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Vorwort 

Lieber Leser, vielen Dank dafür, meine Homepage ausgewählt zu haben. Ich möchte mich Ihnen 

kurz vorstellen:  

Ich bin Ingenieur, 1939 geboren, und habe mein berufliches Leben damit verbracht, in 

Zusammenarbeit mit Architekten Gebäude zu planen und zu errichten. Eine Tätigkeit, die 

sowohl Phantasie als auch das Geschick, Ideen in die Praxis umzusetzen erforderte und damit 

auf praktischer Erfahrung aufbaute. Diese Erfahrung zeigt uns die Welt als ein räumliches, 

dynamisches und aufgrund von Wechselwirkungen zwischen ihren einzelnen Teilen sich ständig 

veränderndes Gebilde. 

 

                                                                     Saarburg, November 2011 

Diese Welt zu verstehen zu versuchen erfordert ein philosophisch-technisches Modell, welches 

auf einem metaphysischen Ausgangselement  aufbauen muß, will man sich nicht auf den 

Gedanken eines Schöpfergottes zurückziehen. Hier bietet sich der aristotelische Begriff Hyle an, 

der noch nicht zu realen Dingen geformte Urstoff des Universums. 

Nun werde ich versuchen, aus diesem postulierten metaphysischen Urstoff reale Dinge zu 

erzeugen, immer unter Beachtung von  Annahmen, die mit der beobachtbaren Welt in Einklang 

stehen.  Dabei werde ich mich auch an die Grundsätze halten, die Arthur Schopenhauer in 

seinem Werk  Die Welt als Wille und Vorstellung  gefordert hat, nämlich die gedankliche Einheit 

des zu entwickelnden Modells zu bewahren. 
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Die Welt als Wille und Vorstellung  

Arthur Schopenhauer  

Vorrede zur ersten Auflage :    

“Ein SYSTEM von GEDANKEN muß allemal einen architektonischen Zusammenhang haben, d.h. 

einen solchen, in welchem immer ein Theil den anderen trägt, nicht aber dieser auch jenen, der 

Grundstein endlich alle, ohne von ihnen getragen zu werden, der Gipfel getragen wird, ohne zu 

tragen. Hingegen EIN EINZIGER GEDANKE muß, so umfassend er auch seyn mag, die 

vollkommenste Einheit bewahren. Läßt er dennoch, zum Behuf seiner Mittheilung, sich in Theile 

zerlegen, so muß doch wieder der Zusammenhang dieser Theile ein organischer, d.h. ein solcher 

seyn, wo jeder Theil ebenso sehr das Ganze erhält, als er vom Ganzen Gehalten wird, keiner der 

erste und keiner der letzte ist, der ganze Gedanke durch jeden Theil an Deutlichkeit gewinnt und 

auch der kleinste Theil nicht völlig verstanden werden kann, ohne daß schon das Ganze vorher 

verstanden sei.“ 

Eingedenk dieser Forderung lade ich nun ein, meinen Gedanken zu folgen: 

 

LOGOS 
Das Prinzip, welches die Welt bewegt. 

 

Die Technik arbeitet mit dem mks-System, dessen übergeordnete Begriffe Raum-Masse-Zeit bis 

zum heutigen Tage nicht erklärt werden können. Daher werde ich versuchen, aufgrund eines 

mechanistischen Modells diese Begriffe auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen. Dazu 

gehe ich von folgenden Annahmen aus: 

1) Das Universum konstituiert sich aus einer einzigen metaphysischen Substanz. Daher 

wird es ein monistisches Modell werden. 

2) Diese Substanz formt unter sich gleiche kleinste Einheiten, eine solche nenne ich ARCHE.  

3) Einer ARCHE ist ein Dynamikprinzip inhärent, welches sie ständig in Bewegung hält. 

4) Eine Arche besitzt ein konstantes Volumen. 

5) Archen schließen sich zu Vielfachen zusammen. 

6) Es gilt das Postulat Wo A ist, kann nicht gleichzeitig B sein, mit      

Was bedeutet das technisch? 

1. Eine Arche muß sowohl in sich selbst als auch nach außen wirken können. 

2. Wird sie einzeln gedacht, kann sie keine Wirkung nach außen erzeugen, daher wird sie 

als Sphäre konzipiert. 

3. Innere Bewegung wird als Impuls Substanz · Geschwindigkeit dargestellt. Die Substanz 

erhält das Symbol für den aristotelischen Begriff Hyle, den noch ungeformten Urstoff 

der Welt.  Damit g elten folgende Gleichungen: 

4. Impuls  P = ·v  ;   Wirkung  =  ·v ·2 π ;   Arbeit  = ·v ·2 π /t  ;  

Leistung  =  ·v ·2 π /t ² 
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Was muß eine sphärische  Arche demnach aufweisen, um sich bewegen zu können? 

a) Ein inneres oszillierendes Impulssystem. Impulse haben immer einen gleichgroßen 

Gegenimpuls, stelle ich eine Oszillation als Sinusschwingung dar, ist die 

Komplementärschwingung der Cosinus. Sinus und Cosinus stehen senkrecht 

aufeinander, damit gelten bei Impulsgleichheit und bei  konstantem Gesamtimpuls  

 ·sinß·v =  ·cosß·v   sowie 

 ·e₁sinß·v +  ·e₂cosß·v  = konstant 

 

b) Zur Erzeugung eines Impulses benötige ich die Energie 

               
 

 
,  

wobei v die Impulsgeschwindigkeit v0  im Gleichgewichtsfall  der Impulse darstellt. 

Wenn die beiden Impulse zusammen eine Konstante bilden, dann ist  

EArche = E0 =      
   

 
         

c) Wegen der senkrecht aufeinander stehenden Impulse e₁  und  e₂  muß im Sphärenmodell 

ein Impuls radial und der andere Impuls tangential gedacht werden, d.h. eine Arche führt 

eine Art Drehschwingung aus. Nehme ich für die tangentiale Schwingung einen Sinus-

Verlauf an, dann hat die Schwingung zwei Totpunkte, am Außenrand und im Zentrum. In 

diesen Positionen muß die Tangentialschwingung ihre größte Drehgeschwindigkeit 

aufweisen. Eine Schwingung kommt nur zustande, wenn die Arche in radialer Richtung 

eine Ungleichförmigkeit aufweist. Gehe ich von gleichförmiger Hyle-Verteilung aus, dann 

gilt wegen der quadratische Zunahme der Sphärenoberfläche von innen  nach außen 

 

       
   

  
 

 

d) Die Energie einer Arche ergibt sich damit zu 

 

          
   

  
 

  

 

                  

                           

 

                                     

 

e) Was muß nun in einer Arche ablaufen? Impulse sind entgegengesetzt, damit muß es 

einen Radius zwischen Zentrum und Außenradius geben, in dem sich die Wirkungen 

dieser Impulse oszillierend aufheben. Diesen Radius nenne ich Gleichgewichtsradius rg. 
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f) Nun ist das sphärische Feld aber nicht homogen, sondern seine Hyle-Dichte nimmt zum 

Zentrum hin quadratisch zu, so daß die Impulsgeschwindigkeit sich ebenfalls von außen 

nach innen verändern wird. Gehe ich von der Erfahrung der Aerodynamik aus, dann 

wächst der Widerstand mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, so daß die 

Geschwindigkeit eines Punktes in der Arche vom Außenrand in Richtung Zentrum 

umgekehrt proportional zur Hyle-Dichte  Hr  abnimmt.  

 

Danach gilt 

 

            
   

  
 
 

 

 

Für den Gleichgewichtsfall gilt dann            
  

  
 

  

 
     

   

   
 

   

   
 

  

Nun gilt aber für eine endlichen Hyle-Menge, daß sie nur eine endliche Hyle-Dichte 

erzeugen kann, so daß im Zentrum der Arche eine Zone höchster endlicher Hyle-Dichte 

Hmax auftritt, deren Radius ich mit ri bezeichne. Damit gilt 

 

                
  

  
 

  

  
           rg =       

 
       Hrg =         

 
 

 

g) Betrachte ich jetzt eine Sphäre aus vielen Archen, dann weist diese Sphäre die gleichen 

geometrischen Eigenschaften auf wie eine einzelne Arche. Für verschieden große Felder 

gilt damit Ra/Rg = ra/rg. Setze ich jetzt statt Hr die Energiedichte  EDr  ein mit  

EDr = Hr·v0²,  kann ich folgende Betrachtung anstellen:  
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Die Gegenwirkung der Hohlsphäre Ra-Rg ist gleich der der Hohlsphäre ra-rg des kleinen Feldes, 

damit wirken Kegel und Hohlsphäre gegeneinander: 

 

Energie ist proportional zum Volumeninhalt H0 und zum Quadrat der Geschwindigkeit: 

 

E0 = H0·v0²     und     Hri = Hmax   und   Hra = Hmin          Hrg =           
 

 

Hrg =           
 

        EDrg =             
 

 

              
   

   
                 

       

      

 

                             
   

   
 

        

    

   

 

                 
   

   
              

  

  

 

                
   

   
               

   

   
      

  

  

 

Mit dR = dr·Ra/ra    gilt allgemein  
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Der erste Schritt: Die Berechnung der inneren Wechselwirkung 

 
Die Hyle formt ein endliches dynamisches Feld, die Außenzone nenne ich actio, die Innenzone 

reactio. Beide Zonen wechselwirken in einer oszillierende Gleichgewichtszone, diesen Radius 

nenne ich rg. 

 

Da eine endliche Energiemenge keine unendlich hohen Drücke erzeugen kann, bildet sich im 

Zentrum ein Bereich einer endlichen höchsten Energiedichte, diesen Bereich nenne ich Partikel. 

Nun berechne ich die Oszillation ∣y∣   ∣y‘∣    ∣y‘‘∣    ∣y‘∣   ∣y∣ 

 

Bei Energieerhaltung folgt für den expandierten Zustand 

               
 

  
          

   

 
           

   

   

 

               
 

 
  E  in  π    rae     rie  rae   

Für den Gleichgewichtszustand actio=reactio  gilt dann 

               
 

 
           

    

  
           

   

   

 

               
 

 
                              

und für den komprimierten Zustand 

               
 

 
             

    

  
  

   

   

          

               
 

 
                            

Zurück zur Partikel: Im Gleichgewichtsfall  actio = reactio befindet sich der von ra zum 

Feldzentrum laufende Impuls im Radius rg. Die Massendichte in Δrg als konstant angenommen, 

folgt die kinetische Energie mit 

 

Ec   Hrg·v0²·rg²·4·π·Δrg/2  und der Feldbereich der reactio enthält die gleiche Energiemenge, 

um den Impuls abzubremsen  

Ec = Hrg·v0²·rg²·4·π·Δrg/2    mit Hrg = Hmin·ra²/rg²  und  Hmin·v0² = EDmin  

 

Und nun setze ich für v0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 an der Erdoberfläche ein, da ich 

mich auf eine Arche an der Oberfläche der Erde beziehe. Daraus folgt für ein reales Feld    c0 = 

v  ∣c ∣ [  s] 
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Eactio = Hmin·v0²·∣c  ∣  (ra²/rg²)·rg²·4· π·Δrg/2    = EDmin·ra²·2 ·π ∣c  ∣ Δrg 
 

Ereactio  =         
   

  
       

  

  
                           

 
Eactio = Ereactio     
 

Δrg = 2·(rg-ri)/|c0²| [m] 
 

Δt = Δrg/(v0·|c0|) [s] 
 

Damit habe ich ein Modell, welches mir erlaubt Phänomene vorherzusagen, die von der Physik 

beobachtet werden. Das Modell erklärt die innere Wechselwirkung eines Feldes. Jetzt muß ich 

eine Lösung suchen, um mir die äußer Wechselwirkung zwischen verschiedenen Feldern zu 

erklären.  

 

 

Der zweite Schritt: Die Berechnung der äußeren Wechselwirkung 

Es gilt das Postulat Wo A ist, kann nicht gleichzeitig B sein, mit        

Felder unterschiedlicher Größe, stoßen sie ruhend aneinander, vereinigen sich aufgrund der 

an der Berührungsstelle entstehenden Asymmetrie.  Das kleinere Feld P wird sich in das 

größere Feld Q integrieren in Form eines kegelförmigen Gebildes, so daß die Geometrie des 

Gesamtfeldes wieder der einer Arche-Sphäre entspricht. 
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Unter g) wurde folgende Gleichung gefunden  

         E  in   
   

    ra    π      
r  

ra 
  dr   a ra  

  

  

 

         E  in      ra    π      
r  

ra 
  dr     

  

  

 

       E  in      ra    π     
r 

ra 
     

r 

ra
         

Erweiterung 

        E  in        π   ra  E  in    π     
r 

ra 
     

r 

ra
     E  in    π      

       E  E     
r 

ra 
     

r 

ra
     E  in    π      

EDmin = E0/(3·V0) 
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       E  E        
r 

ra 
   E    π      

E0 = H0·v0²  mit v(empirisch)=c0 

       E  E   
      

r 

ra 
     

r 
ra
 

E    π
      

             c    
      

r 

ra 
     

r 
ra
 

E    π
      

H  entspricht der Masse m, allerdings bezogen auf das ganze Feld, während die Physik Masse nur 

dem Teilchen ri³·4· π/3 zuspricht. Dies ist m.E. ein Fehler in einem monistischen Modell, da ja 

auch das Feld aus Hyle besteht. 

v ⁴  
      

  

   
     

  

  
 

         
   *       [ ⁴ s⁴]·[m³]·[s²/(kg·m²)] = [m³·m²/(kg·s²)] 

 it  ∣ *∣  ∣ ∣    
 

                
  

        
          

Im Gegensatz zu Newton wird hier die Kraft eines Feldes berechnet und nicht die einer 
Punktmasse, so daß das Modell mit dem Modell Newtons identisch ist. 
 

Nun läßt sich V0 ermitteln mit   frei gewählten Größen wegen  G* ~  V0/H0 = konstant 

H0 = m0·v²·∣c0²∣  und  H0·v² =  E0 = h/s 

V0 = G*[m⁵/(kg·s²)]·4· π H0·v²[kg·m²/s²]·[ s⁴   ⁴] ((1-r³/ra³)·(1-rg/ra))    

V0 = G*[m⁵/(kg·s²)]·4· π E0 ∣c   ∣[k     s ] [ s⁴   ⁴]   [  ] 

V0 = 6,6743·10  ¹¹·4· π·6,6261·10  ³⁴·8,9876·10¹⁶/((1-r³/ra³)·(1-rg/ra)) = 4,9947·10  ²⁶ 

[m³] 

Ermittelt man den Feldradius der Erde, dann beträgt dieser 

Ra           E  c    E     π  
 

  = 2,13·10¹⁶ [m] 

Der Erdradius beträgt rd. 6,37·10⁶ [m], so daß für Berechnungen an der Erdoberfläche der 

Klammerausdruck (1-2,7·10    ²⁹)·(1-3·10   ⁹) = 1 gesetzt werden kann. Damit gilt die verkürzte 

Gleichung  für Felder im gesamten Sonnensystem, ohne daß hier meßbare Fehler auftreten, mit 

R dem Abstand zwischen den Feldzentren. 

       = mP·mQ·G*/R²    [kg·m³/s²] 
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Diese Gleichung ist identisch mit der Newtongleichung, allerdings geht sie von Feldern und nicht 

von Punktmassen aus. Die sphärische Feldradius eines Körpers der Masse m ermittelt sich damit 

nach der Gleichung 

 

Ra                           
 

 

Für die Berechnung ergeben sich neue Grundwerte, die es in der zeitgenössischen Physik noch 

nicht gibt: 

V0 = 4,99473·10    ²⁶  [m³]                   EDmin = E0/(3·V0) = 4,42204 ·10   ⁹ [Nm/m³] 

Nun gelten auch die Beziehungen  Ra/R = ra/r  sowie                     
 

, so daß nun 
mit den empirischen Werten der Erde weitere Wert ermittelt werden können. Der Erdradius 
einer oberflächengleichen Sphäre der Erdoberfläche beträgt   
Rg = 6.371.227 [m], dieser Radius wird der Berechnung zugrunde gelegt, da auf der 
Erdoberfläche die Gravitationskonstante und die Vakuumlichtgeschwindigkeit 
 c0 =  299.792.458 [m/s]  ermittelt wurden. 
 

Aus EDr = EDmin·ra²/r²  folgt durch Einsetzen der Werte Ra und Rg der Erde   

           
   

   
  4,9419·10¹⁰  [Nm/m³] 

Im Gleichgewichtsfall ist die Energie der Sphäre in rg hälftig geteilt, damit gilt 

 
Jetzt lassen sich die Daten der Arche berechnen: 

 

V0 = 4,995E-26 [m³]                                                EDmin = 4,422E-09 [Nm/m³] 

ra   
    

   

 
  2,285E-09 [m]                                EDrg     =   4,942E+10 [Nm/m³] 

rg0 = ra0· 
     

    

 
 = 6,834E-19 [m]                     EDmax  =   5,523E+29 [Nm/m³] 

ri  ra   E  in E  a 
  = 2,044E-28 [m]      c0 = 2,997924580E+08 [m/s] 

E0 = h/s = 6,626E-34 [Nm]                                   m0 = E0/c0² = 7,372E-51 [kg] 

Δr        r  -ri   ∣c  ∣    ,5   E-35 [m]      t0 =5,0727E-44  [s] 
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Nun soll die Oszillation einer Arche untersucht werden. Analog zur Erfahrung der Aerodynamik 

steigt der Luftwiederstand  eines  Objektes mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Ist die radiale 

Geschwindigkeit   vr ~ sinß uns steigt die Energiedichte vom Außenrand ra nach innen mit dem 

Quadrat der Geschwindigkeit, dann gilt von ran in Richtung ri betrachtet vr ~ sinß/r² und      

vr²+ vt² = 1. 

 

Hier wird erkennbar, daß ein Teilchenfeld eine oszillierende Eigenschaft hat, von der Physik 

SPIN genannt. M.W. hat die Physik bis heute noch keine Erklärung für dessen Entstehung. 

 

Der dritte Schritt:  Die Berechnung bewegter Felder.  

 
Gegenseitige Feldverdrängung. 

1. Ein kleines Feld durchquert ein großes Feld.  

Was passiert, wenn ein kleines Feld z.B. das Feld der Sonne durchquert? Es gilt das 
philosophische Postulat:  

Wo A ist, kann nicht gleichzeitig B sein, mit A  B 

Es entsteht Verdrängung wie bei einem Radfahrer die Luft, das Vakuum formt eine Welle 
um das bewegte Feld herum. In einem ersten Ansatz das Vakuum als perfekt elastisch 
angenommen, formt sich um das bewegte Feld herum eine Hyle-Schicht, die scheinbar 
dessen Hyle-Masse erhöht. In Analogie zur Aerodynamik ist der Widerstand 
proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit, also kann ich annehmen, daß die 
Vakuumwelle die physische Verkörperung der kinetischen Energie darstellt. Ein Feld, 
welches ein anderes durchquert, erhöht damit sein Ruhvolumen proportional zu seiner 
kinetischen Energie, mit der Bewegung entsteht  somit  virtuelle Masse  und wenn das 
Feld die Geschwindigkeit  c0 erreicht, erhöht sich die Ruhenergie um m·c0²/2, d.h. das 
bewegte Feld hat dann die Energie m·c0² + m·c0²/2 = 3·m·c0²/2.  

  



Uwe Bussenius     Raum, Zeit und Gravitation 
 

12 
 

Da wie gezeigt rg << ra ist, hat das mit c0 bewegte Feld sein doppeltes Ruhvolumen. 

 

Unter Vernachlässigung des Volumens  r     π   (rg³/ra³     ˉ ⁸  hat das Feld E*, virtuelle 

Masse inbe riffen,  ein  olu en   ra    π     ra*   ra   
 

.  Der Schwerpunkt einer 

Halbkreisfläche A liegt bei  

  

S     r    π , der aerodyna isch Widerstand ist  W   A·c0².  

Das Ablenkungsmoment M beträgt 

M   cw c   ra  π   ra    π  ohne virtuelle Masse  und   

M*   cw c   ra*  π   ra*    π      M  it virtueller Masse,  

Was wird passieren?  Das kleine Feld wird bei seiner Durchquerung des großen Feldes im 
Verhältnis zu seinem Ruhzustandsvolumen einer doppelt so starken Ablenkung unterworfen 
sein wie ein gedachtes ruhendes Teilchenfeld bei gleicher Geschwindigkeit.  
  

2. Welche Frequenz der Verdrängungswelle wird das kleine Teilchenfeld erzeugen? 

Nehmen wir an, ein Elektron stößt ein oder mehrere Arche-Feldes pro Sekunde aus, dann wird 
aufgrund des Verdrängungswiderstandes der Hyle-Dichte Hrg  an der Erdoberfläche eine 
Stauung entstehen, so daß die die Archen sich in Form einer gestauchten Schlange aufreihen 
werden und ein sog. Photon bilden. Für das Gesamtfeld wird dann wieder das Sphärenmodell 
angewandt. 
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Jede Arche hat ihren inhärenten Impuls, so daß eine Messung eines sog. Photons quer zur 
Fortpflanzungsrichtung zwei Wellenbewegungen ergibt, die Veränderung der radialen und der 
tangentialen inneren Bewegung einer Arche. Ist die Sensorauslenkung der radialen Oszillation 
der sog. Spin, dann bewegt sich der Sensor in gleicher Richtung wie der Sensor, der die radiale 
Oszillation mißt. Der Schwingungsverlauf entspricht dann dem einer elektromagnetischen Welle 
der Physik 

 

Die die von Max Planck gemessene Wellenlängeentspricht nur 2/3  des Schwingungsweges 
von  π,  so daß das Postulat der Physik E = f·h = m·c0² nur die Arche darstellt, nicht aber die 
Welle, weil es aus Sicht der Physik keine  Verdrängungswelle gibt. Die Physik unterschlägt das 
Transportmittel Vakuumwelle m0·c0²/2,  somit  beträgt die Energie eines Photons wie gezeigt  

H0 ·v0²·2·π  =   E0Photon  =  3·m0·c0²/2  

 

3. Ein  kleines Feld fällt von Ra eines großen Feldes auf dessen Zentrum zu. 

 ie U lauf eschwindi keit einer Masse   berechnet sich wie fol t:    r ⍵      M   r   

 Der linke Teil der Gleichung enthält virtuelle Masse, der rechte Teil ist Newton, es wird mit den 

Ruhmassen gerechnet. Damit folgt die Umlaufgeschwindigkeit zu vt* = vt + ∆vt. Das bewegte 

Feld enthält die Energie  m*·c0²   (ra+∆ra)³ .  

Ein kleines Feld, welches vom Rand Ra des Sonnenfeldes in Richtung Sonne fällt, verliert 

potentielle und gewinnt kinetische Energie. Nach klassischer Mechanik gilt  

     
 

  
                                            

  

 

 

Reduziert man M auf einen mathematischen Punkt, existiert ein theoretischer Radius SR,  

in dem vR² =  c0² = 2·M·G·(1/SR   1/Ra) gilt.  

 

Mit  a        S      /Ra   0     vR² = 2·M·G/R   (Ra in der Physik =  ) 

SR = 2·M·G/c0²,  mit M als punktförmig gedachter Masse.  

Freier Fall vorausgesetzt gilt für die virtuelle Masse das gleiche, unabhängig davon, ob der freie 

Fall in radialer Richtung auf die Sonne zu oder in tangentialer Richtung um sie herum erfolgt. 
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Folglich begleitet einen im Abstand R die Sonne umkreisenden Planeten virtuelle Masse in der 

Größe Ec = m·vt²/2 = m·vR²/2 

Umkreist die Masse m die Sonne der Masse M in einem Abstand  R, gilt für dynamisches 

Gleichgewicht  

m·R· ω²  =    vt        M          vt    M         v             

2·vt²/c0² = vR²/c0² = 2·M·G/(R·c0²) = SR/R 

Nach  m ~ ra³ ~ E ~ v² folgt 

vt*² ~ ra³·(1+(ra-r)/ra)³ ~ vt²·(1+∆v  c        

vt*² = vt²·(1+vR²/c0²)³ = vt²·(1+SR/R)³ 

Diese Gleichung gilt für alle Felder, welche  die Sonne umkreisen, sie führen virtuelle Masse mit 

sich, die ihrer kinetischen Energie entspricht, wodurch sie schwerer erscheinen als ihre 

Ruhmasse angibt. Daher werden die inneren Planeten eine etwas höhere Umlaufgeschwindigkeit 

aufweisen als sich dies nach klassischer Berechnung nach Newton ergibt. 

 

4. Die Veränderung der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.  

Die Erfahrung zeigt, daß eine Blase immer vom hohen zum niedrigeren Druck hin beschleunigt 

wird, wie man das in einer Sprudelflasche beobachten kann. Ein Feld hat die Eigenschaft EDr   

1/r², das bedeutet, daß der Vakuumdruck mit zunehmender Entfernung vom 

Gleichgewichtsradius rg abnimmt. Ein Photon entsteht ohne eigenes Gravitationsfeld, es hat 

keinen Feldkegel, somit kann ich es sphärisch betrachten. Das Experiment zeigt, daß Licht in 

einem Bose-Einstein-Kondensat abgebremst wird, und da jede Energieform ein Feld bildet kann 

ich schlußfolgern, daß ein Photon beim Aufstieg in einem Gravitationsfeld in Richtung des 

Feldrandes Ra beschleunigt wird. 

Wenn nach Newton für einen Umlauf von 360° eine Zeit  ∆t = x errechnet wird, wird sich diese 

um einen Betrag  ∆t* = x-∆x  verkürzen oder aber der Umlaufwinkel von 360° wird sich auf 

360°+ y° erhöhen, wenn man mit von der Zeit ∆t = x ausgeht. 

Nun ist die Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne herum oder die Fallgeschwindigkeit auf die 

Sonne zu gleich, damit gilt für den freien Fall 
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Gewinnt ein Feld beim Fallen virtuelle Energie, verliert es sie beim Aufstieg, damit gilt für ein 

Photon an der Erdoberfläche RNN 

c0² = cmax²·(1-SR/RNN           c a     c     -SR/RNN)³ 

 

mit dem empirischen Wert von c0 an der Erdoberfläche ergibt sich eine maximale 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bei EDmin von  2,9979245863·  ⁸ [m/s] Die Abweichung im 

Vakuum ist damit sehr gering, so daß das Postulat c0 = konstant richtig erscheint, wenn man es 

in Erdnähe anwendet. In dem Augenblick aber, wo man mit interplanetaren Abständen rechnet, 

muß man die Abnahme der LG vom Zentrum einer großen Masse berücksichtigen. Gleiches gilt, 

wenn man Atome extrem abkühlt, so daß sie auf ein kleinstes Volumen schrumpfen, ihr 

Gesamtfeld aber erhalten bleibt wie bei einem sog. Bose-Einstein-Kondensat. Leitet man Licht 

durch solch ein Kondensat, tritt nach obiger Gleichung eine meßbare Verzögerung der LG ein. 

 

5. Die Veränderung der Lichtfrequenz über große Vakuumstrecken.  

Ein Photon besteht dem Modell nach aus einer Vielzahl Archen, die ein gemeinsames Feld bilden. 

Vereinigen sich Archen, werden sie ein gemeinsames oszillierendes Feld bilden, welches man 

darstellen kann als Zwiebelschalenmodell, wobei jede Schale einer Arche entspricht. Dieses Feld 

durchquert das Vakuum mit einer es tragenden Verdrängungswelle. Transportiert man Energie 

verlustlos von einem Ort zum anderen, gilt folgende Beziehung: 

Ein Emitter überträgt einen Impuls m·v auf ein ruhendes Feld m·c0². Die Transportenergie 

beträgt m·v²/2. Der Impuls trägt das Feld zu einem Absorber, dort überträgt die Welle den 

Impuls und das ruhende Feld wird im Absorber integriert. Als Beispiel möge ein Schießstand 

dienen: Ein Schütze feuert einen Schuß auf ein Ziel, die Kugel wird dahinter im Sandbett 

aufgefangen. Um eine Kugel von A nach B zu befördern ist folglich eine Arbeit von 2·m·v²/2 

erforderlich, von der jeweils die Hälfte als kinetische Energie in Form von Gegenimpulsen in 

Emitter und Absorber verbleiben. 

Auf ein  Photon übertragen bedeutet dies: Ein Emitter erbringt eine Arbeit von n·E0 durch 

Erzeugung eines Wellenpaketes  3·n·E0·c0/2.  Ein Teilchenfeld n·E0 wird auf c0 beschleunigt 

und zum Absorber in Form eines Photons 3·n·E0/2 emittiert, dort überträgt die Welle die 
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Impulsenergie n·E0/2 und das Teilchenfeld n·E0 verbleibt im Absorber. Damit sind sowohl 

Energieerhaltung als auch Impulserhaltung erfüllt. 

Nun zeigt die Erfahrung, daß es aufgrund von Wechselwirkungen keine verlustlose 

Energieübertragung gibt. Die Physik geht aber beim Licht trotzdem davon aus, daß ein Photon 

beliebig lange Vakuumstrecken durchfliegen kann, ohne Energie zu verlieren. Die 

Lichtgeschwindigkeit ist eine Wellengeschwindigkeit und damit abhängig vom Wellenmedium 

und da das Vakuum nicht als solches angesehen wird, postuliert man die verlustlose 

Energieübertragung mittels EM-Wellen durch das Vakuum. Merkwürdigerweise aber rechnet 

die Radiotechnik mit einem Vakuumwellenwiderstand WW, hier erscheint ein Widerspruch. 

Rechne ich wieder sphärisch, dann beträgt das Feldvolumen eines Photons VPh = N·V0 und der 

Radius   raN ~   
 

.  Mit WW  ~ A·c0²  und  A  ~   
 

   folgt  WWN/WWM  =   
 

 
 

 
 . 

Mit  M > N steigt demnach der Wellenwiderstand proportional zur Fläche, je größer und damit 

kurzwelliger ein emittiertes Photon ist. Was müßte demnach bei Beobachtung gleicher 

Lichtemitter in unterschiedlichen Entfernungen beobachtet werden? Je weiter ein Emitter vom 

Beobachter entfernt ist, desto rotverschobener  ist das empfangene Licht bei gleichem 

emittierten Farbspektrum. M.W. beobachtet die Astronomie dieses Phänomen, je weiter entfernt 

eine sog. astronomische Kerze ist, wobei das Verhältnis der abgestrahlten Wellenlängen 

unabhängig von der Entfernung der Lichtquelle konstant bleibt. 

Danach müßte gelten Δa  Δb = konstant, der  Verlust wäre mit zunehmender Photonengröße 

geringer, was auch einsehbar ist,  da ja mit zunehmendem Feldvolumen der Flächenwiderstand 

proportional kleiner wird.  Rechne ich jetzt mit einem Verlust  12 konstant bei f1    f1 

ergibt sich folgendes Bild 

 

Wie man diese Kurven nun  interpretiert sei dem Leser überlassen, ich nehme an, Licht verliert 

infolge Wechselwirkung Transportenergie wie jeder andere Energietransport auch, 

Urknallverfechter schließen aufgrund des Postulats verlustloser Energieübertragung durch das 

Vakuum auf eine beschleunigte Ausdehnung des Universums, da der Frequenzabfall für den 

Beobachter 1 stärker verläuft für den Beobachter 2.  
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6. Verlustarbeit beim Energietransport von A nach  B. 

Sendet ein ruhender Emitter A ein Photon zu einem ruhenden Absorber B, dann muß der 

Emitter die Arbeit m·c0² aufbringen, um Impuls und Gegenimpuls zu erzeugen. Das Photon, bei 

B angekommen, überträgt den Impuls m·c0  auf den Absorber, das Feld m·c0² wird als 

Ruhenergie im Absorber integriert, sofern die Massen von A und B erheblich größer als m sind 

und damit praktisch nicht aus ihrer Ruhlage gebracht werden. 

 

Auf dem Weg von A nach B steigt zuerst das Photon im Feld der Masse A auf, dann dringt es in 

das Feld der Masse B ein. Die Welle wechselwirkt während der gesamten Reisezeit mit dem 

umgebenden Vakuum, welches ja seitlich des Reiseweges hin offen und damit die Welle nicht 

begrenzt  ist. Wenn jetzt noch zwischen  A und B  Felder dritter und weiterer Massen durchquert 

werden, ist aufgrund der ständigen Wechselwirkung ein Energieverlust des Photons gar nicht 

auszuschließen. Verringert die Welle ihren Druck, lösen sich einzelne Archen aus dem 

Wellenverbund, denn ein Photon des sichtbaren Lichtes besteht ja aus rd. 10¹⁵ Archen E0, die 

nicht auf Dauer unter dem Einschließungsdruck einer an Energie abnehmenden Welle gehalten 

werden können. 

Das Postulat einer verlustlosen Energieübertragung mittels EM-Wellen von A nach B, wenn die 

Entfernung Millionen und Millarden Lichtjahre beträgt, erklärt sich aus dem immer noch 

andauernden Unverständnis des Vakuums seitens der Physik. Solange die Physik das Vakuum 

nicht als physische Entität, die quantitativ und qualitativ in Form endlicher Felder mit den 

Himmelskörpern im Universums verbunden ist, akzeptiert, wird sie weder das Phänomen der 

Gravitation noch die Phänomene Teilchen, Spin und Welle erklären können. 

Bewertung des vorliegenden Modells. 

Aus meiner Sicht ist es den Modellen der Physik überlegen aus folgenden Gründen: 

1) Es geht von endlichen Feldern aus im Gegensatz zur Physik, die endlichen Massen unendlich 

weit reichende gravitierende Wirkungen zuschreibt. 

2) Es schließt das Vakuum als aktives Element ind seine Berechnuungen ein. 

3) Es geht von Verdrängung von Feldern aus im Gegensatz zur Physik, die von Überlagerung 

spricht. Die Erfahrung zeigt, daß sich materielle Objekte vedrängen, warum sollte dies nicht 

für Felder zutreffen? 

4) Es  geht von einer Veränderung der Lichtgeshwindigkeit aus bei Veränderung des das Licht 

transportierenden Mediums. Vakuum ist Medium. 
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5) Die gefundene Beziehung P<W>Q 0 mP·mQ·G*/r² [kg·m³/s²] spiegelt die Wirklichkeit 

besser wider, da Kräfte über dRücke erzeugt werden. Eine Wechselwirkung  P<W>Q erfolgt 

immer über Kontaktflächen, so daß sich lokale Kräfte erst ermitteln lassen, wenn man die 

Kontaktflächen einbezieht. 

F = (P<W>Q)/A = [kg·m³/s²]·[1/m²] = [N] 

Die Wechselwirkung Erde-Mond wirkt nicht punktförmig, sondern über die Erdoberfläche 

verteilt, sonst gäbe es die Gezeiten nicht. 

Nur ein Feldmodell kann die Begriffe Raum-Masse-Zeit  in einem Zusammenhang erklären und 

ich meine ein überzeugendes Modell vorgestellt zu haben. In einem Anhang werde ich mithilfe 

dieses Modells an diversen Beispielen zeigen, daß das Modell auf den verschiedensten Gebieten 

der Physik zu mit empirischen Messungen kompatiblen Vorhersagen führt. 

 

Uwe Bussenius, Saarbrücken im Januar 2013 

Vorgängerversion  http://uwebus.de/rzg8d.pdf 
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