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Das Quantum
Ein Wirkungsquantum h hat in der Physik bisher noch kein Volumen und keine innere Struktur,
deshalb habe ich ein Quantenfeld Arche = h/s entwickelt, um mit solch einem Konstrukt
Gedankenexperimente durchführen zu können mit dem Ziel, bisher unerklärte Begriffe der Physik
erklären zu können derart, daß die Modellierungen mit der experimentellen Praxis übereinstimmen.
Bisher ist es mir gelungen, in meiner Homepage http://uwebus.de/ das Vakuum als physische
Entität zu erklären und berechenbar zu machen mit der Folge, daß sich auch das Phänomen des
Zustandekommens der Gravitation erklären läßt, also man die Kinderfrage „Warum fällt ein Apfel
vom Baum?“ beantworten kann, während die Physik bisher zwar das Wie berechnen, aber nicht das
Warum erklären kann.

Der blaue Bereich ra0-rg0 ist das Vakuum, der gravitierende Feldbereich, die rote Kernzone rg0-ri0 ist
das elektromagnetische Feldzentrum, der nahezu punktförmige Feldkern ist als starr und in der
physikalischen Sichtweise als Teilchen anzusehen. Im Fall der Erde entspricht rg0 dem Erdradius.
Wird vom Feldrand rg ein Impuls Richtung ra ausgelöst, wirkt der Gegenimpuls Richtung
Feldzentrum. Da die Felddichte von außen nach innen hyperbolisch ansteigt, wird der Gegenimpuls
aufgrund der steigenden Felddichte abgebremst. Die meßtechnisch bekannte VakuumImpulsgeschwindigkeit c0 in Erdnähe ist bekannt und wird als Lichtgeschwindigkeit bezeichnet.
Die leichte Veränderung der Impulsgeschwindigkeit ra bis rg ergibt sich aus der Gleichung
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damit kann die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit c0 in Erdnähe als konstant angesehen werden. Diese
Gleichung läßt sich aber auf ein Quantum nicht anwenden, da dieses selbst die kleinste
Vakuumimpulseinheit ist, aus der sich ja das gesamte Vakuum erst zusammensetzt.
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Es gilt E0 = m0·c0²= konstant unabhängig von der Erscheinungsform eines Quantums. Man muß also
untersuchen, wie sich Quanten zu größeren Einheiten zusammensetzen.
Dazu betrachte ich 2 Quanten im intergalaktischen Vakuum, dort ist die Energiedichte am geringsten,
so daß Quanten, allein betrachtet, eine sphärische Form annehmen werden.

Solange die Sphären weiter als 2·ra0 voneinander entfernt sind, besteht keine Wechselwirkung
zwischen ihnen. Verringert sich der Abstand, beginnen die Vakuumbereiche sich ins umliegende
Vakuum zu verdrängen, es beginnt eine Wechselwirkung zwischen ihnen. Stößt eine Lichtquelle
periodisch Quanten aus und die Frequenz liegt f ≥ c/(2·ra0), dann bildet sich eine
Quantenprozession, die Quanten bilden ein Wechselwirkungssystem untereinander.
Die extremsten Wellenlängen in einer Prozession wären
max = 2·ra = 4,5698E-09 m fmin = c/ max = 6,560E+16 Hz 4,57 nm
rg = 2·rg = 1,367E-18 m

frg = c/ rg = 2,193E+26 Hz

min = 2·ri = 4,089E-28 m

fmax = c/ min = 7,332E+35 Hz

min Strahlungsspektrum beträgt 1 fm =1E-15 m fmax = c/min = 3E+22 Hz
max Strahlungsspektrum beträgt 10 Mm =1E+07 m fmax = c/min = 30E±0 Hz
Daraus folgt, daß im Falle der meßbaren Strahlung die Quanten nur im Bereich der Wellenlängen ab
5 nm eine Quantenprozession bilden können, damit entfallen für alle Photonen mit einer
Wellenlänge > 5 nm gegenseitige Wechselwirkungen, wobei allerdings eine kontinuierlich strahlende
Lichtquelle in eine Richtung immer Photonen gleicher Spinrichtung aussenden wird.
Wie anl. Spektrum zeigt, beginnt die Prozessionsbildung erst oberhalb der sichtbaren Strahlung.
Quanten haben einen Spin, eine Art Drehimpuls, im Falle einer Prozessionsbildung werden also alle
Quanten notwendigerweise den gleichen Spin aufweisen, die Prozession bewegt sich drehend um
ihre Bewegungsachse ähnlich einer Schraube. Dies wird als Photonenspin gemessen, eine Prozession
schwingt gleichzeitig in und um ihre Bewegungsachse, Folge von sin²+cos² = konstant.
Sobald sich eine Prozession bildet, steigt die Energie der Strahlung erheblich an, die Physik spricht
dann fälschlicherweise von “Teilchenstrahlung“, da die Quanten in einer Prozession erst den Anfang
eines Fusionsprozesses darstellen. Da Strahlung, also mit v=c das Vakuum durchquerende Quanten,
keine feste Bindung untereinander haben, verlieren sie durch Wechselwirkung mit dem Vakuum
kinetische Energie, die sich bemerkbar macht als Spinverringerung. So ein Photon erhält ja beim
Ausstoß einen Impuls, unterteilt in Linear- und Drehimpuls. Was rotiert, verformt sich, aus einer
Kugel wird ein Ellipsoid (Pirouetteneffekt). Nimmt die Drehzahl wieder ab, wird aus dem Ellipsoid peu
à peu wieder eine Kugel, das Photon erfährt eine Rotverschiebung.
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In Bewegungsrichtung gesehen hat das Photon zu Beginn wegen der erhöhten Drehzahl und der
damit verbundenen Verformung eine höhere Verdrängungsfläche gegen den Vakuumwiderstand.
Der Widerstand berechnet sich nach der Gleichung WPhoton = cw·A·v², vergleichbar mit dem
Luftwiderstand. Bei gleichem Volumen hat ein Ellipsoid eine größere Oberfläche und eine größere
Querschnittfläche als eine Sphäre, somit wird auch der Wert cw mit Abnahme des Drehimpulses
abnehmen. Ein Photon ist damit einer länger werdenden Gewindeschraube vergleichbar, bei der die
Gewindegänge abnehmen und gestreckt werden, aus einem Feingewinde wird ein Gewinde
zunehmender Steigung und zwar solange, bis das Photon seine Sphärenform wieder erlangt und
damit seinen Startimpuls verloren hat, f gegen Null, in etwa die sog. Hintergrundstrahlung.
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Prozessionsbildung

Da ein Feld eine hyperbolisch ra²/r² ansteigende Dichte zum Feldzentrum hin aufweist, wird auch
klar, warum Licht, fliegt es an der Sonne vorbei, zu dieser hin abgelenkt wird. Je größer der
Photonenradius quer zur Bewegungsrichtung ist, desto stärker macht sich der Energiedichtezuwachs
bemerkbar, blaues Licht wird stärker gebeugt als rotes, genau wie in einem Prisma. Photonen geben
durch Wechselwirkung mit dem Vakuum ihre Startenergie in Form eines Impulses wieder ab genauso
wie jeder größere Impuls in Form einer Schall- oder Wasserwelle.
Geht man vom Ruhzustand der Energie E0 aus, dann bildet diese eine Sphäre, erhält sie einen Impuls,
wird sie gegen den Vakuumdruck beschleunigt und dadurch gestaucht. Die Stauchung ist abhängig
von der Höhe des Impulses. In der Gravitations-Physik wird ja der Vakuumwiderstand nicht
berücksichtigt, m.W. aber gibt es in der Funktechnik den Begriff Feldwellenwiderstand,
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand
das bedeutet, EM-Wellen breiten sich gegen ein Medium, hier das Vakuum aus. Nun gilt die schon
weiter oben angeführte Gleichung für eine Welle W = cw·A·v², wobei der Widerstandsbeiwert cw zu
erklären ist.
Ein Photon ist eine Vakuumwelle, die aus einem Ruhzustand ins Vakuum beschleunigt wird, je größer
die Beschleunigung (actio), desto größer der Widerstand (reactio). Geht man vom Ruhzustand eines
Quantums aus, dann stellt dieses eine Sphäre dar, beschleunigt man eine nicht starre Sphäre, dann
wird sie je nach Stärke der Beschleunigung gestaucht, im Volksmund platt gedrückt. Nun ist Volumen
eine inhärente Eigenschaft von Energie, also kann sich das Volumen eines Quantums nicht
verändern, nur seine Form, es wird also je nach Impuls zu einem Ellipsoid verformt. Dadurch steigt
seine Fläche in Richtung des Impulses, der Vakuumwiderstand erhöht sich bei gleicher
Vakuumwellengeschwindigkeit.
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Damit kann man den Feldwellenwiderstand in Verbindung setzen mit der Stauchung eines Quantums
quer zur Bewegungsrichtung, daraus folgt, daß bei konstantem Volumen mit Zunahme des Impulses
die Oberfläche steigt, man so eine Größe für den Wellenwiderstand cw·A hat.

Die Berechnung der Werte An+1/An zeigt, daß bei linearer Abnahme der Achsen (a) und (b) die Achse
(c) überproportional steigt. Je größer der die Welle auslösende Impuls ist, desto größer ist die
Abplattung eines Photons bei Austritt aus seinem Emitter. Da es nun mal einen Wellenwiderstand
gibt und Widerstand überwunden werden muß, verliert ein Photon infolge Wechselwirkung mit dem
Vakuum Energie. Setze ich jetzt die beiden Achsen 2·(a) und 2·(b) als Wellenlänge ein, dann
verlängern diese sich mit der Zeit, das Photon wird langwelliger, also rotverschoben.
Nun ist bei linearer Verlängerung der Wellenlänge  der Energieverlust zu Anfang der Reise größer
als später, daraus folgert ein Beobachter, der gleiches Licht einer Lichtquelle aus zwei unterschiedlich
weit entfernten Standorten von dieser Quelle vergleicht, eine nicht lineare, sondern eine mit der
Entfernung abnehmende Rotverschiebung.
Da nun Physiker (Ausnahme Funktechniker) davon ausgehen, ein Photon verlöre keinen Impuls bei
seiner Reise durch das All, führen sie die beobachtbare Rotverschiebung auf den Dopplereffekt
zurück und schließen daraus, das Universum müsse sich beschleunigt ausdehnen. Hätte ich während
meines Studiums behauptet, ein Impuls, der ja immer mit einem gleichgroßen Gegenimpuls
verbunden ist, ließe sich wechselwirkungs- und damit verlustfrei über beliebig lange Strecken
schicken, ich hätte in Mechanik eine 6 gekriegt.

5

Uwe Bussenius

Raum, Zeit und Gravitation Teil 2

Was machen nun Quanten der Gegenimpulse?
An der weiter oben gezeigten Skizze wird deutlich, daß sich Quanten des sichtbaren Lichtes gar nicht
und die Photonen höherer Frequenzen nahezu gar nicht untereinander beeinflussen, sie also
entweder allein oder aber als Prozession durch das Vakuum fliegen, solange eine Lichtquelle
(Glühlampe oder Röntgengerät) eingeschaltet ist.
Aus dem Modell http://uwebus.de folgt ja, daß eine Sphäre, die Licht in Form von Impulsen
(kinetische Energie) aussendet, die Gegenimpulse in Richtung Sphärenzentrum abfeuert.
Nun stehen die Flächen im Verhältnis ra² zu r² < ra², damit konzentrieren sich die Gegenimpulse in
einem immer kleineren Gebiet im Zentrum der Sphäre, das wird kräftig aufgeheizt. Im Zentrum
befindet sich ein extrem kleiner Bereich, dessen Energiedichte einen endlichen Maximalwert
aufweist, solange die strahlende Sphäre eine endliche Größe besitzt und das tun m.W alle
Himmelskörper.
Quanten im Zentrum werden so ab einer bestimmten Größe eines Strahlers so heftig aufeinander
prallen, daß sich die reactio-Bereiche der Quanten vereinen und ihre Impulse als Wärme abgeben,
die wieder nach außen fließt. Im Zentrum bleiben Quantenpärchen zurück, deren innerste Bereiche
ri³ das gemeinsame Zentrum eines Quantenvielfachen bilden, die Quanten wurden fusioniert.
Da Quantenzentren starr sind, schließen sie sich im Falle von Vielfachen zusammen wie Kugeln, die
einen Drehimpuls aufweisen aufgrund der Energieerhaltung sin²+cos² = konstant. Zwei Quanten mit
gegenläufigem Drehimpuls werden bei Zusammenprall ein gleichdrehendes Doppel bilden, bei drei
Quanten ergibt sich eine Kombination von Links- und rechtdrehenden Quanten nach folgender Skizze
Wo A ist, kann nicht gleichzeitig B sein, mit A ≠ B

Eine Dreierkombination ist damit die erste stabile Grundform eines Teilchens, größere stabile
Vielfache lassen sich so immer weiter zerlegen in kleinere Dreierkombinationen.
Physiker, die Teilchen zerlegen, reden deshalb von zwei Ups und einem Down oder viceversa, je nach
Betrachtungsweise. Nur als Dreierkombination oder deren Vielfachem ist ein stabiles Element
denkbar, das gilt vom H-Atom angefangen bis hin zu den schwersten Atomen. Nun gibt es sicherlich
bei größeren Vielfachen ein Problem der Symmetrie, wird die gestört, zerlegen sie sich wieder in eine
kleinere Form. Aus Uran kann Blei werden, aber aus Blei wird ohne äußere Einwirkung kein Uran.
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Um Fusion zu erzeugen bedarf es folglich enormen Drücke und damit enormer durch die Gravitation
zusammengeführter Massen. Große Massen erzeugen die notwendigen Brennkammern in ihrem
Inneren, um Quanten mit derartiger Wucht aufeinander prallen zu lassen, daß sich dabei ihre reactioBereiche vereinen. Solange Fusion stattfindet, arbeitet ein solches Konstrukt als Sonne. Ist aufgrund
der vorhandenen Masse der Fusionsprozeß beendet, kühlt eine Sonne ab, sie wirkt aber weiterhin
gravitierend.
Unsere Sonne ist gerade mal in der Lage, aus Wasserstoff Helium zu fusionieren, um schwerere
Elemente zu erzeugen reicht ihre Masse nicht aus.
Und noch eine Bemerkung zu den sog. dunklen Bereichen unsres Universums, größere Bereiche, in
denen keine strahlenden Objekte beobachtet werden. So wie eine Galaxie und deren Volumen von
der Anzahl der in ihr vorhandenen Quanten bestimmt wird, so wird auch ein gleichgroßer Raum
ohne Gestirne von der Anzahl der in ihm vorhandenen Quanten bestimmt. Dunkle Materie ist nichts
weiter als ein Quantennebel, der, weil noch nicht fusioniert, keine Strahlung aussendet. Was heute
dunkel erscheint, kann morgen als Sonne strahlen, das Universum ist ein Energiekreislaufsystem, ein
Perpetuum mobile.
Wenn man überschläglich die Masse unsrer Galaxie in Volumen umrechnet und gleiches mit der
Masse der Andromeda-Galaxie macht, dann errechnen sich Feldgrößen, sphärisch betrachtet, deren
beiden Radien addiert in etwa den Abstand Andromeda-Milchstraße ergeben.
Was Physiker bis heute nicht begreifen (wollen) ist, daß Volumen eine inhärente Qualität von Energie
ist, gleiche Energiemengen, unabhängig ihrer Erscheinungsform, haben ein gleiches Volumen. Egal ob
Ruhmasse oder kinetische Energie, ein Quantum hat ein festes Volumen, die angebliche
Universumsexpansion ist ein Fehlschluß der zeitgenössischen Physik.
Voltaire startete das Zeitalter der Aufklärung (le siècle de la illumination) und befreite uns vom
Dogmatismus Roms, was heute fehlt ist ein neuer Voltaire, der uns vom Dogmatismus Einsteins
befreit, der dummerweise die Gravitationszahl G als Konstante in seine Theorie übernommen hat
und damit eine Volumenbestimmung eines Quantums unmöglich machte.
Um es ganz klar zu sagen: Fällt G=konstant, dann fällt das Expansionsuniversum und damit die darauf
sich stützenden Schöpfungstheorien der monotheistischen Religionen. Ohne Schöpfung keine Götter,
das wäre das Ende weltweiter Machtstrukturen und Herrschaftssysteme. Statt Trennung von Körper
und Geist käme der metaphysische Materialismus zur Geltung mit einer umwälzenden Veränderung
allen menschlichen Lebens, angefangen bei Wirtschaftssystemen bis hin zum Strafrecht.

Zeit innerhalb eines Quantums
Wie definiert die Physik die Zeit?
Da es eine Zeit als solche nicht gibt, sondern die Natur ein sich ständig Veränderndes ist, wählt die
zeitgenössische Physik ein Atom auf der Erdoberfläche , zählt dessen Schwingungen und definiert
dann
Zeit 1 Sekunde = n Schwingungen [s] = [n]
Wie definiert die Physik eine Distanz?
Sie mißt die Entfernung a‹›b, die das Licht an der Erdoberfläche im Vakuum zurücklegt und definiert
den Meter über die Entfernung a‹›, geteilt durch die Anzahl der Schwingungen 1 [m] = (a‹›b)/n.
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Das bedeutet, die Distanz wird über eine willkürlich gewählte Zeiteinheit bestimmt unter der
Annahme, daß das Licht sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt.
Nun gibt es experimentell gemessene Unterschiede in der Atom“Uhr“, die schwingt je nach Lage und
Bewegungszustand unterschiedlich schnell, so daß die Sekunde eine von Position und
Bewegungszustand abhängige unterschiedliche Länge aufweist im Vergleich zu einer örtlich
definierten Bezugsuhr, damit ist die Sekunde eine variable (oder relative) Größe.
Wenn jetzt die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, dann wir der Meter eine variable (oder relative)
Größe. Nun ist aber auch die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant, sie hängt ab vom
Gravitationspotential, also der Höhe über dem Erdboden. Und sie hängt weiter ab von der Stärke
eines elektromagnetischen Feldes. Da experimentell nachgewiesen wird, daß sich Gravitation und
EM-Felder mit dem Quadrat der Entfernung vom Emitter/der gravitierenden Masse abschwächen,
kann man davon ausgehen, daß die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit mit der Entfernung von der Erde
leicht zunimmt, bezogen auf die ortsfest installierte Bezugsuhr in Braunschweig. Dies habe ich mit
der Gleichung
2
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abgeleitet und nachgewiesen (http://uwebus.de) , daß mit dieser Gleichung der
Lichtlaufzeitunterschied, der mittels des Shapiro-Radarechoexperimentes Erde-Venus-Erde gemessen
wurde, auf einfache Art und Weise rechnerisch vorhergesagt werden kann, ohne die Mathematik
des metrischen Raumes aufgeben zu müssen https://de.wikipedia.org/wiki/Metrischer_Raum .
Ein weiteres Experiment zeigt eine Abnahme der Lichtgeschwindigkeit, wenn man diese mißt mittels
auf die Erde zufallenden Lichtes. Licht besteht aus Photonen und diese sind Vakuum-Wellenimpulse,
also kinetische Energie. Wird ein wellenförmiger Impuls abgebremst, so wird die Welle gestaucht, sie
wird kürzer, aber gleichzeitig wird sie langsamer. Nun wird bei auf die Erde zuströmenden Lichtes
eine Blauverschiebung gemessen, also eine Wellenverkürzung. Da aber ein Herr Einstein das Axiom
cVakuum = konstant in die Welt gesetzt hat, was allerdings nur in horizontaler Richtung stimmt,
wenden Physiker dieses Axiom auch an auf senkrecht auf die Erde zuströmenden Lichtes und
schließen fälschlicherweise aus der Blauverschiebung auf eine Energiezunahme einer Lichtwelle.
Damit sind alle 3 Größen, die Zeitnorm, die Abstandsnorm und die Lichtgeschwindigkeit, variable
Werte, es gibt im Universum keinen absoluten Bezugspunkt, alles ist in Bewegung und Veränderung
(Heraklit: Alles läßt sich aus einem universalen Prinzip heraus verstehen, dem Logos). Dieses Prinzip
technisch dargestellt lautet actio=reactio, ich habe es anhand des Archemodells E0 = h/s mittels
empirischer Meßwerte der Physik konzipiert und dimensioniert und werde nun versuchen, die innere
Dynamik eines Quantenfeldes E0 mathematisch darzustellen:
Der von außen nach innen laufende Impuls hat an dem Rand rg0 die kinetische Energie
EDrg·rg0²·4·π·dr. Infolge der zum Zentrum hin hyperbolisch ansteigenden Energiedichte eines Feldes
wird der Impuls abgebremst und erreicht im Zentrum ri0 die Radialgeschwindigkeit vr = 0. Der
Gegenimpuls verläßt den Radius rgi in Richtung Vakuum. Es gilt sin² + cos² = konstant. Entsteht der
von außen nach innen laufende Impuls durch radiale Wirkung, so beruht der nach außen laufende
Impuls auf einer tangentialen Bewegung, im Falle einer Sphäre eine Drehbewegung um eine Achse.
Im Radius rg0 sind beide Impuls in einem dynamischen Gleichgewicht actio=reactio.
Wegen EDr·r²·4·π·dr = konstant kann man die Sphäre mit dem Radius rg0 als homogen ansehen, so
als sei es eine Stahlkugel. Für diese gilt um eine Drehachse herum das Trägheitsmoment
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https://itp.uni-frankfurt.de/~luedde/Lecture/Mechanik/Intranet/Skript/Kap7/node5.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsenergie

Actio und reactio stehen senkrecht zueinander, jetzt berechne ich, da im Radius rg0 actio=reactio
gilt, die Laufzeit eines Impulses vom Rand in rg0 zum Zentrum ri0 und zurück, indem ich die
Impulsstrecke mit 2·(rg0-rgi) ansetze.
𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 · 𝑊𝑒𝑔 = 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡 = 𝑚 · 𝑐0² = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜 + 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜
[kg·m/s²]·[m] = [kg·m²/s²]
Arbeit/Kraft = Weg [m] = c0²/Beschleunigung
Der Beschleunigungsweg ist beim Quantenmodell Arche bekannt = 2·(rg0-ri0)
Beschleunigungsstrecke S = 2·(rg0-ri0)/c0² = 1,52077E-35 [m] 1,616E-35 [m]
𝑆

𝑆

𝑚0 ∙ 𝑐 ∙ 𝑡 = 𝐸0 = 𝑚0 · 𝑐² → 𝑡 = 𝑐 = 5,07274E-44 [s]
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Beide Werte liegen dicht bei den Planckgrößen

.

Das verzerrte Bild zeigt, daß das Volumen einer Kugelpackung sich vergrößert bei konstantem
Kugelvolumen, da sich die Oberfläche der zu Ellipsoiden verformten Kugeln vergrößert. Dies ist
wichtig beim Verständnis des Grundes der Oszillation eines Atomes.

Wende ich jetzt den Reduzierungsfaktor RF1 für das Quantum Arche im Übergangszustand Sphäre
an, dann ergeben sich die Werte 1,62601E-35 [m] und 5,42379E-44 [s], also fast genau die PlanckWerte.

Ich werde jetzt das Verfahren, welches ich für ein Wirkungsquantum h angewandt habe, auch auf
größere Atome anwenden und sehen, was sich da für Werte ergeben.
Als erstes Atom nehme ich das 138Cs-Atom, welches weltweit als Taktgeber für die Zeit der
Physik genommen wird, weil über die 138Cs-Zeit die Lichtgeschwindigkeit c0 definiert wird.
Eine 138Cs-Sekunde = 2,99792E+08 [m]
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Der Wellenwiderstand des Vakuums in radialer Richtung vom Emitter aus betrachtet ist
proportional zur Felddichte, was in der im Teil 1 entwickelten Gleichung für die
Lichtgeschwindigkeit c zu erkennen ist:
2

𝑐𝑟 = 𝑐𝑚𝑎𝑥 ·

(1 −

𝑆𝑅
)³
𝑟

𝒄𝒎𝒂𝒙 = 299792458,6260210 [m/s]

Für ein gegebenes Gravitationsfeld gilt dann
𝑐𝑟
1
1
= 𝑓
→ dW = f
→ W = f{
𝑐𝑚𝑎𝑥
𝑟
r
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Da nun der Wellenwiderstand zu einer Veränderung der Lichtgeschwindigkeit führt, den Beweis
habe ich in Teil 1 des Modells (http://uwebus.de) auf den Seiten 26-29 geführt
(Radarechoversuch Shapiro), werde ich im Bereich eines Feldes den Wert ln(rg*-ri*) ermitteln
und ihn mittels ln(x) = a und ea = x zu bewerten versuchen.
Wie obige Berechnung (Excel sei Dank!) zeigt, ist die Frequenz eines Quantums 1 Hz, die eines
133Cs-Atoms 2,97784E+08 Hz. Die Frequenz eines Atoms steigt demnach mit der Masse eines
Atoms. Erstaunlich ist, daß ich die Daten aus empirischen Meßwerten der Erde gewonnen habe,
ich hätte größere Abweichungen erwartet.
Da das Modell von endlichen Feldern ausgeht und Ergebnisse liefert, welche die Physik heute
noch nicht liefern kann, sollte doch einmal ernsthaft daran gedacht werden, die
Relativitätstheorie Einsteins mit den in ihr verwendeten Axiomen G = Konstante und
cVakuum=konstant zu hinterfragen.
Für Physiker sollte es doch ein Grund sein, dieses Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen, da das
Quantenmodell auf ein riesiges Atom angewandt ebenfalls einen Wert ergibt, der den von der Physik
definierten Wert der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 nahezu exakt wiedergibt. Daraus schließe ich,
daß das Modell endlicher Felder proportional endlicher Massen die Natur korrekter wiedergibt als
die allgemeine Relativitätstheorie, die in Bezug auf das Vakuum bis heute überhaupt keine Aussage
treffen kann und so tut, als sei das Vakuum eine Art Aufbewahrungsbehälter für Massen, die man
gedanklich entnehmen könne, ohne daß der Raum an Volumen verlöre.
Ein zweites aus meiner Sicht neues wichtiges Ergebnis des Modells ist, daß hier Gravitation und
Elektromagnetismus in Form elektromagnetischer Wellen, denn das sind Photonen, mittels eines
einzigen Prinzips actio=reactio zusammengeführt werden und damit die Fragen, was denn ein Atom
und was denn ein Photon seien, technisch befriedigend beantwortet werden können. Und auch die
Kinderfrage, warum denn ein Apfel vom Baum falle, kann nun technisch einwandfrei beantwortet
werden. Physiker können das Fallen zwar berechnen und beschreiben, das Modell kann noch mehr,
er kann das Fallen dazu auch noch begründen.
Das Modell endlicher Felder liefert Ergebnisse, welche die Physik heute noch nicht liefern kann,
deshalb sollte doch einmal ernsthaft daran gedacht werden, die Relativitätstheorie Einsteins mit
den in ihr verwendeten Axiomen G = Konstante und cVakuum=konstant zu hinterfragen.
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Die Zeitdilatation und ihre technische Begründung

Gravitationsfelder sind Energiefelder, deren Energiedichte mit zunehmender Entfernung vom
gravitierenden Zentrum proportional 1/R² abnehmen. Im Falle der Erde (m1) geht man vom
Erdboden aus und rechnet vereinfacht mit den Höhen, da man die gravitierende Beschleunigung
in Erdnähe kennt und als g = 9,81 [m/s²] definiert hat. Hubarbeit = m2·g·H.
Ein Atom ist ein Körper, der wie jeder größere Körper ein eigenes Feld aufweist. Führe ich dem
Atom durch Hubarbeit Energie zu, dann nimmt der Umgebungsdruck auf ihn ab, das eigene
Gravitationsfeld dehnt sich aus (actio=reactio), der Körper wird entlastet und kann sich freier
bewegen, seine Bewegung besteht in der jedem Körper inhärenten Oszillation. Ein Atom in der
Höhe oszilliert schneller als ein gleiches Atom in der Atomuhr in Braunschweig, die Sekunde
verkürzt sich. Beschleunige ich jetzt den Körper horizontal (im Falle eines Satelliten auf einer
Kreisbahn um die Erde, dann entsteht Verdrängungsdruck Feld Atom-Feld Erde, das Feld wird
wieder komprimiert, das Atom oszilliert langsamer. Einer Atomuhr passiert das gleiche wie
einem Fahrradfahrer bei Gegenwind, je stärker letzterer, desto mehr muß man in die Pedalen
treten.
Dem gleichen Effekt unterliegt ein Photon, welches eine elektromagnetische Vakuumwelle ist,
ein Impuls, und damit keine autonome Entität darstellt, man kann Photonen nicht sammeln. Das
haben zwar einige Schildbürger*) versucht, aber im Rathaus blieb es dunkel. Eine Welle paßt
sich ihrer sie tragenden Umgebung an so wie eine Wasserwelle dem Wasser oder eine Luftwelle
der Luft.
Und nun mache ich einen Gedankenversuch: An der Erdoberflächen haben wir eine mittlere
Temperatur von ca. 300 K, der Erfahrung nach schrumpft Materie, wenn man sie abkühlt, indem
man ihr kinetische Energie (Wärme) entzieht. Nun ist die Wärmenergie im Verhältnis zur sog.
Ruhenergie m·c² verschwindend gering, so daß das Gravitationsfeld des auf nahe 0 K
abgekühlten Materials in etwa gleich groß bleibt, der Körper aber schrumpft. Damit kommt die
Körperoberfläche näher an des Körperzentrum, die gravitierende Feldstärke nimmt
hyperbolisch zu. Ein Photon, welches im Nahbereich eines solchen extrem kalten Körpers an
diesem vorbeifliegt, wird also einmal bei der Annäherung abgebremst und nach dem Vorbeiflug
wieder beschleunigt, zum anderen aufgrund der Spährenform des Feldes eines Körpers
(zumindest in dessen Nähe, deshalb wiegen wir in Amerika genauso viel wie in Europa) wird es
in Richtung Gravitationszentrum abgelenkt. Ein Gravitationsfeld wirkt damit wie ein Prisma,
beide Effekte werden auch gemessen einmal mit dem sog. BoseEinsteinKondensat und bei der
Lichtablenkung am Sonnenrand.
Und da eine Welle ein dreidimensionaler Impuls ist wird ein blaues Photon stärker abgelenkt als
ein rotes Photon, wobei die örtliche Wellengeschwindigkeit nicht vom Photon, sondern von der
örtlichen Energiedichte abhängt. Das Vakuum verhält sich damit genauso wie ein Prisma.
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Die Ablenkung eines Impulses erfolgt aufgrund einer Wechselwirkung zwischen der
gravitierenden Masse und dem Photon und diese Wechselwirkung führt zu einem geringfügigen
Energieverlust des Photons, ein Photon verliert auf seiner Reise durch das All an Energie und
weil die Wellengeschwindigkeit von der örtlichen Energiedichte eines Feldes abhängt, macht
sich diese Verlust nicht wie in Mechanik durch eine Geschwindigkeitsabnahme, sondern durch
eine Abnahme der inneren Wellendynamik bemerkbar, das Photon „kühlt ab“ und wird
rotverschoben.
Die gesamte Urknalltheorie mit beschleunigter Expansion des Universums beruht auf zwei
falschen Prämissen: Die sog. Gravitationskonstante G ist nicht konstant und die
Vakuumlichtgeschwindigkeit c ist ebenfalls nicht konstant. Deshalb kann man die
Rotverschiebung nicht auf einen Dopplereffekt zurückführen, sondern muß sie mit einer
Abkühlung eine Photons begründen. Und so wie eine Tasse heißer Kaffee nicht linear, sondern
hyperbolisch abkühlt, so geschieht es auch einem Photon: Blau erfährt eine stärkere Ablenkung
als Rot, Blau wird bei jeder Ablenkung in Richtung einer frequenzärmeren Welle verschoben, im
nächsten Feld ist die Ablenkung etwas geringer und damit der Impulsverlust, jedes Photon hat
eine endliche Reichweite. Und da das energiestärkste Licht eine endliche Frequenz aufweist ist
unsere optische Eindringtiefe in das Universum begrenzt, die sog. Hintergrundstrahlung ist
einfach nur noch das Überbleibsel früheren Lichtes.
Unsre Schulbücher müssen korrigiert werden, weil sie unsren Kindern etwas falsches
vermitteln. Aber ob Universitäten als Gedankenlieferanten dazu bereit sind, daran habe ich
meine Zweifel. Zu stark ist die Relativitätstheorie Einsteins in der Physik verwurzelt, als daß
Physiker bereit wären sie anzupassen. Dazu bedarf es wohl eines zweiten Voltaire und dessen
siècle de la illumination, um vom Urknall und der damit einhergehenden Schöpfungstheorie der
Religionen loszukommen.
*) Bevor die legendären Streiche der Schildbürger aufgeschrieben wurden, kursierten auch andere Bücher, mit denen den
Menschen ein Spiegel vorgehalten wurde. Der 1494 in Basel veröffentlichte „Narrenspiegel“ von Sebastian Brant war ein,
wie wir heute sagen würden, Bestseller und wurde mehrfach bearbeitet, übersetzt und nachgedruckt. Mit deftiger Sprache
und ebensolchen Holzschnitten (an denen unter anderem auch der junge Albrecht Dürer mitgewirkt hat) werden allerlei
Untugenden wie Gottlosigkeit und Geiz, Faulheit, Lüsternheit und Falschheit, üble Nachrede und der Hang zu Zank und
Streit und viele andere „Narrheiten“ kritisch und - gültig zum Teil bis heute - aufs Korn genommen.

Ich werde mich hinsetzen und ein wenig die gefunden Ergebnisse weiter mechanistisch
auszuwerten und weiterzuentwickeln versuchen. Bei passender Gelegenheit werde ich hier
einen weiteren Teil hinzufügen

Uwe Bussenius Saarbrücken, im Juni 2020
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