„Mein physikalisches Gebäude“
Die Zielsetzung:
Mit dem Thema „Mein physikalisches Gebäude“ möchte ich alle ansprechen, bei
denen die Kenntnis der physikalischen Grundlagen schon etwas länger zurückliegt
und auch schon etwas verblasst oder gar ganz verschwunden ist. All jene also, die
auf meinem Erkenntnisstand des Wissens angekommen sind: „Ich weiß, dass ich
nichts weiß!“
Die Vorgehensweise:
Vorgehen will ich bei der Errichtung „Meines physikalischen Gebäudes“ ganz
bodenständig und bauhandwerklich, wie beim Bau eines Gebäudes eben. Mein
Gebäude soll ein tragendes Fundament erhalten auf dem dann die einzelnen
Stockwerke samt Dach sicher stehen sollen. Die Bauvorplanung ist das Wichtigste,
um alle Termine einzuhalten und man zum Schluss wenn alles Fertig ist, nicht
feststellen muss, dass etwas Wichtiges vergessen wurde. Sicherlich wird man aber
später feststellen, dass das Gebäude zu klein ist und man Aufstocken muss, also ein
paar Stockwerke ergänzt oder ein Anbau erforderlich ist. Die Physik entwickelt sich
halt immer weiter. Hochziehen möchte ich den „Rohbau“ ganz zügig, weil’s sonst viel
zu langatmig beim lesen wird. Der „Ausbau“ kann dann aber bei den Stockwerken
beginnen, die uns/mir am wichtigsten erscheinen. „Möbel und Einrichtung folgen
zuletzt“.
Mein Problem:
Ich habe noch nie ein „physikalisches Gebäude“ errichtet, bin aber sozusagen
Bauherr und Bauträger. Da ist man dann schon auf gute Ratschläge von erfahrenen
Bauherren und Bauträgern angewiesen. Hoffe also auf kritisches Mitlesen und
Hinweise auf eventuelle Baumängel meines Gebäudes hier im Forum.
Wo soll das Ganze hinführen:
Wenn man hier im Forum der Web Site „Urknall, Weltall und das Leben“ schreibt,
dann sollte das Ganze schon auch einen Bezug hierzu haben. Sollte ich also etwas
vom Weg abkommen, bitte melden!
Zum Buch selber kann ich nichts sagen. Wollte mir das Werk am letzten Freitag beim
Hugendubel kaufen, aber die wussten gar nichts von einer Neuauflage „Sommer
2017“. Ist vermutlich auch noch eine Baustelle und dauert halt noch, wie das halt so
mit Bauterminen ist.
Ganz ohne Mathematik wird’s nicht gehen:
Physik ohne mathematisches Werkzeug kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde also
beim Bau meines „physikalischen Gebäudes“ nicht ohne den „mathematischen
Werkzeugkoffer“ auskommen. Auf mathematische Beweise will ich nicht eingehen,
sondern vielmehr Plausibilitätserklärungen machen. Ein „mathematisches Gebäude“
will ich nicht errichten.
Bitte auch beachten:
Dieses Thema „Mein physikalisches Gebäude“ soll keine wissenschaftliche
Darstellung der Physik werden, sondern vielmehr meine Vorstellung der Physik wider
geben.
Viele Grüße an Alle
L.Nikolaus.B
Fortsetzung folgt

