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Die nachfolgenden Berechnungen sollen und können NICHT die QM ersetzen, sie dienen nur zur 

Überprüfung der Modellannahme: endliche Masse proportional endliches Feld ! 

Das Modell soll nun überprüft werden in Bezug auf eine Übereinstimmung mit Werten der Physik. 

Der grundsätzliche Unterschied zur Physik besteht darin, daß zu jeder Masse ein dieser 

äquivalentes Gravitationsfeld gehört und daraus eine einfache Abhängigkeit Masse-Feldgröße 

abgeleitet werden kann. Für die Feldradien     und     der Masse    gilt damit  

              
    und                

  

Das Modell geht von sphärischen Feldern aus, was eine Vereinfachung gegenüber den Feldern 

einzelner Atome darstellen dürfte, da Atome aufgrund einer unterschiedlichen Anzahl von 

Elektronen auf ihren äußeren Elektronenschalen eine gewisse “Unwucht“ aufweisen dürften. Die 

größte “Unwucht“ dürfte ein Atom einer bestimmen Gruppe des Periodensystems haben, wenn 

eine neue Elektronenschale gebildet wird mit einem Elektron, mit zunehmender Auffüllung dieser 

Schale nimmt die “Unwucht“ ab, das Atom nimmt eine zunehmende sphärische Form ein. 

Vergleiche ist jetzt die sog. Atomradien der Physik nach anliegender Tabelle mit einem 

Molekülmodell aus zwei gleichen Atomen, dann werden sich Moleküle bilden, die zwischen der 

Form eines Ellipsoiden und einer Sphäre schwanken, wobei mit abnehmender “Unwucht“ der 

Atome das Molekül eine zunehmend sphärische Form annehmen wird. 

 

Ich kann also folgende Aussage treffen: 

Die sogenannten Bindungsabstände 2-atomiger Moleküle aus 2 gleichen Atomen werden 

zwischen den Werten 2rg und X liegen, die Werte der Physik müßten also ebenfalls in diesem 

Bereich (rg und X/2) anzutreffen sein, wenn das Modell die Molekülgrößen korrekt wiedergibt. 

Wie die folgenden Diagramme zeigen, liegen die Bindungsabstände (Anteil jeden Atoms) 

zwischen rg und S, nur die “unwuchtigsten“ Atome überschreiten den Wert rg, mit zunehmender 

Komplettierung der äußeren Elektronenschalen streben die Moleküle eine Sphärenform an. Das 

Modell wird also im Falle 2-atomiger Moleküle aus gleichen Atomen bestätigt. 
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Nun sollen 2-atomige Moleküle aus zwei verschiedenen Atomen A und B untersucht werden, 

dazu gehe ich von folgender Skizze aus: 

 

 

Um hier Vergleiche anstellen zu können benutze ich Werte, welche mir die Quantenmechanik 

zur Verfügung stellt. In dem Tabellenwerk der QM sind für die betreffenden Moleküle jeweils bis 

zu vier Werte angegeben, diese Werte vergleiche ich mit den drei Werten nach obigem Modell. 

Ergeben sich Überschneidungen der Werte, kann ich davon ausgehen, daß auch hier das Modell 

größenordnungsmäßig mit den Werten der Quantenmechanik kompatibel ist. In der folgenden 

Berechnung sind in der oberen Zeile die Werte der QM aufgeführt, in der unteren Zeile die 

Modellwerte, ergeben sich Überschneidungen, sind die gelb markiert und die prozentuale 

Abweichung angegeben. 

 



Uwe Bussenius      Raum, Zeit und Gravitation 

Bindungsabstände 

3 
 

 

Berechnungsschema: 

 

In den folgenden Diagrammen zeigt sich, daß auch bei Molekülen aus zwei unterschiedlichen Atomen 

die nach der aufgeführten Methode ermittelten Bestwert-Abstände in etwa mit den in den Tabellen 

der Quantenmechanik QM aufgeführten Abständen übereinstimmen. 

 

 

 

Abschließend kann ich davon ausgehen, daß das Modell endlicher Felder mit der Natur kompatibel 

ist und damit die Relativitätstheorie mit deren Annahme G = konstant mit einem entscheidenden 

Fehler behaftet ist, der zu einem falschen Weltmodell führt. 

Die gesamte Bestwert-Tabelle liegt als pdf-Datei unter http://uwebus.de/A-B_kpl.pdf vor. 

Das  Tabellenwerk der Quantenmechanik unter http://uwebus.de/QM.pdf  

 

Uwe Bussenius, im Dezember 2017 

 

 


