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Das  133Cs-Atom. 

Ich hatte ja schon unter http://uwebus.de/rzg8d.pdf auf Seite 18 anhand eines H-Atoms gezeigt, 

daß das Modell in der Lage ist, richtige Atomradien vorherzusagen. Nun soll dies anhand eines 

wesentlich größeren Atoms erneut nachgewiesen werden. 

Grundlage sind die in der HP aufgeführten Gleichungen. Ausgegangen wird wieder von der 

Grundgröße Arche E0. 

 

 
Das Modell rechnet mit sphärischer Teilchenmasse n·m0, beim Proton hatte dies ja zur 

Übereinstimmung des Atomradius mit den Werten der Physik geführt. 

 

 
 

Wird ein Atom aus vielen Kernbausteinen gebildet, so dürften die Protonen und Neutronen 

keine homogene Kugel bilden, sondern eine Art sphärischen Kugelhaufen mit höchster 

Packungsdichte. Für diese Packungsdichte entnehme ich der Quelle 

http://blog.kleinproject.org/?p=133&lang=de 

den Wert K =         
 

  [1], damit vergrößern sich die Radien ri und rg gegenüber einer 

homogen gedachten Kugel um den Faktor        = 1,105578099 

  

http://uwebus.de/rzg8d.pdf
http://blog.kleinproject.org/?p=133&lang=de
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Modell ohne Korrektur 

 
http://chemglobe.org/ptoe/_/55_de.php 

 
 

Modell mit Korrektur 

 

Wie man erkennt, stimmt hier das Modell zu nahezu 100% mit dem sog. Kovalenzradius der 

Physik überein, also dem experimentell gemessenen Radius. 

Wieder als Schwingung dargestellt ergibt sich folgendes Bild 

 

Die Physik mißt als Atomkern (ri) experimentell ein “zu großes Teilchen“  weil die Energiedichte 

zum Kern hin hyperbolisch ansteigt und man auch bei einem Ion nicht mittels einer 

Lichtmessung bis an den eigentlichen Kern maximaler Energiedichte herankommt. Dies hatte ich 

schon im Anhang  “Teilchen“ auf Seite   deutlich gemacht  man kann die Größe von Atomkernen 

nicht messen, nur abschätzen.  

http://chemglobe.org/ptoe/_/55_de.php
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Das gemessene EM-Feld geht leicht über den Bereich Δrg hinaus, da es sich ja um eine 

Schwingung handelt, wobei der empirische  Wert ca. 10% über dem vom Modell vorhergesagten 

Wert liegt, also eine doch geringe Abweichung, wenn man bedenkt, daß hier das EM-Feld aus 

dem Gravitationsfeld der Erde ermittel wird, ein von der Physik völlig verschiedener Weg, der 

bis heute von Physikern als unsinnig bezeichnet wird.  

Nun bleibt zu erklären, wie diese Oszillation zustande kommt. Gehe ich von Impulserhaltung aus, 

dann gilt folgende Skizze, wenn ich für die Wirkung der Impulse actio und reactio die 

Winkelfunktionen zugrunde lege.  

 

Nun verformt sich ja das G-Feld der Feldsphäre einer kleinen Masse an der Erdoberfläche  zu 

einem volumengleichen Trichter, wobei der Radius des Atomkerns  rg <<< Ra des Erdfeldes ist, 

so daß man mit einem reinen Kegelvolumen  rechnen kann.  

 

Die actio wird erzeugt durch die Spannung, die entsteht, wenn eine Sphäre zu einem Kegel 

verformt wird, weil die Kegeloberfläche bei konstantem Inhalt mit abnehmendem Fußwinkel 

extrem ansteigt. Je kleiner der Winkel, desto größer die Spannung, das ist der Grund, warum ein 



Uwe Bussenius      Raum, Zeit und Gravitation 
 

4 
 

gleiches Atom auf der Erde mehr wiegt als auf dem Mond, weil die Feldgrößen proportional zu 

den Zentrumsmassen sind.  

Betrachte ich ein Teilchenfeld mit m = n·m0  und V = n·V0  mit n >> 1, dann bildet jedes 

Archefeld einen Kegel in diesem Feld mit dem Kegelfußradius ra. 

 

Teilchen   eldvolumen    a            Sph reno er l che    a         

r     
 

 
 Sph reno er l che r         egel l che ra     a   

 ür die Sph reno erfl che gilt   a        n r               damit kann ich die gefundenen 

Sphärengleichungen auch auf den Kegel anwenden 

Das gravitierende Arbeitvermögen    in der Achse des Gravitationskegels im Erd-G-Feld beträgt 

           
   

  
           

  

  
               

  

     

Die rotierende Arbeitsvermögen    in der Achse des Gravitationskegels im Erd-G-Feld beträgt 

               
  

  

              
   

      
                   

                          

          
   

   
             

  

  

            

     

     
 
     

  
 

 

  
                    

  

  
  

Da  Ar Ag entgegenwirkt, gilt für den Gleichgewichtsradius rg:                     , 

gehe ich jetzt vom  eldrand ra nach innen  dann steigt der Wert Δr    ra-r) an, d.h. die 

Rotationsenergie wird zum Zentrum hin parabolisch, die gravitierende Energie linear ansteigen. 

Außerhalb von rg  überwiegt die gravitierende Feldwirkung, innerhalb des Feldradius rg die 

Rotationswirkung.  

Nun interessieren mich nicht die Einzelgrößen Ar und Ag, sondern ihr Verhältnis zueinander. 

Gilt im Gleichgewichtsradius rg   Ar = -Ag, dann gilt hier auch Ag/Ar = -1.  

Dafür kann ich für den Radius rg auch schreiben 
 

 
           

 

 
   

 

                  

Um dieses Prinzip darzustellen wähle ich willkürlich einen Feldradius ra und einen 

Gleichgewichtsradius rg  und zeige daran die gegenläufige Wirkung von gravitierender und 

rotierender Energie. Allerdings ist das Diagramm nicht korrekt im Verhältnis der Radien, weil 

sonst bei               das Diagramm den Verlauf nicht verdeutlichen würde. 
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Die Masse eines Teilchens ergibt sich aus m = n·m0, geht man davon aus, daß Teilchen aus 

Quantenfeldern E0 gebildet werden, welche zu Kegelfeldern mit der Höhe H = Ra und dem 

Fußradius ra verformt werden, dann erkennt man den extremen Anstieg der Kegeloberfläche 

durch Verringerung des Kegelhalbwinkels ß/2. Je stärker die Verformung, desto größer die 

Oberflächenspannung und damit die gravitierende Wirkung in Richtung Kegelspitze. In der 

folgenden Tabelle sind die Archefelder E0 nur auf den Sphärenradius ra der jeweiligen 

Feldgröße verformt, man sieht schon hier, wie stark die Oberflächen der verformten E0 

zunehmen. Die Grenze scheint bei Protonen/Neutronen zu liegen, größere stabile Teilchen 

werden m.W nicht beobachtet.  

Erhöht sich die Masse eines Körpers, dann geht dies anscheinend nur mittels einer 

Klumpenbildung von Protonen/Neutronen, dies selbst bis hin zu sog. Neutronensternen.  
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Für die folgenden Teilchen wurden die E0-Kegel berechnet, wenn man die Teilchenfelder n·V0 

selbst als sphärisch betrachtet, also in einem gravitationsfrei gedachten Umfeld: 

 

Man erkennt die enorme Dehnung gegenüber der Sphärenoberfläche E0 von 6,56E-17 m³ schon 

beim Elektron. Berücksichtigt man jetzt die weitere Verformung eines Teilchenfeldes im G-Feld 

der Erde, dann lassen sich die Quantenfelder nur noch als volumenhaltige Vektoren darstellen, 

die wie sich vibrierend auf- und abwickelnde Fäden Wirbel bildend aus den Weiten der Galaxie 

auf die Zentren der Teilchen der Galaxie wirken. Vielleicht kommt hier die Idee der string-

Theorie her, die ja von schwingenden Fädchen spricht.  

http://www.zeit.de/2014/02/stringtheorie-physik-einstein-weltformel  

Allerdings ist mein Modell weiterhin 3-dimensional, während die string-Theoretiker wohl von 

bis zu 10 Dimensionen ausgehen. Der Unterschied zwischen zeitgenössischer Physik und 

meinem Modell dürfte darin bestehen, daß Physiker sich immer noch nur auf Teilchen beziehen, 

wenn sie die Gravitation zu verstehen suchen und das Vakuum weiterhin als eine Art 

Aufbewahrungseimer für Gestirne ansehen.  

Ohne jetzt in Diskussionen zu verfallen, welche Sichtweise nun die richtige ist, bleibt 

festzustellen, daß mein Modell sowohl die Gravitation als auch die Teilchengrößen mit der 

Empirie übereinstimmend vorhersagt, das kann bisher kein Modell der  Physik.  

Bleibe ich beim Kegelmodell sollte ich mir versuchen zu erklären, warum beim Cs-Atom 

Protonen einen äußeren Begleiter  haben, Neutronen jedoch nicht und warum bei größeren  

Nucliden  Protonen und Neutronen paarweise auftreten.  

http://www.zeit.de/2014/02/stringtheorie-physik-einstein-weltformel
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Zuerst zum Proton: Aufgrund der Feldverformung wirkt es als Teilchen gravitierend in Richtung 

der z-Achse, als Feld befindet es sich in dynamischem Gleichgewicht, d.h. es oszilliert. Diese 

Oszillation macht sich im Kegelfeld als Pirouetteneffekt bemerkbar , so daß das als Sphäre 

gedachte Feldzentrum rg in Richtung der gravitierenden Wirkung eine Einbuchtung erfährt, eine 

Art Wirbeltrichter oder Strudel, in dem sich ein kleineres Teilchen, hier ein Elektron, einnisten 

kann. Ohne Teilchen als Begleiter ist der Strudel am größten, er oszilliert im Takt            

d.h. der Strudel verändert periodisch seinen Durchmesser, so daß  ein Begleiter in ihm im 

Bereich  Δrg auf- und ab tanzt. Ein Proton mit Elektron als Mitfahrer gleicht damit einem sich 

selbst antreibenden Brummkreisel, wobei das Elektron die Senk- und das Proton die Hubarbeit 

erbringt. Die Oszillation macht sich über den Bereich rg hinaus bemerkbar, so daß ein P-e-

Pärchen eine elektromagnetische Wirkung hat.  

Und nun zum Neutron: Hier hat ein Proton einen wesentlich größeren Begleiter in sich 

integriert, so daß die Oszillation intern ist, das Gesamtteilchen nach außen damit einen 

konstanten Wirbel aufweist und es sich so kein Wirbeltrichter am Gleichgewichtsradius, 

sondern im Gegenteil eine Ausbuchtung (Buckel) nach außen bildet. Allerdings ist diese 

Verbindung instabil, ein Neutron allein kann diesen übergroßen Begleiter nicht halten, da es 

allein wieder eine sphärische Form anzunehmen versucht und dabei den Begleiter ausstößt, der 

Erfahrung nach teilt sich dieser in ein Elektron und ein weiteres kleines Teilchen auf. 

Warum bilden nun Neutron und Proton ein Pärchen? Das Proton mit Begleiter hat noch ein 

elektromagnetisches Feld, das bedeutet, es hat noch eine Senke, das Neutron hat einen “Buckel“ 

und dieser füllt die Senke des Proton-Elektron-Pärchens. Bildlich dargestellt ergibt sich folgende 

Situation 
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Das P-N-Pärchen hat praktisch kein elektromagnetisches Feld mehr, es ist elektromagnetisch 

neutral. Die elektromagnetische Wirkung beschränkt sich auf einen sehr begrenzten Bereich um 

diese Kombination herum, Grund dafür, daß sich Atome bzw. Moleküle nicht ohne weiteres 

(meist nur durch Energiezufuhr) verbinden, sie bleiben in einem Schwebezustand  zueinander.  

Geraten zwei Atome in Resonanz, vereinigen sie sich, typisch sind hier Gase, die üblicherweise 2-

atomige  Moleküle bilden. Vielfache solcher Pärchen mit gleicher Anzahl Protonen und 

Neutronen nennt man Nuclide, siedeln sich noch zusätzliche Neutronen an, spricht man von 

Isotopen. Nuclide sind stabil, Isotope können, aber müssen nicht stabil sein.  Instabile Isotope 

zerfallen in stabile Atomformen unter Abgabe von Energie, da die freigesetzten Neutronen in 

Protonen und Teilchen zerfallen und letztere als Strahlung freigesetzte werden.  

Nun ist die gravitierende Wirkung  bei Proton und Neutron nahezu gleich, so daß ich zur 

Berechnung der Gesamtmasse eines Atom (Masse ist die gravitierende Wirkung eines 

verformten Feldes, also sein Gewicht in [kg]) mA = p·mP+q·mN rechnen kann unter 

Vernachlässigung der Elektronenmasse. 

Bilden Atome/Moleküle in großer Anzahl einen gravitierenden Klumpen, dann steigt der 

Innendruck in diesem extrem an mit der Folge (Druck   Temperatur), daß sich die 

Atome/Moleküle ionisieren, also ihre Elektronen ausstoßen. Diese freigesetzten Elektronen 

bilden größere Teilchen und diese verbinden sich wieder mit Protonen zu Neutronen, d.h. die 

Temperatur sinkt. Ist der Klumpen groß genug, bleiben zum Schluß nur noch Neutronen übrig 

und da diese sich wegen eines fehlenden EM-Feldes nicht abstoßen bilden sie eine kalte Masse 

extremer Dichte. 

Dichte von Atomkernen: 

Im Gegensatz zur Physik betrachte ich ein Atom als Energiefeld mit dem Radius ra, dem 

Gleichgewichtsradius rg  und dem Kernradius ri. Die Energie ist über das ganze Feld verteilt, 

während die Physik die Masse nur dem Kern zuordnet und das Feld als Energieträger links 

liegen läßt. Dies ist aus meiner Sicht ein grundsätzlicher Fehler, denn wo ich eine Wirkung 

messe, muß ein Wirkendes vorhanden sein.  

Daher ein weiteres Postulat zu meinem bereits unter 1) getroffenen: 

1)                                                   

2)                                 ß                           
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Wenn die Physik Atomkerngrößen mißt, dann kann sie dies nur statistisch, indem sie mittels 

Durchleuchtung einer Folie (im Idealfall mit der Dicke nur eines Atoms) die Lichtstärke vor und 

hinter der Folie mißt und aufgrund der Lichtstärkeabnahme auf die Fläche schließt, die von 

Atomkernen abgedunkelt wird. Ist die Anzahl der Atome in der Folie in etwa bekannt, kann sie 

so den Atomradius abschätzen.  

Atomradien werden mit Größenordnungen von 1E-15 m angegeben. Daraus wird dann die 

Massendichte ermittelt MD = Atommasse/Kernvolumen. Beim H-Atom mit einem Radius von 

5E-11 m ergäbe dies eine Massendichte von 3·1,6723E-27 kg/ (5E-            E    kg m   

Bei größeren Atomkernen und der Annahme, daß die Nukleonen als Kugeln einen  Kugelhaufen 

höchster Packungsdichte bilden, läge dann die Kerndichte bis hin zu einem Neutronenstern in 

etwa bei  0,74·4E+17 = 3E+17 kg/m³.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomkern  

Der Atomkern befindet sich, anschaulich gesprochen, im Zentrum des Atoms; sein Durchmesser beträgt 

etwa 1⁄10.000 bis 1⁄100.000 des Durchmessers der Elektronenhülle, konzentriert aber in sich mehr als 99,9 % 

der Masse des gesamten Atoms………… Die Dichte des  erns  das Verh ltnis von Kernmasse zu 

Kernvolumen) ist für alle Kerne annähernd gleich und beträgt rund 2·1017 kg/m³, übertrifft Wasser also 

um das 2·1014fache.[1] 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern  

… Dichte von etwa 1011 kg/cm³ bis zu 2,5·1012 kg cm  ………  Dies entspricht der Größenordnung der 

Dichte von Atomkernen.[3] 

http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/02_10.htm  

- Materie ist eigentlich leerer Raum (wie es der Streuversuch von  Rutherford deutlich macht…  

- Die Dichte des Atomkerns beträgt ca. 100 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter  

http://www.biosphaere.info/biosphaere/index.php?artnr=000065  

2.4 Maße im Atomkern 

2.4.1 Größe 

Die Größe des Atomkerns ergibt sich aus der Formel:  R = R0 * A1/3. 

A steht für die Zahl der Nukleonen, R0 für die Hälfte des Abstandes der Kugelmittelpunkte zweier 

benachbarter Kernbausteine. Er wird mit R0=1,22 x 10-15 m angenommen. (Ziegler, 1983) Eine andere 

Quelle nennt den Wert R0=1,3 x 10-15 m. (Duden, 2007) 

 

Meinem Modell nach besteht der Atomkern als Zentrum eines Energiefeldes aus einem Bereich 

höchster Energiedichte EDmax mit dem Radius ri. Physiker sind bis heute nicht in der Lage die 

Gravitation zu erklären, wie wollen sie eigentlich dann die elektromagnetische Wirkung 

erklären, wenn sie die Atommasse nur dem Atomkern zuordnen? Sie messen doch eine 

elektromagnetische Wirkung im A stand    ⁵  ernradius, was wirkt denn da, wenn das Atom 

zwischen  ern und Elektronenhülle ange lich “leer“ ist? Hier macht sich immer noch der leere 

Raum Newtons bemerkbar, der auch der Grund für das bis heute Nicht- erklären- können der 

Gravitation ist. Es ist diese verdammte idealistische Denkweise, die nicht totzukriegen ist, in der 

Philosophie als Trennung von Körper und Geist bekannt, in der Physik als Trennung von Materie 

und Vakuum. Wann endlich fangen Physiker an das Universum als Objekt zu betrachten und 

nicht als materielle Einzelobjekte in einem Aufbewahrungseimer Vakuum? Materie und Vakuum 

gehören zusammen, sie sind die miteinander wechselwirkenden Bereiche dieser Welt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Atomkern
http://de.wikipedia.org/wiki/Atom
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernmasse
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomkern#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern
http://de.wikipedia.org/wiki/Atomkern
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern#cite_note-3
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/02_10.htm
http://www.biosphaere.info/biosphaere/index.php?artnr=000065
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Berechne ich die Massendichte aus der höchsten Energiedichte, dann ergibt sie sich zu MD = 

EDmax/c0² = 6,15E+12 kg/m³, also ein Wert erheblich unter dem Wert der Physik, allerdings 

mit dem Vorteil, daß auch noch Wirkendes übrigbleibt, um den Rest des Universums zu bilden. 

Fragt man Physiker, aus was denn dieser Rest besteht, immerhin betrifft dieser Rest 99 9999…% 

des Universumvolumens, dann bekommt man nur ein Schulterzucken als Antwort. Aber es ist 

wohl sinnlos gegen Windmühlen anzukämpfen zu versuchen, die Physik wird bis auf weiteres 

dem idealistischen Weltbild verbunden bleiben, was da lautet: Wo man nichts anfassen kann, da 

ist auch nichts. 

 

Saarbrücken, den 07. Juli 2014                                          Zurück 

 

 

 

http://www.uwebus.de/Anhang.pdf

