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Der KPK-Impulsstrom

Der KPK-Impulsstrom entspricht:

~I KPK = T · ~ex .

T hat die Komponenten

Tij = ρvivj − σij .

Statisch, in einer Dimension:

Zugspannung : σxx < 0 ,

Druckspannung : σxx > 0 .
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Der KPK-Impulsstrom

Der KPK möchte

• Kräfte durch Impulsströme
ersetzen,

• die Newtonschen Axiome durch
Impulserhaltung ersetzen,

• die Begriffe der Trägheit und
des Inertialsystems überwinden.
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Der KPK-Impulsstrom

Die Newton’sche Gleichung

~̇p = ~F ,

folgt dann und nur dann aus der Euler’schen Gleichung, wenn
diese über Volumina integriert wird,

∂

∂t

∫
V
(ρvi) dV︸             ︷︷             ︸
~̇p

+

∫
V

∂

∂xj
Tij dV︸          ︷︷          ︸
−~F

= 0 .

Die Kraft ~F aus der Newton’schen Gleichung ist das (negative,
geschlossene) Oberflächenintegral über dieses Volumen,

Fi = −

∫
∂V

Tij dAj .
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Aussagen des Gutachtens



G. Falk dazu



Thesen der Theoretikergruppe (1)

• Impulsstromdichten und
Impulsströme existieren und
haben einen wichtigen Platz im
Gebäude der Physik.

• Ströme berechnet man aus
Stromdichten durch Integration
über offene Flächen.

• Es gibt spiegelsymmetrische,
statische Situationen, in denen
Impulsströme fließen. Dies ist
insbesondere in einer
gespannten Feder der Fall.

• In manchen Gebieten der
Physik haben Impulsströme
einen sinnvollen Platz. Das
Gutachten wendet sich gegen
den KPK-Impulsstrom als reale,
messbare Größe.

• Durch Integration über offene
Flächen erhaltene Impulsströme
entsprechen nicht der gesamten
Newton’schen Kraft.

• Solche Impulsströme haben
eine willkürlich definierte
Richtung und entsprechen
daher keinen messbaren
Größen.
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• Durch Integration über offene
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Thesen der Theoretikergruppe (1)

• Physikalische
Symmetriebrechungen sind
unabhängig von der
Koordinatenwahl.
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Thesen der Theoretikergruppe (2)

• In allen im Gutachten
diskutierten Fällen gibt der KPK
korrekt die Richtung des
Stromes der x-Komponente des
Impulses wieder.

• Insbesondere sind Impulsstrom
und ”KPK-Impulsstrom“ gleich
zu setzen und auch die
Richtung des Stromes dieser
Impulskomponente ist eindeutig
festgelegt.

• Der KPK-Impulsstrom ist
konsistent~I KPK = T · ~ex .

• Impulsströme sind nicht auf
Projektionen von T auf ~ex

festgelegt. Der
KPK-Impulsstrom ersetzt nicht
die Newton’sche Kraft. Ihm
entspricht keine messbare
Größe.
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Thesen der Theoretikergruppe (3)

• Das Gutachten beruht daher in
einem wesentlichen Teil auf
fachlich falschen
Voraussetzungen.

• Alle Aussagen des Gutachtens
zum KPK-Impulsstrom treffen
zu:


