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Lichtermüdung 

Wird eine Energiemenge En aus einem Emitter mit der Geschwindigkeit v0 in das umliegende 

Vakuum ausgestoßen, entsteht eine Verdrängungswelle in Größe des verdrängten Volumens der 

Energiemenge En. Das Volumen ist proportional der Energiemenge. 

 

 
Analog zur Aerodynamik entsteht bei der Verdrängung Staudruck, das verdrängte Feld 

umschließt das verdrängende in Form einer Welle, die sich dann hinter dem Objekt wieder 

schließt. Unter der Annahme vollständiger Elastizität des verdrängten Mediums erhält das 

Objekt seine kinetische Energie. In einem gegebenen Medium ist der Erfahrung nach die 

Wellengeschwindigkeit     v0 = konstant.  

Geschieht die Verdrängung im Zeitraum t, dann gilt v0 = b0·t0 = n·b0·t0/n 

Mit n   En    rn³  und  t0 = 1/f0  = 1s  folgt    E0/En = f0/fn      En = (E0/f0)·fn   

Gewählt E0 = h/s    (E0/f0)·fn     En = n·E0 = h·fn   

 

Im Gegensatz zur herkömmlichen Physik gehört das Vakuum zur Materie, so daß hier ein 

qualitativer und quantitativer Zusammenhang besteht. Was für ein einzelnes Feld gilt, gilt auch 

für eine Galaxie, damit ergibt sich folgendes Prinzip: 
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Wird Licht im Zentrum eines Feldes, also im Bereich des Gleichgewichtsradius rg erzeugt, dann 

steigt es im zugehörigen Gravitationsfeld beschleunigt auf. Ein Photon unterliegt damit nicht der 

Gravitation im Sinne von Schwerkraft, es wiegt nichts, aber es es wechselwirkt aufgrund seiner 

Verdrängungswelle mit Gravitationsfeldern, wie bei der Lichtablenkung am Sonnenrand gezeigt.  

Für ein einzelnes Feld gilt damit folgende Skizze: 

 

 
Fliegt nun ein Photon von A nach B, dann steigt es im eigenen Feld beschleunigt auf bis zur 

Grenze, an der ein anderes Feld beginnt, dort wird es beim Weg zu dessen Zentrum verzögert. 

Die Grenze ergibt sich aufgrund der gegenseitigen Feldverdrängung immer dort, wo beide 

Felder eine gleiche Energiedichte aufweisen. 

 

 

Im Hauptteil wurde schon die Gleichung  

c0 = cmax·(1-SR/R)3/2 

abgeleitet, so daß für ein Feld generell gilt 

cR = cmax·(1-SR/R)3/2 

mit SR  und R des jeweiligen Feldes, in dem sich das Photon gerade befindet. Das bedeutet, daß 

ein das Universum durchfliegendes Photon ständig seine Geschwindigkeit leicht verändert und 

damit Beschleunigungen unterworfen ist, die nicht ohne Energieverlust bleiben, das Photon 

verliert an Energie. 
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Dazu zuerst eine Erfahrung aus der Mechanik: 

 

Die Felddichte nimmt zum Feldzentrum hin quadratisch zu, so daß ein Photon aufgrund der 

Asymmetrie meßbar abgelenkt wird, wenn es dicht am Feldzentrum vorbei das Feld durchquert. 

Ein Photon ist bewegte Energie und hat damit in Bezug auf seine Umgebung einen gerichteten 

Impuls. Wird ein Impuls durch eine Feldwirkung abgelenkt, sei es gravitierend oder magnetisch, 

dann ist diese Ablenkung mit einem Energieverlust des Impulses verbunden, da hier zwischen 

Impuls und ablenkendem Feld eine Wechselwirkung auftritt, welche auch auf der ablenkenden 

Seite Veränderungen erzeugt. Bestes Beispiel sind die Gezeiten als Folge einer ständigen 

gravitierenden Ablenkung des Mondes durch die Erde. 

Wird nun nachgewiesen, daß Licht an der Sonne abgelenkt wird, dann ist dies ein Hinweis 

darauf, daß auch Licht einer Veränderung unterworfen ist bei Durchquerung eines 

Gravitationsfeldes. Hinzu kommt eine Veränderung der Lichtgeschwindigkeit, da sich die 

Felddichte mit Annäherung an das Feldzentrum verändert. 

Nun kann man dieses Experiment auch im Kleinen durchführen, indem man eine größere Anzahl 

Atome erst einmal magnetisch einsperrt und dann bis nahe dem absoluten Nullpunkt abkühlt 

mit der Folge, daß die Atome ihre kinetische Energie verlieren und einen “Klumpen“ bilden mit 

einem ihrer Gesamtmasse entsprechenden Feld. Wird jetzt ein Photon durch solch ein Feld 

geschickt, dann kann man eine merkliche Laufzeitverzögerung des Lichtes messen und auch eine 

Rotverschiebung, da der Verzögerungs- und Beschleunigungseffekt auf die Konstruktion eines 

solchen Magnetkäfigs übertragen wird und damit Verlustarbeit verbunden ist.  

Auch dieser Effekt wird gemessen mit sog. Bose-Einstein-Kondensaten. Der Vorteil dieser 

Experimente ist, daß man das Licht in einen sehr hohen Energiedichtebereich eines Feldes 

einleiten kann, was bei normalen Körpern an deren materieller Oberfläche ja nicht möglich ist. 

Die Energiedichte EDrg an der Oberfläche der Planeten unsres Sonnensystems ist nahezu 

einheitlich, nur die Gasplaneten weichen etwas ab wegen ihrer sehr hohen Innendrücke als 

Folge ihrer großen Massen. Drücke entsprechen ja Temperaturen, so daß die Gasplaneten sehr  

hohe Innentemperaturen aufweisen dürften. Eine Zusammenstellung der Planeten ergibt 

folgende Tabelle: 
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Die Erde hat danach die höchste Energiedichte an ihrer Oberfläche, und sie hat damit auch die 
höchste Dichte. Zur Berechnung wird der Radius einer flächengleichen Sphäre verwendet, da ja 
die Experimente der Physik an der Erdoberfläche erfolgen. Reduziere ich die Planetenradien 
nach der Beziehung  
 

r red = (rgErde/raErde)·ra 
 

dann ergeben sich auf allen Planeten gleiche Energiedichten EDrgErde. Daraus läßt sich dann 
deren spezifische Dichte ermitteln, wie man sieht in fast exakter Übereinstimmung mit den 
Werten der Physik.  
 

                                  
           

           

 

 

Die Dichte ergibt sich nach der Beziehung:  
  

Dichte = DErde· (r red /r emp)³ 
 
wobei bei den Gasplaneten zwei Werte erscheinen wegen deren Unterschiede zwischen 
Äquator- und Polradius. Bei den Gasplaneten erkennt man deren hohe innere Temperatur 
gegenüber der der Erde. Was fehlt wäre eine Ermittlung des Wärmeinhaltes der Erde, dann 
könnte man das innere Temperaturpotential der Gasplaneten abschätzen, was ja durch 
Beobachtung nicht möglich ist wegen der kalten Oberflächen. 
 
Um nun weiter zu machen mit der Betrachtung des Lichtes bei der Durchquerung des Vakuums 
erkennt man, daß die Feldradien ra der Planeten die Abstände im Sonnensystem bei weitem 
übersteigen. Der Abstand Erde-Sonne beträgt ca. 1,5·10¹¹ m, der Abstand Sonne-Venus ca. 
1,1 10¹¹ m, der Feldradius ra der Sonne beträgt ca. 10¹⁸ m, so daß die Planeten sich alle im 
Nahbereich des Sonnenfeldes aufhalten. 
 
Nun kann man folgende Berechnung anstellen: Man berechnet die Lichtlaufzeit zwischen Erde 
und Venus einmal ohne und ein andermal mit Sonnenstellung zwischen den Planeten, daraus 
werden sich dann zwei unterschiedliche Zeiten ergeben, weil das Sonnenfeld wesentlich stärker 
ist als die Felder der Planeten. Die Laufzeit bei Sonnenstellung zwischen den Planeten wird 
länger sein. 
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Für das Gravitationsfeld der Erde gilt entsprechend der eingangs genannten Beziehung ein 
Geschwindigkeitsverlauf zwischen Planetenoberfläche (rg) und Feldaußenradius. Bei 
angenommen sphärischem Feld ergibt sich folgendes Diagramm: 

 
Man sieht, daß die Geschwindigkeit zum Zentrum zunehmend abnimmt, verlängert man diese 
Kurve bis zum SR, dann bleibt Licht stehen. Im Augenblick interessiert aber nur der Verlauf 
außerhalb der Planetenoberflächen. 

 

 

Die Energiedichten werden auf Punktmassen bezogen berechnet nach der Gleichung  

EDr = EDmin·ra²/r² mit ra dem jeweiligen Feldradius und dem Abstand a, b, c, d, x , y. 

Zwischen zwei Körpern gilt immer: EDrA = EDrB, die Teilabstände a, b etc. ergeben sich aus den 

Gleichungen ra1/r1 = ra2/r2  mit (r1+r2) = Abstand der Punktmassen A und B. 

 

Bedingungen zwischen  V und E ohne S zwischen ihnen.  

EDrV = EDrE     raV/raE =   m  mE ) =  rv/rE = (a+b)/(c+d)        

Σ a+b+c+d sind bekannt 
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Bedingungen zwischen V und E   mit  S   zwischen ihnen. 

EDr    EDrS    ra  raS     m  mS    = rV/rS = a/b       Σ a+b ist gegeben 

EDrE   EDrS    raE raS     mE mS  
 

 = rE/rS = d/c        Σ c+d  ist gegeben 

vt*    vt   1+SR r ³   freier Fall  ra    rg  

Für Licht gilt vt*² =  c0² an der Erdoberfläche  rNN.  

Gehe ich jetzt den umgekehrten Weg, von rNN nach ra aufsteigend, vermindert sich die virtuelle 
Masse, damit gilt für Licht die Gleichung  

c0² = c*²·(1-SR/RNN)³    cR² = c*²·(1-SR/R)³ 

c* = 2,997924586262710 10⁸  = cmax       c0 = 2,99792 58 10⁸ [m/s] 

Berechnung: 

 cr  dc   
  

   
  =   ma    1  SR r ³  dr dt 

      

    
   rNN   rg     R   r 

 1 dt  = [1/s]  Definition im mks-System (Meter-Kilogramm-Sekunde) 

 cr²·dc = cr³/3        cr³/(3·cmax²) =   1  SR r ³  dr dt 
     

    
  

  cr³ cma    
 

/3 = ∆cr/3 =    1  SR r  dr dt
     

    

 
   [m/s] 

Fall 1 /Fall 2  =  

∆cr1/Δcr2      1  SR r  dr dt
     

    

 
 /    1  SR r  dr dt

     

    

 
     [m/s]/[m/s] 

  1  SR r ³  dr dt 
     

     
 =   

rg-r - 3·SR·ln(rg/r) + 3·SR²·(1/r-1/rg) + SR³·(1/rg²-1/r²)/2   [m/s] 

 

Das Integral ergibt einen Wert³ für eine Geschwindigkeit ∆cr³ [m/s]. Aus der Differenz ∆∆cr 

beider Fälle folgt der Laufzeitunterschied des Lichtes im beschriebenen Experiment  

Zuerst folgt  ∆cr Erde-Venus-Erde      f r  +  
 

) ohne Sonnenstellung zwischen den Planeten, 

danach für den gleichen Abstand  ∆cr    f r a + b + c + d 
 

 mit Sonne zwischen den Planeten.  

Wenn im ersten Fall sich eine Laufzeit  von 3·2·(X+Y)/cmax [s] ergibt, folgt für den zweiten Fall, 

da Δcr etwas langsamer verläuft, eine etwas spätere Ankunft des Radarsignals auf der Erde  

3·2·(a+b+c+d)/(cmax+∆∆cr)= 1,973·10ˉ⁴ [s].  
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Die Berechnung zeigt ein mit dem praktischen Experiment (Aussendung eines zur Venus 

gesandten Radarsignals und Messung der Laufzeit) des Physikers Shapiro übereinstimmendes 

Resultat. Dieses Experiment wurde m.W. schon mehrfach wiederholt mit gleichbleibendem 

Ergebnis. 

Nun zeigen zwei völlig verschieden Experimente eine Wechselwirkung von EM-Wellen mit dem 

die Himmelskörper umgebenden Vakuum, beide Fälle lassen sich mit meinem Modell erklären. 

Daraus ziehe ich folgende Schlußfolgerungen: 

1) Das Postulat c=konstant ist falsch. 

2) Das Postulat verlustloser Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im Vakuum ist falsch. 

3) Die postulierte unbegrenzte gravitierende Reichweite endlicher Körper ist falsch. 

Die Astronomie beobachtet eine mit der Entfernung zunehmende Rotverschiebung des Lichtes 

unter sich gleicher Lichtquellen. Daraus schließt sie unter Anwendung des Postulates 2) auf eine 

Expansion des Universums. Sie hat aber bis zum heutigen Tage nicht die geringste Vorstellung, 

was sich da ausdehnen soll, da nun mal ein zunehmendes Volumen eine zusätzliche Energie 

erfordert, für die es bis heute nicht den geringsten empirischen Hinweis gibt. Die postulierte sog. 

Dunkle Energie ist noch nirgendwo nachgewiesen worden. 

Eine Welle umschließt die mit c0 ins Vakuum ausgestoßene Energieportion n·E0. Diese 

Energiemenge steht damit unter einem höheren Druck als dem örtlichen Vakuumdruck. Verliert 

die Welle nun an Energie dadurch, daß sie ja zum Umfeld nicht abgegrenzt ist, können einzelne 

E0 entweichen, bis wieder der Wellendruck ausreicht, die verbliebenen E0 zusammenzuhalten. 

Die Welle ist damit so etwas wie ein Sicherheitsventil, dessen Federspannung kontinuierlich 

nachläßt. Geht man davon aus, daß der Verlust proportional zum verdrängten Volumen ist, dann 

gilt f = c0·(1/0-1/). Verhalten sich nun Wellen unterschiedlicher Frequenzen proportional, 

dann gilt auf eine gleiche Stecke gerechnet fn/f0n = fm/f0m   0n/n = 0m/m 

 

Gehe ich davon aus, daß sich die Wellenlänge proportional zur zurückgelegten Strecke 
verlängert, erschöpft sich jede Welle in einer endlichen Entfernung, wobei die theoretisch 
längste Welle die Länge λ   c0 1s wäre, da ja das am Wellenanfang verdrängte  akuum hinter 
der Welle wieder zusammenströmen muß und die Wellengeschwindigkeit in allen Richtungen 
des Vakuums als gleich angenommen werden kann. In der Realität wird sich eine Welle schon 
vor Erreichen dieser theoretischen Endgröße erschöpft haben, eine Wellenlänge λma    c0 1s 
wird niemals erreicht werden. 



Uwe Bussenius       Raum, Zeit und Gravitation 
 

9 
 

 

Wenn es so ist, was muß dann ein Physiker messen, wenn er entfernte Galaxien beobachtet? 

Vergleicht er das beobachtete Farbspektrum mit dem Sonnenspektrum, wird er eine 

Rotverschiebung des Lichtes feststellen bei Erhalt der relativen Frequenzabstände bekannter 

Frequenzen beider Spektren. Und es gibt ein gemessenes Spektrum einer weit entfernten 

Galaxie, welche diese Annahme beweist: 
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Diese Gala ie ist 1,7 10⁹ Lichtjahre von uns entfernt und die  erhältnisse der Frequenzen 

untereinander sind gleich denen unsres Sonnenspektrums.  

Betrachtet man das obige Diagramm fn/fm = konstant, dann stellt man fest, daß zwei 

Beobachter in unterschiedlicher Entfernung vom Emitter unter der Annahme eines 

expandierenden Universum schlußfolgern, das Universum expandiere beschleunigt, da die 

Zunahme der Wellenlänge des Lichtes mit zunehmender Entfernung abnimmt. Und so läßt sich 

auch die vermeintliche “beschleunigte E pansion“ des Universums erklären, da das Licht uns 

näherer Strahlungsquellen ja “j nger“ ist als das entferntere.   

Konklusion: 

Nun zeigen zwei völlig verschiede Experimente, die Messung der Lichtablenkung am 

Sonnenrand und Shapiros Radarechoversuch,  sowie eine Beobachtung entfernter 

Strahlungsquellen eine Wechselwirkung von EM-Wellen mit dem die Himmelskörper 

umgebenden Vakuum, alle drei Phänomene lassen sich mit meinem Modell erklären. Daraus 

ziehe ich folgende Schlußfolgerungen: 

1) Das Postulat c = konstant ist falsch. 

2) Das Postulat verlustloser Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im Vakuum ist falsch. 

3) Die postulierte unbegrenzte gravitierende Reichweite endlicher Körper ist falsch. 

Damit dürfte ich mir die Gegnerschaft aller Anhänger der Relativitätstheorie zuziehen, das aber 

sollte mich nicht hindern, meiner Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Und ich werde auch im 

Fall der Zeitdilatation zeigen, daß mein Modell ebenfalls mit der Empirie kompatible Werte 

vorhersagt und diese auch besser begründen kann als die RT. 

Zurück 
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