinstrukturkonstante (/2), die wir in diesem Papier als "die querlaufende elektromagnetische
Amplitude" der Wellenlänge eines Teilchens bezeichnen werden, für Erwägungen, die
den Bereich des gegenwärtigen Papiers überschreiten. Diese Möglichkeit erwies
sich, nach Nachprüfung bestätigt zu werden.
Die Möglichkeit kam auch zum Vorschein, daß auch allgemeine Gleichungen
für elektrische und magnetische Felder, die für lokalisierte Teilchen spezifisch sind,
aus denselben Erwägungen ermittelt werden konnten.
Durch Verbinden der Quantisierung der Einheitsladung, der Integration der
Energie eng verbunden zum sehr genau bekannten Elektrondipolmoment (der
Bohr-Magneton) und des Magnetfelds des Grundzustands des Wasserstoffatoms
zum Biot-Savart Gesetz, wurde eine Gleichung dann entwickelt, um das Magnetfeld jedes Photons mit der Wellenlänge seiner Energie als die einzige Variable ()
zu berechnen, worin alle anderen Parameter bekannte Konstanten sind (, 0, e, c,
und ), was, wenn irgendein spezifischer Energiewert betrachtet wird, auch die
Wellenlänge auf eine momentane Konstante reduziert, was zu einem sehr einfachen
elektromagnetischen Gleichungsset führt, das keine Integrale oder Ableitungen erfordert.
Von der bekannten Dichtegleichheit der magnetischen und elektrischen Energie
pro Volumeneinheit in jedem elektromagnetischen Feld wurde dann aus dieser
Magnetfeldgleichung eine Gleichung abgeleitet, das elektrische Feld jedes Photons
mit der Wellenlänge seiner Energie als, hier auch, die einzige Variable () zu berechnen, worin alle anderen Parameter bekannte Konstanten ((, e, o und )) sind.
An diesem Punkt bliebt noch die Möglichkeit, relativistische diskrete
Feldergleichungen für bewegenden massiven Teilchen aufzubauen, bei denen die
Trägerenergie zusätzlich zu die Energie betrachtet werden muß, die die Ruhemasse
solcher Teilchen bildet.
Der natürliche Ausgangspunkt für eine solche Erforschung ist die LorentzGleichung, die die Berechnung der relativistischen Geschwindigkeit eines geladenen massiven Teilchens in gerader Linienbewegung mittels E- und B-Feldern ermöglicht.
Durch die Verwendung der zuvor für Photonen erhaltenen Magnetfeldgleichung
ist es möglich, das Magnetfeld des Elektrons in Ruhe aus seiner Wellenlänge (der
Elektronen-Compton-Wellenlänge) zu berechnen und das Magnetfeld seiner Trägerenergie separat zu berechnen, das auch das relativistische Masseninkrement beiträgt, das mit der relativistischen Geschwindigkeit des Elektrons zusammenhängt.
Aus der Demonstration von Marmet [1] ist klar, dass das zusammengesetzte
Magnetfeld eines in Bewegung befindlichen Elektrons aus der einfachen Summe
des Magnetfeldes des in Ruhe befindlichen Elektrons und dem Magnetfeld seiner
Trägerenergie erhalten werden kann.
André Michaud
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Aus der relativistischen Gleichung (E=mc2) kann dann eine Gleichung für relativistische Geschwindigkeiten erhalten werden, worin nur die Wellenlänge der Trägerenergie und die Compton-Wellenlänge der die Ruhemasse des Elektrons bildenden Energie verwendet wird.
Nachdem das B-Element der Gleichung (E=vB) aus nur fundamentalen Konstanten (, o, e, c, und ) und zwei Wellenlängen ( and c), und dem v-Element
aus denselben beiden Wellenlängen ( and c) sind aufgelöst worden, kann die
elektrische E-Feldgleichung leicht gelöst werden, die dieselben Elemente verwendet, die die Berechnung der relativistischen Geschwindigkeit in gerader Linie eines
beliebigen Materialteilchens nur aus elektromagnetischen Erwägungen erlaubt.
Diese Gleichungen unterstützen die Vorstellung, daß Photonen ebenso wie bewegte massive Teilchen sich bei den beobachteten Geschwindigkeiten von der gegenseitigen Wechselwirkung ihrer inneren orthogonalen elektrischen und magnetischen Felder selbst treiben lassen.
Außerdem, in Übereinstimmung mit der einzigen Gleichung, die es erlaubt, die
Geradeliniebewegung eines geladenen Teilchens zu beschreiben, wenn E und BFelder gleicher Dichte, die aus der Lorentz-Gleichung gezogen werden, angewandt
werden, d.h. (E=vB), die neuen zusammengesetzten Feldgleichungen für massive
bewegenden Partikeln direkt erklären, warum sie in gerader Linie selbst-treiben, in
Übereinstimmung mit Newtons ersten Gesetz; und durch Ähnlichkeit als Grenzfall
ohne massives Teilchen, dh (E=cB) für Photonen, die aus der Maxwellschen vierten
Gleichung gezogen wird, warum sie die gleiche Erklärung für die Standard-GeradelinieBewegung von Photonen liefern, wenn keine externe Kraft auf sie wirkt, um ihre Trajektorien abzulenken.

Die Bestimmung des Wertes der individuellen elektromagnetischen Felder für
Elektronen, Up- und Down-Quarks (die die einzigen Zusammenstoßbaren Elementarteilchen sind, die innerhalb der Atome bekannt sind) und ihrer Trägerenergie,
können endgültig das präzise Bestimmen des Beitrags von jedem von ihnen zum
resultierenden elektromagnetischen Gleichgewicht innerhalb der Atome ermöglichen.
Schließlich ist die Tatsache, dass diese Gleichungen die Vorstellung unterstützen, dass elektromagnetische Teilchen selbstantrieblich sein können, direkt auf die
Möglichkeit hindeutet, dass sie ohne die Notwendigkeit eines darunter liegenden
Äthers oder Medium jeglicher Art existieren können.

Energieberechnung durch sphärische Integration
Wenn die Elektronengeschwindigkeit in bezug auf die Lichtgeschwindigkeit klein ist, erhält
man die folgende Gleichung durch Marmet ([1], Gleichung (23)), die es ermöglicht, den Teil seiner Ruhemasse, der mit seinem Magnetfeld in Beziehung steht, klar zu bestimmen.
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μ 0e2 v 2 me v 2

8 π re c 2
2 c2

(1)

worin re der klassische Elektronenradius ist (2.817940285E-15 m), und e die Einheitsladung
des Elektrons ist (1.602176462E-19C).
Sein Ausgangspunkt war die Biot-Savart-Gleichung, in die er die Ladung in der Definition des
elektrischen Stroms quantisiert und auch dt mit dx / v ersetzt hat, basierend auf der Vorstellung,
daß in jedem gegebenen Augenblick die Geschwindigkeit des Stromes konstant ist; was die folgende Gleichung für den Strom ergibt:
dQ d ( Ne) d ( Ne)v
(2)
I


dt
dt
dx
worin N die Anzahl der Elektronen in einem Ampere darstellt.
Durch Ersetzen dieses Wertes von I in der skalaren Version der Biot-Savart-Gleichung wie
folgt:
μ0v
μ I
(3)
sin(θ ) d(Ne)
dB  0 2 sin( θ ) dx , erhielt er: dB 
4π r2
4πr
Ohne in die Einzelheiten seiner Ableitung zu gehen, die klar in seiner Arbeit angedeutet ist 1,
lassen Sie uns nur erwähnen, daß die Endstufe seines Denkens darin besteht, die magnetische
Energie des Elektrons sphärisch zu integrieren, dessen Dichte mathematisch angenommen wird,
um radial abzunehmen, von einem maximalen Intensitätsniveau, das in einem Abstand von r=0
entsprechend re liegt, zu einem minimalen Intensitätsniveau, der sich im Unendlichen () befindet.

 0e 2v 2  
M 
2  sin( )d  r 2 dr
(4)
2 2 4
 2(4 ) c r  0
re
In einer solchen Integration zur Unendlichkeit ist der klassische Radius re die obligatorische
untere Integrationsgrenze, aufgrund der einfachen Tatsache, dass die Integration von näher an r=0
mehr Energie ansammeln würde, als experimentelle Daten erlaubt. Diese spezifische Einschränkung erweist sich als der einzige Grund für die Existenz dieses sogenannten "klassischen Radius"
des Elektrons. Nach der Integration erhalten wir schließlich die Gleichung (23) von Marmet, wie
bereits erwähnt:
 e 2 v 2 me v 2
M  0

(5)
2 c2
8 re c 2

1

Hinweis: Der Leser sollte sich bewusst sein, dass aufgrund eines Transkriptionsfehlers, in Anbetracht der Tatsache, daß nur eine Ladung in Betracht gezogen wird, und daß bei jeder momentanen Geschwindigkeit, das B-Feld die genaue Intensität bezogen auf diese Geschwindigkeit hat, wie er deutlich
erklärt, seine Gleichung 7 sollte lauten:

Bi 
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das sehr genau der Gesamtmasse entspricht, die dem Magnetfeld eines sich mit der Geschwindigkeit v bewegenden Elektrons zugeordnet werden kann, und von dem er zeigte, daß das invariante Magnetfeld des Elektrons im Ruhezustand der folgenden Masse entspricht:
 e2 m
(6)
M 0  0,
8 re
2
die genau die Hälfte der Ruhemasse eines Elektrons ist.
Da diese magnetische Komponente genau die Hälfte der Ruhemasse des Elektrons repräsentiert, wird die Multiplikation mit 2 natürlich die Gesamtmasse des Elektrons wiederherstellen,
und die weitere Multiplikation mit c2 wird seine totale invariante Ruhemassenenergie wiederherstellen.
 0 e 2 me
 e2c 2
aus denen: E  me c 2  0
(7)

8 re
2
4 re
Eine schnelle Verifikation zeigt, dass die Multiplikation der Amplitude der ElektronenCompton-Wellenlänge, die die Wellenlänge der Energie ist, die die Ruhemasse eines Elektrons
bildet (C = ch/E), mit der Feinstrukturkonstante (), direkt diesen klassischen Elektronenradius
wiedergibt:

re 

C 
 2.817940285 E  15 m
2

(8)

Da die Einstellung der unteren Integrationsgrenze auf die transversale elektromagnetische
Amplitude der Elektronen-Compton-Wellenlänge ((c/2) in der Marmetschen Gleichung äquivalent ist, um die magnetische Energie des Teilchens sphärisch zu integrieren, indem sie mathematisch so behandelt wird, als wenn sie radial von einem unteren Grenze ((c/2) eingestellten
maximalen Intensitätsniveau zu einer oberen Grenze absinkt, die sich im Unendlichen () befindet, die Methode schien folglich definitionsgemäß auf jedes lokalisierte elektromagnetische Teilchen anwendbar.
Dies deutete auf die Möglichkeit der Definition einer neuen allgemeinen Gleichung, äquivalent zu E = hf, abgeleitet aus der Marmet-Gleichung und dieser neuen Beziehung zwischen  und
α:

E

 0 e 2 c 2  0 e 2 c 2 2  0 e 2 c 2


4 re
4 
2

Und abwechselnd, da o = 1/oc2:
 e2c 2
e2c 2
e2
E 0


2
 0 c 2 2 2 0

E

E

0e 2c 2
2
e2
2 0

(9)

(10)

So können wir folgern:

0e 2c 2
e2
E  hf 

2
2 0
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Um die Gültigkeit dieser Gleichung zu bestätigen, wollen wir sie nun mit der Maxwellschen
Gleichung (Ampere-Gesetz generalisiert) vereinbaren, indem wir aus Gleichung (9) dieselbe
Gleichung zur Berechnung der Lichtgeschwindigkeit sowohl aus der Permeabilitäts- als auch aus
der Permeabilitätskonstante des Vakuums ableiten.

hf 

0e2c 2
0e2c 2
Kann geschrieben werden als: hf 
2
2

(12)

Aber da f = c, können wir reduzieren, wie:

0e 2c
0e2c
Die dann werden kann:  
(13)
2h
2
Nun, die Standarddefinition von , definiert aus der elektrostatischen Permitivitätskonstante
des Vakuums ([2], s. 1.2), ist:
h

0e 2c
e2
e2


, So können wir jetzt gleichsetzen:
2h
2 0 hc
2 0 hc

(14)

Vereinfachend, erhalten wir:

c2 

1

 0 0

und schlussendlich: c 

1

(15)

 0 0

was die Richtigkeit der Gleichung (9) und folglich auch der Gleichung (10) bestätigt.
Ein letzter Punkt bezüglich der Standardgleichung, die  definiert, ist, dass sie leicht in das
elektrostatische Gegenstück von Gleichung (9) umgewandelt werden kann, dh Gleichung (10),
die wir gerade eingeführt haben, um die Energie eines Photons aus seiner magnetischen Komponente zu berechnen. Alles, was erforderlich ist, ist, es mit Gleichung f = c zu multiplizieren:
e2c
e2
f 
Isolierend hf und vereinfachend, effektiv erhalten wir: E  hf 
(16)
2ε 0 αλ
2 0 hc
die exakt die Gleichung (10) wiedergibt.

Definition eines lokalen Magnetfeldes für isolierte Photonen
Außerdem ist die Abhängigkeit zwischen der Elektronengeschwindigkeit und dem Umgebungsmagnetfeld mit der magnetischen Kraftgleichung von Lorentz eindeutig festgestellt, die wir
hier auf die im Elektronen induzierte Energiemenge im kleinsten Wirkung-Grundzustand des
Bohr-Atoms anwenden, um dann die magnetischen und elektrischen Felder der Elektronenruhemasse und die Felder seiner Trägerenergie zu identifizieren.
Wir werden das Bohr-Atom als bekannte Referenz verwenden, weil es das bekannte und dokumentierte mittlere Energieniveau liefert, das für das Wasserstoff-Grundzustand-Orbital induziert wird. Dieses Energieniveau entspricht einer ziemlich effektiven niedrigrelativistischen Geschwindigkeit für frei bewegliche Elektronen mit der gleichen Bezugsenergie:
F = qvB
(17)
André Michaud
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worin q die Ladung des betrachteten Teilchens, v die theoretische Geschwindigkeit und B die
Magnetfeldstärke in Tesla ist. Als ein Vektorprodukt zwischen einem geladenen Teilchen in Bewegung (qv), als einen Strom gesehen, und einem lokal aktiven Magnetfeld, ist diese Beziehung,
die aus dem Biot-Savart-Gesetz abgeleitet wird, wunderbar die Dreifachorthogonalität veranschaulicht, die mit der elektromagnetischen Energie verbunden ist.
Wenn diese Gleichung auf das isolierte Bohr-Atom angewendet wird, wo das elektromagnetische Gleichgewicht logisch eine Translationsbewegung des Elektrons ermöglichen könnte, und
wissend daß die elektrostatische Kraft, die der Elektronenladung zugeordnet ist, in Richtung auf
den Kern gerichtet ist, wie er für das in Bewegung befindliche Elektron (ev) gilt, das sich selbst
senkrecht zu dieser Kraft bewegt; kann man viel leichter erkennen, daß die magnetische Kraft
(B), die mit diesem Strom (das Elektron theoretisch in Bewegung auf der Bohr-Umlaufbahn (ev))
verbunden ist, dh der Spin, der dem Elektron zugeordnet ist, kann nur senkrecht zur Ebene der
Umlaufbahn und natürlich auch senkrecht zur Richtung der elektrostatischen Kraft wirken.
Mit der bekannten Kraft am Bohr-Radius (8.238721759E-8 N), der Ladung des Elektrons sowie der theoretischen klassischen Geschwindigkeit des Elektrons auf der Grundzustandsumlaufbahn des Bohr-Modells (2.187.691.252 m/s), ist es Leicht zu berechnen, die Magnetfeld-Intensität
beteiligt:
F
(18)
B o  o  235 ,051 .7336 T
ev
Wissend, dass F=mv2/r, kann man auch schreiben:
evB o 

e
v
mo v 2

und endlich
mo B o ro
ro

(19)

Aus der bekannten Beziehung zur Berechnung des Elektronen-gyromagnetischen Momentes:

e B
e 4B
 , seit Sz=h/4, können wir stellen

mo S z
mo
h

(20)

Was uns erlaubt, um die Magnetfeldintensität am Bohr-Radius direkt mit dem Bohr-Magneton
zu assoziieren:
4B
v

(21)
B o ro
h
Und es aus dieser Intensität zu berechnen, da h=2romov ([3], Kapitel The Mechanics of the
Photon):

4B
v
m v2

and finally  B  o  9.274008988 E  24 J / T
2B o
B o ro 2 ro mo v

(22)

Lassen Sie uns anmerken, dass das Elektronenmagnetische Dipolmoment auch aus dem BiotSavart-Gesetz wie folgt berechnet werden kann:
μ B i π ro  9.27400898 5E  24 J/T
2

(23)

worin i der Strom in Coulomb pro Sekunde ist, dh die Ladung des Elektrons
(e=1,602176462E-19 C) multipliziert mit der Frequenz der Energie an der Bohr-Umlaufbahn (f =
Page 8
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6,579683916E15 Hz), und ro2 ist die Fläche, die innerhalb der Bohr-Umlaufbahn eingeschlossen
ist, dh der Radius der Umlaufbahn (ro = 5.291772083E-11 m), quadriert und multipliziert mit .
So haben wir nun festgestellt, dass das Magnetfeld an der Bohr-Umlaufbahn gleich der Kraft
auf dieser Bahn ist, geteilt durch die Ladung des Elektrons und seine theoretische Geschwindigkeit:

Bo 

Fo
ev0

(24)

Wir haben auch festgestellt, dass das Bohr-Magneton gleich der Energie auf dieser Umlaufbahn ist, dividiert durch 2B0.
mo v 2
E
B 

(25)
2B o 2B 0
Aber B in Joules pro Tesla stellt definitionsgemäß die theoretische magnetische Energiedichte
am Bohr-Radius dar, während Bo die Intensität des verwandten Magnetfeldes ist. Die magnetische Energie an der Bohr-Umlaufbahn wäre also:
Em = B B0 = 2.179871885 E-18 J
(26)
2
Die nur die Hälfte der Energie ist, die auf dieser Umlaufbahn induziert wird , die aber in vollkommener Übereinstimmung mit dem Ergebnis von Marmet ist, daß magnetische Energie nur die
Hälfte der Masse des Elektrons ausmacht. Da m=E/c2 ist, lass uns sehen aus Gleichung (26), welche
"Masse" der magnetischen Energie entspricht, die am Bohr-Radius induziert wird, durch Anwendung der
Gleichung (6) auf den Bohr-Radius magnetische Energie:

E μ B B0 μ 0 e 2
Mm  2 

 2.42543459 5 E  35 kg
8π r0
c
c2

(27)

So, werden wir haben:
B0 

0e 2c 2
8 r0  B

(28)

Aber lassen Sie uns daran erinnern, dass die Anwendung der quantisierten Ladung auf die
Biot-Savart Gesetz zeigt, dass:

2

Also aus diesen Überlegungen, wir stellen fest, dass, obwohl das Bohr-Magneton in der Literatur
als das magnetische Moment des Elektrons bezeichnet wird, es scheint, dass es eher das magnetische Moment der Trägerenergie des Elektrons auf der Bohr-Umlaufbahn ist und nicht das des eigentlichen Elektrons; was impliziert, daß dieses magnetische Dipolmoment wahrscheinlich anders ist, wenn das
Elektron auf ein anderes Atomorbital um einen Kern ruht. Wir werden es noch genauer definieren, wenn
alle erforderlichen Überlegungen analysiert wurden.
Lassen Sie uns auch beachten, daß der entsprechende, gegenwärtig akzeptierte Wert des experimentell verifizierten magnetischen Momentes "des Elektrons" für das Wasserstoffatom-Ruheorbital
(e=9.28476362 E-24 J/T) etwas höher ist als der theoretische Wert des Bohr-Magnetons und dass dies
als eine unerklärliche "Anomalie" angesehen wird.
Dieses Problem wird in einem separaten Papier diskutiert [7], das seine vollkommen normale Beziehung zum Elektronengyroradius auf dem isolierten Wasserstoffatom-Ruheorbital erklärt.
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B = efr2

(29)

also:
B0 

μ0 e 2 c 2
μ0 e 2 c 2
μ 0 ec 2


 235051 . 735 T
8π r0 μ B 8π r0 e f π r0 2 8π 2 r0 3 f

(30)

Wir wissen aber auch, daß der Bohrsche Radius sehr genau der transversalen elektromagnetischen Amplitude der Wellenlänge eines Photons gleicher Energie entspricht, wie sie bei dem
Bohrschen Radius induziert wird:

r0 


2π

(31)

So können wir die folgende Substitution bewirken:

B

μ 0 ec 2
3

8π 2 r0 f



μ 0 ec 2

8π 2 λα 2π  f
3



μ 0 ec 2 8π 3 μ 0 ec 2 π
 3 3
8π 2 λ 3 α 3 f
λ α f

(32)

Und schließlich, wenn wir wissen, dass die Frequenz der Energie eines elektromagnetischen
Photons gleich der Lichtgeschwindigkeit ist, dividiert durch ihre Wellenlänge, f =c/, können wir
für "f" ersetzen:
 0 ec 2
 ec
B0  3 3
 2 0 3  235051 . 735 T
(33)
  c    
Dies gibt uns eine verallgemeinerte Gleichung, die die Berechnung des lokalen Magnetfeldes
jedes isolierten elektromagnetischen Photons aus seiner transversalen Wellenlänge ermöglicht,
worin alle anderen Parameter Konstanten sind:
μ πec
B  03 2
(34)
α λ
Lassen Sie uns für einen Augenblick auf die Art und Weise zurückgehen, in der das BohrMagneton dem Magnetfeld der am wenigsten wirkenden Grundzustandsenergie des Wasserstoffatoms zugeordnet wurde, mit Gleichung (25):

B 

E
2B 0

(34a)

Aus den neuen allgemeinen Gleichungen für Energie (11) und Magnetfeld (34) läßt sich nun
die passende allgemeine Gleichung für die Berechnung von Dipolmomenten aus der transversalen
Wellenlänge der betrachteten Energie aufstellen:



E  0 e 2 c 2  3 2
ec 2 


2B
4  0 e c
4

(34b)

Vergleichen wir diese neue Gleichung mit der Standardgleichung für die Berechnung des
Bohr-Magnetons:
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B 

eh
ec 2 

 9.274008985 E  24 J / T
4me
4

(34c)

Durch Isolieren der Wellenlänge in Gleichung (34c) gewinnen wir effektiv die Wellenlänge
der im Grundzustand des Wasserstoffatoms induzierten Trägerenergie zurück, was die Gültigkeit
der Gleichung (34b) bestätigt:
h
  2  4.556335254 E  8 m
(34d)
c me

Definition eines lokalen diskreten elektrischen Feldes für isolierte
Photonen
Wir wissen außerdem, daß in einem elektromagnetischen Feld die Dichte der magnetischen
Energie pro Volumeneinheit gleich der Dichte der elektrischen Energie (uB=uE) ist 3,
B 2 ε0 E 2
uB  uE 

(35)
2 0
2
Angesichts der Tatsache, dass im vorliegenden Kontext, elektromagnetische Felder durch das
Vorhandensein lokalisierter Photonen verursacht werden, muß jedes betrachtete Volumen mindestens 1 Photon enthalten, damit eine solche Gleichheit der Energiedichte realisiert werden
kann, was bedeutet, dass die Quelle (n) der Felder, die gemessen werden müssen, in dem betrachteten Volumen eingeschloßen mussen.
Die erkannte Gleichmässigkeit der elektromagnetischen Energiedichte beider Felder in einem
derartigen Volumen kann aus unserem üblichen makroskopischen Gesichtspunkt überraschend
erscheinen, wobei bewiesen ist, daß makroskopische statische Magnetfelder (beispielsweise von
Permanentmagneten) existieren, ohne irgendeine Spur eines detektierbaren begleitenden makroskopischen statischen elektrischen Feldes; dh makroskopische Magnetfelder, die sich aus der Addition der submikroskopischen Magnetfelder ungepaarter Elektronen ergeben, die durch das lokale elektromagnetische Gleichgewicht in eine parallele Spinausrichtung gezwungen werden [9].
Der offensichtliche Grund für die Abwesenheit eines makroskopischen statischen elektrischen
Feldes ist in diesem Fall, dass die Zwangsspinausrichtung von ungepaarten Elektronen keine Ionisierung mit sich bringt, obwohl die einzelnen Magnetfelder, die sich auf den Spin der beteiligten Elektronen beziehen, sich addieren, um auf der makroskopischen Ebene aufgrund ihrer erzwungenen parallelen Ausrichtung detektierbar zu werden. Die damit verbundenen diskreten
elektrischen Felder der beteiligten Elektronen sind, obwohl sie auf elementarer Ebene vorhanden
sind, unempfindlich gegenüber der Spinausrichtung, und werden daher nicht gleichermaßen durch

3

Es ist anzumerken, dass es sich hier um die mittlere Dichte innerhalb eines Teilchens handelt,
wenn es als lokal betrachtet wird und nicht die für die Wellenbehandlung berechnete herkömmliche Dich3
te, die gleichmäßig im Referenzvolumen verteilt ist (1 m in MKS).
Lassen Sie uns auch beachten, dass lokale gleiche Dichte der elektrischen und magnetischen
Energie in einer Maxwellschen elektromagnetischen Welle ist der Bewegung in gerader Linie eines beliebigen Punktes der Wellenfront im Vakuum zugeordnet (c=E/B), und auch der Bewegung in gerader Linie
eines Elektrons, berechnet mit der Lorentz-Gleichung (v=E/B), zugeordnet ist.
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das Verfahren gezwungen, sich zusammenzusetzen, bis nachgewiesen zu werden, als ein passendes makroskopisches elektrisches Feld, trotz ihrer bestätigten Präsenz auf der elementaren Ebene.
Es ist auch gut bekannt, daß statische makroskopische elektrische Felder (statische Ladungen
auf verschiedenen Objekten) sich aus der Addition von Ladungen aufgrund lokaler Ionisation der
diese Objekte bildenden Materialien aufbauen, ohne jeglichen begleitenden Aufbau eines entsprechenden makroskopischen statischen Magnetfeldes. Da Ionisierung nicht die natürliche Tendenz zur Kleinsten-Energie-Antiparallel-Spin-Ausrichtung der Partikeln modifiziert, herrscht die
bestpassende antiparallele Spin-Ausrichtung vor, die verhindert, daß die diskreten Magnetfelder
der beteiligten Elementarteilchen sich zu makroskopischen Magnetfeldern addieren. Natürlich
bleiben die einzelnen Magnetfelder der Elektronen auf der submikroskopischen Ebene gleich.
Der einzige Fall, in dem makroskopische elektrische und magnetische Felder mit gleicher
Energiedichte gemessen werden können zirka einen Draht ist, in der einen elektrischen Strom leitet. In diesem speziellen Fall, die fundamentale und unbezähmbar Dreifach-OrthogonalAusrichtung der elektrischen als auch der magnetischen Felder relativ zu der erzwungenen Bewegungsrichtung der Elektronen zwingt beide Felder dieser Elektronen in bewegung synchron zueinander addieren, um makroskopische Größenfelder mit gleicher Größe Energiedichte zu werden.
Damit, unter Berücksichtigung eines Volumens, das das Elektron und sein Trägerphoton im
Grundzustand des Bohr-Atoms umschließt, wird die Dichte der magnetischen Energie, die pro
Volumeneinheit an der Bohr-Umlaufbahn induziert wird, folglich sein:
B 2 235051 .735 

 2.198300521 E16 J / m 3
2 0
2 0
2

uB 

(36)

Das dem Magnetfeld entsprechende elektrische Feld wäre dann:
E

2u B
 7.04667374 E13 J / C.m
0

(37)

Andererseits, durch Ersetzen der neuen Definition von B in E = cB, die in Gleichung (34):

0 ec 2
1
E  cB  3 2 und ersetzen durch  0 
 
 0c 2

(38)

Erhalten wir:

E

ec 2
πe

 0 c 2 3 2  0 3 2

(39)

Wir haben folglich eine neue generalisierte Gleichung definiert, die es erlaubt, das elektrische
Feld eines isolierten Photons zu berechnen, das auf der Prämisse gegründet ist, daß das Photon zu
jeder Zeit lokalisiert ist, durch sphärische Integration seiner Energie, Mathematisch betrachtet,
radial von einem maximalen Intensitätsniveau abzunehmen, der auf (/2) eingestellt ist, auf
einem minimalen Intensitätsniveau, der im Unendlichen liegt (), zu verringern, wie zuvor erläutert.
πe
E
(40)
ε 0α3λ 2
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Bestätigung der Übereinstimmung mit den Maxwell-Gleichungen
Jetzt, bevor wir weiter gehen, sehen wir, ob diese elektrische Feldgleichung (40) für ein lokalisiertes Photon in Harmonie mit der Maxwellschen ersten Gleichung, dh dem Gaußschen Gesetz
für elektrische Felder, steht. Um sich anzupassen, muss Gleichung (40) eine Ladung darstellen,
die in einer sphärishförmigen geschlossenen Grenzfläche eingeschlossen ist, weil das Gaußsche
Gesetz besagt, daß der elektrische Fluß durch eine geschlossene Grenzfläche (ΦE) dem Produkt
dieses elektrischen Feldes mit die betrachtete geschlossene Grenzfläche gleich ist, was nach der
Integration der Energie der Gleichung (40) zu einem Fluß von q/εo durch diese Grenzfläche führen sollte aufweist.
Wir wissen außerdem, daß die Oberfläche einer Sphäre durch S=4πr2 ausgedrückt wird. Wir
identifizieren bereits den Ausdruck für den Fluss e/εo in Gleichung (40), der den Rest des Ausdrucks π/α3λ2 verlässt, um theoretisch, an diesem Punkt, eine sphärischförmige geschlossene Fläche darzustellen. Lassen wir α3 für den Augenblick unbeaufsichtigt, um die verbleibende Beziehung π/λ2 Zu analiesieren. Da die Amplitude einer Wellenlänge λ ist r=λ/2π, wissen wir, dass
λ=2πr, was bedeutet, daß π/λ2 = π/(2πr)2 = π/4π2r2 = 1/4πr2, die effektiv zeigt, daß π/λ2 der
Kehrwert des Ausdrucks für eine geschlossene sphärische Oberfläche ist!
Lassen Sie uns jetztden Ausdruck α3 behandeln. Jetzt, da die Feinstrukturkonstante α dimensionslos ist, kann der verbleibende Ausdruck α3 in die Darstellung der geschlossenen Grenzfläche
aufgenommen werden, da sie keine unerwünschten Einheiten einführt. Wir beobachten dann, daß
Gleichung (40) effektiv einen Fluß umfaßt, geteilt durch eine geschlossene Grenzfläche:

E

q
e π
e
π
e
π
e
1




3 2
3
2
3
2 2
3
ε0 S ε0 α λ
ε0 α ( 2π r)
ε0 α 4π r
ε0 α 4π r 2

(40)

Dies macht deutlich, dass diese generische geschlossene Grenzfläche, um den mit dieser Definition des elektrischen Feldes eines Photons verbundenen Fluss zu erhalten, sehr genau mit
S=α34πr2 übereinstimmen muss. Also integrieren wir:

 e
1  α 3 4π r 2
e


Φ E   E  dS  

3
2 
ε0
 ε 0 α 4π r 
was bestätigt daß diese Definition des elektrischen Feldes eines lokalisierten Photons in vollkommener Übereinstimmung mit Maxwells erster Gleichung steht, wie Louis de Broglie vermutet. Außerdem, wird es möglich sein, diese Oberfläche (α34πr2) mit dem theoretischen stationären isotropen Volumen zu korrelieren, das wir kurz definieren werden, und das auch mit der
Magnetfeldgleichung für lokalisierte Photonen zusammenhängen kann, die wir noch weiter untersuchen werden.
Wir beobachten schließlich, daß es nun möglich ist, die Wellenlänge eines lokalisierten Photons direkt mit der Maxwellschen ersten Gleichung zu korrelieren.
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Festlegung des theoretischen stationären isotropen Volumens der
oszillierenden kinetischen Energie eines lokalisierten
elektromagnetischen Teilchens
Nun wollen wir sehen, wie die aus dieser Gleichung erzielbaren Werte mit den Werten des traditionelleren nicht-lokalen Elektromagnetismus verglichen werden. Eine einfache Möglichkeit,
dieses Problem anzugehen ist, das Vorhandensein von n monochromatischen Photonen in der
MKS 1 Kubikmeter Referenzvolumen der elektromagnetischen Energiedichte Gleichung anzunehmen:
3
U  ε0 E 2 deren Einheiten Joule pro Kubikmeter sind (J/m )
Wenn wir die Anwesenheit von nur einem Photon in unserem Referenzvolumen annehmen,
wird U natürlich gleich der Energie dieses einzelnen Photons sein. Wenn wir wieder die bekannte
Referenz Bohr Grundzustand Energie von 27.21138345 eV nehmen, das ist 4.359743805E-18 J,
können wir sagen:
U = 4.359743805E-18 J/m3
(40a)
und natürlich:
E

U
7.017075019 E  4 J/C m
ε0

(40b)

Es ist anzumerken, daß dieser Wert mathematisch darauf sich beläuft, daß die Energie dieses
Einzelphotons gleichmäßig auf das gesamte Referenzvolumen von 1 m3 verteilt wird und es nicht
möglich ist, das Photon mit einer beliebigen Genauigkeit innerhalb dieses Volumens zu lokalisieren. Nun wollen wir diesen Wert mit dem Wert vergleichen, den wir mit Gleichung (37) gefunden
haben, daß wir nun aus der Bohr-Grundzustandswellenlänge von (=hc/E=4.556335256E-8 m)
berechnen können:
πe
E
 7.04667374 E13J/C  m
(40c)
ε0 α 3 λ 2
Wir können sofort sehen, dass die Gleichung (40c) eine Feldintensität liefert, die immens höher ist als die herkömmliche Gleichung (40b), was unmittelbar darauf hindeutet, dass die Energie
viel konzentrierter und lokalisiert sein muss, als das 1 m3 Referenzvolumen rechtfertigen würde.
Wir werden nun vorgehen, um zu bestimmen, welches lokale Volumen mit dieser sehr großen
Intensität kohärent ist, die mit Gleichung (40c) aufgedeckt wird. Zuerst berechnen wir die zugehörige Energiedichte:
2

 πe 
π 2e2

U  ε 0 E  ε 0 

 4.396601042 E 16 J/m 3
(40d)
3 2 
6 4
ε0 α λ
 ε0 α λ 
Was eine scheinbare Energiedichte bestätigt, die viel höher ist als bei dem herkömmlichen,
nicht-lokalisierten Wert, der mit Gleichung (40a) bereitgestellt wird.
2
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Nun stellt sich die Frage: Welches Volumen kann mit einer so hohen lokalen Energiedichte assoziiert werden?
Wir wissen, dass U aus einem Energiewert in Joules besteht, geteilt durch ein Volumen in m3.
Lassen Sie uns also sehen, ob wir diese Form der Gleichung geben können. Gehen wir zurück zur
Gleichung (11), die die Energie in Joule in der vorliegenden Gleichung definiert, und vergleichen
wir sie mit Gleichung (40d), so sehen wir, daß die Gleichung (11) eine Untermenge der Gleichung (40d) ist. Also trennen wir den Teil von Gleichung (40d), aus dem Rest der Gleichung, der
die Form einer Energie in Joules hat:
U

e2



2 2

(40e)

2 0  5 3

Der Rest der Gleichung muss nun die Form eines Volumens haben, das den Energiewert dividiert. Also gehen wir vor:
1
e2
1
U  E 
 5 3
V 2ε 0 αλ  α λ 


2 
 2π 

(40f)

Wir können nun beobachten, daß, da  und  dimensionslos sind, die Einheiten des Teils des
Divisors, die ein Volumen repräsentieren sollen, korrekt sind, dh Kubikmeter (m3) und alles, was
noch zu tun bleibt, ist zu bestätigen, ob es ein sphärisches Volumen repräsentieren kann. Da der
Umfang einer Kugel gleich 2r ist, können wir leicht die herkömmliche Gleichung für die Berechnung des Volumens einer Kugel anpassen, um den Umfang der Kugel zu verwenden, der der
Wellenlänge () der zyklischen elektromagnetischen Bewegung der Energie unseres Photons entspricht, da seine Amplitude wäre /2:
3

V 

4πr 3 4π  λ 
4π λ 3
λ3


  
3
3  2π 
3 8π 3 6π 2

(40g)

Damit, können wir durch Beobachtung der Gleichung (40g) sehen, daß wir nur den in Klammern stehenden Divisor der Gleichung (40f) mit dem Wert 3 multiplizieren und dividieren müssen, um die erforderliche sphärische Volumengleichung zu erhalten:
U  E

1
e2


V 2ε 0 αλ

1
 λ3
3α 5  2
 6π

(40h)




Lassen Sie uns nun diese Gleichung für unsere Referenzenergie lösen:
U

e2

2ε 0 αλ

1
 λ3
3α 5  2
 6π



4.359743805 E  18 J
9.916168825 E  35m 3

(40i)



So haben wir die exakte Referenzenergie in Joule geteilt durch das Volumen, das die Energiedichte innerhalb dieses Volumens bestimmt. Aus (40g) und (40i) ziehen wir die folgenden Gleichungen:
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V

α 2 λ 3α 3
 9.91616882 5E  35m 3
2
2π

(40ii)

Was bedeutet, dass aus (40g), erhalten wir den folgenden Radius:

r=3

3V
 2.87134317 3E  12m
4π

(40j)

Was bedeutet nun dieser Radius? Vergleichen wir sie mit der Amplitude der Wellenlänge unserer Referenzenergie (4.359743805E-18J), die sein wird:
λ
hc
(40k)
A=

 7.251632784 E  9m
2π 2πE
Und mit der unteren Grenze der Integration derjenigen Photonenenergie, die am Ursprung der
Entwicklung des gegenwärtigen Gleichungssatzes ist:
λα hcα
(40l)
r0=

 5.291772086 E  11m
2π 2πE
So beobachten wir, aus dem Vergleich des Radius (40j) des durch die Energiedichtegleichung
(40i) definierten sphärischen Volumens, daß dieses Volumen kleiner ist als das Volumen, das
durch die Amplitude der vollen Wellenlänge der Photonenenergie (40k) bestimmt werden kann,
Und dass es sogar kleiner ist als das Volumen, das durch die untere Grenze der sphärischen Integration seiner Energie (40l) bestimmt werden kann. Tatsächlich ist es genau 18,42960512 mal
kleiner als diese untere Grenze der Integration.
Folglich beobachten wir, daß das Volumen, das durch Gleichung (40h) bestimmt wird, ist definitiv kohärent mit dem Photon, das permanent lokalisiert ist, und lokalisierbar an irgendeinem
Punkt entlang irgendwelcher Trajektorie, die es folgen kann.
Man beachte jedoch, daß dieses Volumen nicht die tatsächliche physikalische Ausdehnung der
transversalen elektromagnetischen Oszillation der Energie des lokalisierten Teilchens widerspiegeln kann, die im gegenwärtigen Zustand dieser Analyse, der transversalen Amplitude entspricht,
die aus der Wellenlänge ihrer Energie erhalten wird, multipliziert mit der Feinstrukturkonstante
(r=/2), die auch die untere Integrationsgrenze ist, der Energie eines elektromagnetischen
Teilchens, wie es in Perspektive am Anfang dieser Analyse gestellt wurde (ref: Gleichung (8) und
verwandte Diskussion).
Dieses Volumen (40i) ist einfach das minimale Volumen, innerhalb dessen die Menge der kinetischen Energie "Substanz" eines Photons enthalten wäre, wenn es immobilisiert wurde und mit
gleichförmiger Dichte U verteilt, nachdem er bis zur Unendlichkeit () von /2 sphärisch integriert worden war, wie es aus Marmets Papier extrapoliert werden kann.
Folglich, das tatsächliche Raumvolumen, innerhalb dessen die elektrischen und magnetischen
Felder eines Elementarteilchens schwingen müssen, muss deutlich größer sein, mit viel geringerer
Dichte als diese Grenze suggeriert.
Es wäre in der Tat interessant, dieses Konzept zu verwenden, um dieses kleinste stationäre isotrope Energievolumen mit seiner Eigenfrequenz geometrisch in eine oszillierende Bewegung zu-
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rückzuversetzen! Eigentlich, wird die mögliche innere Dynamikbewegung der Photonenenergie
in separaten Papieren vollständig beschrieben [8, 11].
Wir wollen nun unsere Analyse der E- und B-Felder Gleichungen (40) und (34) dieser neuen
Gleichungen fortsetzen. Wenn wir die Gleichung (40) durch gegenseitig reduzierbare Werte "2e"
multiplizieren und teilen, können wir sehen, daß die neue Energiegleichung (11) eine Teilmenge
der E-Feldgleichung ist, so daß wir schreiben können:
π e 2e
2πE
2π
e2
E
 2
 2
(41)
3 2
ε 0 α λ 2e e α λ 2ε 0 α λ e α λ
In gleicher Weise, wenn wir die Gleichung (34) durch gegenseitig reduzierbare Werte "2ce"
multiplizieren und teilen, dann können wir schreiben:

μ 0 πec 2 c e
2 π μ 0c2e2
2π
2π E
e2
B 3 2



2
2
α λ 2 c e c e α λ 2α λ
c e α λ 2ε 0 α λ c e α 2 λ

(42)

Wir beobachten jetzt, dass der einzige Unterschied zwischen diesen neuen Definitionen von
elektrischen und magnetischen Feldern ist, dass das Magnetfeld gleich dem elektrischen Feld geteilt durch die Geschwindigkeit des Lichts "c" ist. Wir wollen die Schlüssigkeit dieser neuen verallgemeinerten Gleichungen mit der bekannten, am Bohrschen Radius induzierten Energie verifizieren, das heißt 4.359743805E-18 J. Aus den Gleichungen (41) und (42) ergibt sich:

E

2π E
 7.04667373 1 E13 J/Cm
e α2λ

und

B

2π E
 235051 . 7347 T
c e α2λ

(43)

Dies bedeutet, dass, wenn wir die Gleichung (43) durch Gleichung (42) teilen und vereinfachen, erhalten wir die Gleichung c=E/B, die früher nur aus der Maxwellschen vierten Gleichung
ableitbar war:

E 2π E c e α 2 λ

c
B e α 2 λ 2π E

(44)

Wir erhalten nun natürlich die Lichtgeschwindigkeit aus den mit den Gleichungen (43) erhaltenen Werten:

c

E 7.046673731 E13

 299,792 ,458 m / s
B
235051 .7347

(45)

was genau ist und für jedes einzelne lokalisierte Photon sein wird, unabhängig von seiner
Energie.

Definition der allgemeinen relativistischen magnetischen
Feldgleichung für bewegenden massiven Teilchen
Unsere vorherige Verwendung der Energie, die am Bohr-Radius induziert wurde, um einige
tatsächliche Zahlen zu verifizieren, war nicht völlig unschuldig. Es sollte auch hervorgehoben
werden, dass, obwohl diese Menge an freier Energie sich mit der Lichtgeschwindigkeit bewegen
wird, sie kann sich nur bei der bekannten theoretischen Geschwindigkeit bewegen, die mit der
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Bohr-Umlaufbahn assoziiert ist, wenn sie mit einem Elektron assoziiert ist, da es dann in Abhängigkeit von der "inerten" Masse des Elektrons verlangsamt wird, daß es nun sozusagen zu tragen
gezwungen ist, (2,187,691.252 m/s nach klassischer Berechnung und 2,187,647.566 m/s durch
relativistische Berechnung).
Da aus Betrachtungen außerhalb des Rahmens dieser Arbeit, scheint diese Trägerenergie von
der gleichen Natur zu sein wie die frei bewegliche elektromagnetische Energie, obwohl gefangen
des Elektrons, werden wir versuchen zu sehen, ob wir die elektrischen und magnetischen Felder,
die wir gerade für frei bewegenden Photonen definiert haben, kohärent mit der Energie eines sich
bewegenden Elektrons verbinden können, um diese Identität zu bestätigen.
Lassen Sie uns daran erinnern, dass die Gleichung, die wir gerade verwendet haben, um die
Geschwindigkeit des Lichts aus den elektrischen und magnetischen Feldern eines Photons zu berechnen, aus der Maxwellschen vierten Gleichung abgeleitet wird (Ampere-Gesetz verallgemeinert).
E
c
(46)
B
Lassen Sie uns auch in Zusammenhang setzen, dass die Lorentz-Gleichung
F( x,t )  qE  v  B
(47)
dies erlaubt die Ableitung einer sehr ähnlichen Gleichung für geladene Teilchen in Bewegung
abzuleiten, die die Berechnung der Geschwindigkeit in der geraden Linie eines Elektrons erlaubt,
von den Intensitäten der konstanten externen orthogonalen elektrischen und magnetischen Feldern, in denen das Teilchen platziert ist:
E
v
(48)
B
Die Bedingung für geradlinige Bewegung ist in diesem Zusammenhang genau E=vB, was dazu führt, daß null Querkräfte auf das sich bewegende Elektron wirken, weil die entgegengesetzten
transversalen elektrischen und magnetischen resultierenden Kräfte sich gegenseitig aufheben,
wodurch das Teilchen sich bewegt In einer geraden Linie im Feld, was ein Fall ist, der in hochenergetischen Beschleunigerkreisen sehr vertraut ist.
Lassen Sie uns jetzt sehen, ob es möglich ist, um die Gleichung aus der Maxwellschen Gleichung für ein normales Photon zu konvertieren, auf diese andere von Lorentz gezogene Gleichung, um die relativistischen Geschwindigkeiten eines Elektrons zu berechnen, indem man postuliert, daß die Energie, die die Bewegung eines Elektrons beibehält, mit der eines normalen Photons identisch ist, und daß die Geschwindigkeit des Elektrons genau diejenige eines vollkommen
normalen Photons wäre, die einfach durch die inerte Energie der Elektronenmasse verlangsamt
würde, daß sie gezwungen wäre, "zu tragen".
Tatsächlich ist dies genau das, was in einem separaten Papier bestätigt wird, das beschreibt,
wie die kinetische Energiegleichung von Newton Schritt für Schritt zum vollen relativistischen
Status aufgerüstet werden kann [10].
Es könnte in einer vereinfachenden Weise betrachtet werden, daß wir nur die Elektronenfelder
zu denjenigen eines Photons addieren müssen, um die entsprechende Geschwindigkeit zu erhalPage 18
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ten. Interessanterweise kann dies in der Tat direkt für die Magnetfelder des Elektrons und des
Träger-Photons geschehen, wie Marmet indirekt demonstriert ([1], Abschnitte 1 bis 7).
Das resultierende Magnetfeld für ein sich bewegendes Elektron würde dann sein:
0 ec 0 ec
0 ec 2  C 2
B  3 2  3 2 , das ist
B 3
(49)
2
2



 

 C





 C

wobei  die Wellenlänge des Träger-Photons ist (=ch/(Energie des Photons)), und C die
Compton-Wellenlänge ist, die die Wellenlänge der invarianten Energie des Elektrons ist.
Aber die Situation wird viel komplizierter für das elektrische Feld, da aus Überlegungen, die
in [3] geklärt werden, die invariante Elektronenenergie, die ihrem elektrischen Feld entspricht,
scheinbar unidirektional orthogonal zu demjenigen orientiert ist, das dem elektrischen Feld seines
Träger-Photons entspricht.
Das kombinierte elektrische Feld des Träger-Photons und des Elektrons sollte daher das vektorielle Ergebnis eines komplexen Produkts dieser elektrischen Felder sein. Eine solche direkte Berechnung könnte sich im gegenwärtigen Zustand unseres Verstehens als äußerst schwierig erweisen, aber wir haben abwechselnd eine viel einfachere Methode, diese Relation zu definieren, indem wir die Beziehung E=cB verwenden, wenn wir mit beweglichen massiven geladenen Teilchen umgehen, das ist E=vB.
Dabei wird zunächst eine Gleichung zur Erzielung einer relativistischen Geschwindigkeit "v"
aus einer Neudefinition des relativistischen Lorentz-Faktors "γ" ermittelt.

Neudefinierung des Lorentz-Gamma-Faktors
Nach dem Aussteigen eine klare Definition des kombinierten Magnetfelds B des Elektrons in
Bewegung, dank Marmet Beitrag, müssen wir nun eine klare Definition von v festlegen. Die Auflösung von sowohl B als auch v wird letztlich erlauben, die komplexe Struktur des kombinierten
elektrischen Feldes E im Fall eines sich bewegenden Elektrons zu klären.
Wir wissen, um zu beginnen, dass die Geschwindigkeit beteiligt die relativistische Geschwindigkeit des Teilchens sein muss, so beginnen wir mit der bekannten Standardgleichung für die
Berechnung relativistischer Geschwindigkeiten.
2

 mc 2 

E  mc
von denen wir natürlich ableiten v  c 1  
(50)
E


Wir wissen andererseits, daß "E" in dieser Gleichung die Energie darstellt, die in der relativistischen Masse eines Teilchens enthalten ist, das sich bei jeder gegebenen Geschwindigkeit bewegt und somit aus der Ruhemassenenergie des Teilchens plus der Hälfte seiner Trägerenergie
besteht [10]. So können wir schreiben:
2



mc 2

v  c 1   2

mc

E
2
P



2

(51)

Folglich können wir die folgende Transformation durchführen:
André Michaud
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2



mc 2
1
1
  c 1
v  c 1   2
 c 1
2
2

1 EP 
 mc 2  Ec 2 

 mc  E P 2 


1  2



 mc 2 
mc 2



Aus der in Gleichung (10) geklärten Definition der Energie:
e2
e2
EP 
,
und
m0 c 2 
2 0
2 0C

(52)

(53)

Einsetzen der Gleichungen (53) in Gleichung (52)
1
1
1
v  c 1
 c 1
 c 1
2
2
2
1 EP 

 2 0C e 2 
 C 
1



1 

1  
2
e 2 4 0 
 mc 2 
 2 


(54)

Vereinfacht man die Gleichung (54) zu ihrem einfachsten Ausdruck, so erhält man eine Gleichung, um die relativistische Geschwindigkeit eines Elektrons zu berechnen, das nur eine Variable verwendet, dh der Wellenlänge der Trägerenergie:
c C 4  C 
1
v  c 1

(55)
2
2  C 
 C 
1  
 2 
Wenn wir jetzt auf die Gleichung geben (55), die generische Form, die erforderlich ist, um die
relativistische Geschwindigkeitskurve für das Elektron darzustellen, erhalten wir:

4ax  a 2
f ( x)  c
2x  a
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Definition der allgemeinen relativistischen elektrischen Feldgleichung
für bewegenden massiven Teilchen
So haben wir nun klare Definitionen beider Ausdrucke, die rechts von der Gleichung E=vB
liegen. Ersetzt man für "v" und "B", erhalten wir:



c C 4  C  0 ec 2  C 2
E
2  C   3 2 C 2

Ersetzend für 0=1/0c2:





(56)



c C 4  C  ec 2  C 2
E
2  C   0 3c 2 2 C 2

(57)

Nach Vereinfachung, erhalten wir eine elektrische Feldgleichung für das in Bewegung befindliche Elektron, dessen erster Teil identisch ist mit dem eines freien Photons derselben Energie wie
die Trägerenergie eines massiven Teilchens, multipliziert mit dem aufgelösten komplexen Verhältnis der orthogonalen Beziehungen der elektrischen Energie des Elektrons und des Trägerphotons:
2
2
π e λ  λ C λ C 4λ  λ C 
E
(58)
ε 0α3 λ 2 λ C 2 2λ  λ C 
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Wir haben nun zwei Gleichungen (49) und (58) zur Verfügung, für die elektrischen E- und
magnetischen B-Felder eines sich bewegenden Elektrons, die nur eine Variable benötigen, dh die
Wellenlänge des Trägerphotons, ähnlich denen, die wir zuvor für einzelne Photonen definiert haben.
Lassen Sie uns mit einem Beispiel bestätigen, dass diese relativistischen Feldgleichungen wahre relativistische Geschwindigkeiten liefern. Für eine Energie von 4.359743805E-18J (27.2 eV),
deren Wellenlänge =ch/E=4.556335256E-8 m ist, erhalten wir mit Gleichung (58) ein elektrisches Feld von:



2
2
e   C
E
 0 3 2 C 2



C 4  C 

2  C 

 1.813341121 E13 J / Cm

(59)

und mit Gleichung (49) ein Magnetfeld von:





0 ec 2  C 2
B
 8.289000246 E13 Js / Cm 2
2
3
2

 C

(60)

Wenn wir die Geschwindigkeitsgleichung auflösen, erhalten wir:

v

E
 2,187 ,647 .566 m / s
B

(61)

die die genaue relativistische Geschwindigkeit eines Elektrons ist, das sich geradlinig mit einer
der Bohr-Grundzustandsenergie entsprechenden Energie bewegt.
Berechnung mit verschiedenen Energien wird zeigen
Daß die erhaltene Geschwindigkeitskurve genau dieselbe ist wie bei der herkömmlichen
relativistischen Geschwindigkeitsgleichung.

Schlussfolgerung
Hier sind die Implikationen dieser Feldgleichungen, (34) und (40) für Photonen, und (49) und
(58) für bewegenden massiven Teilchen, die nur die Wellenlängen lokalisierter elektromagnetischer Ereignisse erfordern, um ihre Geschwindigkeit zu bestimmen:
1) Dass die Existenz von permanent lokalisierten Photonen direkt mit Maxwells elektromagnetischen Gleichungen vereinbar ist, wie von Louis de Broglie (4), S. 277, angedeutet wird.
2) Daß es möglich ist, die elektromagnetischen Felder der Elektronen und ihrer Trägerenergie
getrennt zu berechnen, was darauf hindeutet, der Möglichkeit, ähnliche Feldgleichungen für
Up- und Down-Quarks innerhalb von Atomkernen herzustellen, die auch geladene und
massive Elementarteilchen sind, und für ihre Trägerenergie, und bestimmen somit den Beitrag jedes einzelne Teilchen zu dem resultierenden elektromagnetischen Gleichgewicht innerhalb der Atome [9].
3) Dass die Energie, die in Elektronen induziert wird, und sie in Bewegung setzt, von elektromagnetischer Natur ist, und ist von der gleichen Natur wie die, die sich frei bewegende elektromagnetische Photonen bildet.
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4) Während Newtons erstes Gesetz die Tendenz von massiven Körpern beschreibt, sich in gerader Linie zu bewegen und ihren Bewegungszustand beizubehalten, wenn keine äußere
Kraft auf sie wirkt, diese elektromagnetischen Gleichungen für frei bewegende elektromagnetische Photonen und massive Teilchen in Bewegung, beschreiben und erklären, warum
sie sich nach Newtons erstem Gesetz verhalten, einfach aufgrund der Tatsache, die sich
beide Elektrisch- und Magnetfelder ihrer Träger-Photonen an gleichen Dichten durch Struktur stabilisieren, wenn keine querlaufende Kraft auf sie wirken [11].
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