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Man kann natürlich vermuten, dass die Verschränkung und unser Verständnisproblem diesbezüglich 
mit einem falschen Raumbegriff zusammenhängt.  Beispielsweise, weil wir gewohnt sind, den 
Raum beliebig zu zerlegen, in Raumpunkte. Das ist aber sicher falsch.  Denn  ein ausgedehntes 
Objekt in Punkte zu zerlegen bedeutet, dass es dazu unendlich vieler Zerlegungen bedürfte, was 
wegen der Nichtexistenz des zahlenmäßigen Unendlich nicht  möglich ist. Jede Raumzerlegung ist 
immer endlich. Also gibt es stets zusammenhängende Gebiete, die als physikalische Größen  von 
physikalischen Wechselwirkungen abhängen. Ein verschränktes System definiert so ein 
Raumgebiet, in dem es keine realen Entfernungen gibt.  Mithin auch kein Problem eines 
Informationstransportes. Das Gleiche gilt für die Zeit.  Und sicher auch für andere Größen. 

Raum und Zeit werden durch das System definiert und nicht umgekehrt. Und ein System ist nur ein 
System, weil es strukturiert ist. Die Struktur ist elementar und nicht  über Objekte zu definieren, wie 
es üblicherweise (auch in der Mathematik) gemacht wird. Das ist die Konsequenz eines primitiven 
Realismus, der in unserer Kultur spätestens seit Leukipp existiert und in der Mathematik seit der 
verhängnisvollen Verarithmetisierung der Geometrie im Konzept der Irrationalität.   

Die strukturierenden Relationen relativ invariant vorausgesetzt, sozusagen als 'lokale' 
Gesetzmäßigkeiten, erzeugen durch Überlagerungen/Integrationen  allmählich konkretere Systeme, 
die als Objekte erscheinen mögen (Vgl. hierzu die Konstituierung von Präobjekten in der 
Bedürfnistheorie in  
http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/philBeduerfnisth1.pdf )

Diese relativ invarianten Relationen können die Verschränkung erzeugen. Ist beispielsweise ein 
System in einem Zustand, der sich nicht als Produktzustand (als Undzustand) schreiben lässt, 
sondern ein irreduzibler Oderzustand ist (bspw: (< u , d |+< d ,u |)/√(2) ), und wird nun 
festgestellt, dass das erste Teilsystem in up ist, so muss das zweite in down sein und umgekehrt. Das 
bedarf keiner Informationsübertragung, da die Teilsysteme nicht separat existieren. 
Man kann das in etwa mit einem System aus zwei parallelen Geraden vergleichen, das stabil ist. 
Wird nun eine Gerade ihre Richtung ändern, so muss aufgrund der Stabilität der 
Parallelitätsbeziehung auch die andere in die gleiche Richtung sich ausrichten. Wenn man sich fragt 
wie das ohne Informationsübertragung vonstatten gehen soll, dann vermischt man gedanklich zwei 
Systeme. In einem zweiten geht man davon aus, dass die Orte durch zumindest zwei separable 
Teilsysteme als verschieden definiert sind. Dies gilt aber nur für diese Teilsysteme, nicht für die der 
verschränkten Teil-Objekte. Es liegt hier quasi eine Überlagerung zweier Ortssysteme vor, die 
jeweils durch die verschiedenen zugrundeliegenden Quantensysteme und ihrer Relationen definiert 
sind. 
Es ginge darum, die fundamentalen Strukturen zu finden, aus deren Kombination sich die anderen 
komplexen Relationen ergeben. So ähnlich wie in der Mathematik, in der alle Strukturen sich aus 
drei Grundstrukturen, der topologischen, der algebraischen und der Ordnungsrelation ergeben. 
Diese bilden in der Mathematik sozusagen die 'Basisvektoren', die den mathematischen (abstrakten) 
Raum aufspannen. Das physikalische Koordinatensystem wäre analog durch die basalen 
unabhängigen Relationen definiert und nicht durch die drei (oder mehr) Raumdimensionen und die 
Zeitdimensionen. Diese wären selbst konstituierte Objekte einer Relationsphysik, so ähnlich wie es 
die Relativitätstheorie lehrt. Meines Erachtens ist die Wirkung einer der fundamentalen Relationen. 
Was sich ja auch in der Idee des Prinzips der kleinsten oder der stationären Wirkung und im 
Wirkungsquantum artikuliert. (Es ist ja in der Tat so, dass das konkrete räumlichzeitliche 
Koordinatensystem irrelavant ist, eben weil es nicht fundamental ist.)  Grundsätzlicher noch als 
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diese "Wechselwirkung" dürfte die Relation sein, die die Bedingung für Wechselwirkungen oder 
Wirkungen überhaupt ist und das hat etwas mit der Objektbildung oder Realitätsbildung zu tun. Das 
ist die Virtualitäts-Wirklichkeitsbeziehung. Eine Überlagerung oder vielmehr Integration einer 
genügend großen Anzahl von virtuellen 'Situationen'  transformiert diese in eine reale Situation, 
wobei der Realitätsgrad nicht absolut ist, also gesteigert oder geschwächt werden kann. Wie ist nun 
eine Anzahl virtueller Situationen möglich? Eine universelle Ursituation U (quasi das Seyn des 
Parmenides) oder das Quantenvakuum müsste dazu innerlich teilbar oder differenzierbar sein. Es 
würde sich eine mathematische endliche Doppelfolge von  Teilsituationen (S i , S i) erzeugen, die 
sich entweder direkt wieder zum Seyn integrieren und so quasi wieder vernichten, oder aber eine 
genügend große Anzahl von Teilsituationen der ersten Teilfolge (S i) integrieren und 
entsprechend die der komplementären zweiten Teilfolge (S i) mit eventuellen Mischungen.
Ist die Anzahl groß genug, so hätte die Ursituation zwei Kristallisationszentren in 
Πi∈I ' S i∪Πi∈I ' S i , nämlich S=Πi∈ I ' S i und S=Πi∈ I ' S i den quasirealen Teilen (blau). 
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Ist die Doppelfolge groß genug, könnten sich auch mehrere solche Integrationsprozesse ergeben mit 
mehreren S und mehreren S . 
Weitere Differenzierungsprozesse dieser Art, die nun in S und S  selbst ablaufen, erhöht den 
Realitätsgrad der Teilsituationen und macht sie so immer unabhängiger. Der Ort wäre dann definiert 
als S bzw. S selbst im Falle einer relativen Unabhängigkeit. Diese Orte werden immer genauer, 
je größer die Differenzierungen und lösen sich entsprechend bei dem gegenläufigen Prozess wieder 
auf. 

Im Kleinen ist das der Prozess der Messung. S und S sind zunächst noch stark korreliert. 
Diese Korrelation wird aber schwächer, je mehr innere Differenzierungen (Quasimessungen) 
ablaufen. 

Es muss eine Trägheit in diesem Prozess geben, d.h. eine Tendenz, die dieser Bildung 
(Differenzierung) entgegenwirkt. Diese Trägheit entspricht dem (relativen) Erhaltungsgesetz der 
Korrelation. 

Ist T die Transformation des Prozesses und R die Relation, die im Differenzierungsprozess 
geschwächt wird, so gilt näherungsweise  T (R)≈R . Das heißt das System müsste eine 
Veranlagung haben, gewissermaßen den Konkretisierungsprozess zu stoppen und demnach die 
Verschränkung zu erhalten, zumindest bei noch geringer Komplexität. Je höher die Komplexität 
wird, desto schwächer diese Tendenz. Das würde die gegenteiligen Erhaltungssätze, die der 
Eigenschaften eher stärken. Eigenschaften lassen sich als Überlagerungen von Relationen (also 
Differenzierungen)  verstehen. 

'Eigenvektoren'  (Grenzwerte) von Transformationen (Operatoren) sind gerade die Trägheiten der 
Differenzierungsprozesse, also gerade die Eigenschaften der Situationen bzw. Teilsituationen. 
Betrachte ich bspw. eine System S unter der Transformation T Impulsoperator, so ist der 
Eigenvektor p mit T ( p)=λ p als Teil des Systems S, sozusagen dem noch relativ stabilen Kern p
der Impuls des Systems mit den möglichen Werten λ .



Grenzwerte einer endlichen Folge sind sozusagen die Attraktoren, die der Differenzierung der Folge 
(der gesetzesmäßigen Erzeugung der Folge in den Folgengliedern) entgegenwirkt. Triviale 
konstante Folgen sind hier ausgenommen. Gibt es nicht nur einen Eigenwert, so sind die Eigenwerte 
Grenzzyklen.  Ist der Integrierungsprozess stärker als der Differenzierungsprozess, so hat die Folge 
einen Grenzwert. Halten sie sich die Waage, so liegt ein n-Grenzzyklus mit n >1 vor.  Ist der 
Differenzierungsprozess stärker, so divergiert die Folge. 


