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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 

Da es bis zum heutigen Tage keine technische Vorstellung gibt, aus was diese Welt besteht und 

wie sich die Wechselwirkungen zwischen ihren Teilen erklären lassen, gehe ich einfach von 

Annahmen aus, die schon Denker unsrer Vorzeit hierzu entwickelt hatten, um ein eigenes 

Weltmodell zu entwerfen: 

Anaximander (etwa 610-546 v.Chr.): 

erdachte das apeiron, den Urstoff eines grenzenlosen Seins.  

Parmenides (um 515 v.Chr.):  

Zum Sein gibt es keine denkbare Alternative, Nicht-Sein ist nicht denkbar. 

Demokrit (etwa 430-370 v.Chr.): 

erdachte das Atom als kleinste Einheit des Seins. 

Aristoteles (384-322 v.Chr): 

erdachte das Dynamikprinzip der Natur:  Sein = Substanz und Form; Form = Potenz und Akt 
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Mein Modellentwurf wird sich auf die Ideen dieser Vordenker stützen, indem ich versuchen 

werde, diese Ideen technikkonform derart darzustellen, daß das Modell später geeignet sein 

wird, es in der Praxis anzuwenden. Als erstes gehe ich von einem einzigen Urstoff aus, mein 

Modell wird damit monistisch sein und die Welt als eine Summe von Monaden (Leibniz 1646-

1716) darzustellen versuchen. Eine solche Monade nenne ich Arche. 

 

Unter Beherzigung dieser Vorrede Schopenhauers werde ich nun beginnen, mir die Welt als 

Archen  zu erklären. Dazu stütze ich mich auch auf allgemeine Beobachtungen. 

Es gibt kein Ich ohne Nicht-Ich 

oder technisch ausgedrückt 

Es gibt kein individuelles Innen ohne Außen. 

 

Eine Arche ist somit als räumliche endliche Entität zu entwerfen. Ist eine Arche endlich, müssen 

sich Archen untereinander verdrängen, daraus folgt ein weiteres Postulat, welches auch in der 

täglichen Erfahrung bestätigt wird: 

 

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

Damit kann ich den Begriff Raum erklären als die Summe sich gegenseitig verdrängender 

Archen. Es gibt also keinen leeren Raum (Raum als solcher). 

Welche Eigenschaften muß eine solche kleinste Entität aufweisen? Deduziere ich mich auf eine 

endliche Summe derartiger Entitäten, dann muß eine solche ein Volumen besitzen, sie muß über 

ein inhärentes Prinzip verfügen, welches Veränderungen ermöglicht und sie muß mit anderen 

Entitäten wechselwirken können.  

SEIN = Substanz und Form     Form = Potenz und Akt 

Die Substanz ist das zu postulierende, volumenhaltige metaphysische Etwas (apeiron), aus dem 

die Welt besteht. Die Form ist dessen physische Gestalt. Diese Gestalt unterliegt der 

Veränderung, so daß die Potenz die Summe der möglichen Veränderungen beinhaltet, der Akt 

die gegenwärtige Gestalt verkörpert. 

Besteht das Universum aus unter sich gleichen Archen, dann muß eine Arche aus unter sich 

gleichen Differentialen bestehen. Als Sphäre konzipiert muß dann für die Substanzdichte gelten 
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Bei einer endlichen Sphäre ist der Außenradius eine endliche Größe, demnach stiege zum 

Zentrum hin die Substanzdichte       . Nun kann aber eine endliche Größe keinen Wert 

          annehmen, also leistet die Sphäre ihrer Verdichtung zum Zentrum hin einen 

Widerstand. Ergibt sich aufgrund der Krümmung eine Wirkung auf das Sphärenzentrum zu, 

dann ergibt der Widerstand eine Wirkung nach außen. Damit stehen sich zwei Wirkungen 

entgegen, wobei dann bei         eine Gleichgewichtszone entsteht. 

Was ist eine Wirkung?  Eine Substanz S besitzt einen Impuls           und legt dabei die 

Strecke    zurück. Bei dieser Bewegung wechselwirkt sie mit ihrer Umgebung und verringert 

ihre Geschwindigkeit auf  Δ        .  Damit hat S ihren Impuls auf die Umgebung in Form einer 

Arbeit    S·        
  

 

 

 
  übertragen. Nun gilt aber Impulserhaltung, das bedeutet, der Impuls 

befindet sich jetzt nur in anderer Form in der Umgebung. Diese andere Form muß sich jedoch 

wieder in einen Impuls umwandeln, dazu bilde ich den Quotienten   
   

   

     
 

   
   

  
 
          , mit 

diesem Faktor muß eine zu entwickelnde Wirkgleichung für die Impulsumwandlung       

erweitern, um eine komplette Impulserhaltung über den Abstand 0-π zu erhalten. Ich definiere 

damit  t     Δt     s  

 

 

 

Ich habe nun ein paar grundsätzliche Annahmen getroffen, mit denen ich versuchen werde ein 

Modell zu entwickeln, mit dem einige Phänomene der Physik erklärt werden können, für die bis 

heute von noch keinem Physiker die Ursache genannt werden kann. Ich werde mich dabei nur 

auf empirische Meßwerte der Physik stützen. 

Ziel wird es sein, die folgenden Begriffe, die bis heute noch keine wissenschaftliche Grundlage 

haben, mittels eines zusammenhängenden Modells technisch zu erklären. 

Masse, Raum, Zeit, Gravitation, Elektromagnetismus, Teilchen, Spin, elektrische Ladung  
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Entwicklung eines Energiemodells 

Ist das Universum die Summe endlicher Entitäten, muß jede einzelne von ihnen den Energie- 

und Impulserhaltungssatz erfüllen. Jede Entität hat ein endliches Volumen, als kleinste Entität 

wird die Energiemenge E0 angenommen  

Was ist Energie? Ein physisches Objekt, welches über ein inhärentes Prinzip verfügt, das es 

ständig wirken läßt. Die Beobachtung zeigt, daß bei Energieungleichgewicht ein 

Energieausgleich erfolgt vom höheren zum niederen Energieniveau (eine Tasse heißer Kaffee 

kühlt auf Umgebungstemperatur ab). 

Wähle ich nun ein Objekt E0 (alles was Volumen aufweist ist ein Objekt, weil Volumen ein 

mathematisches Abstraktum einer physischen Entität ist) und betrachte es allein, dann befindet 

es sich in einem dynamischen Grundzustand, als Sphäre betrachtet gilt dann, daß jede 

Hohlsphäre der Dicke dr sich energetisch auf gleichem Niveau befindet: 

        

  
                    

Das bedeutet, daß sich die Energiedichte EDra vom Außenrand ra der Sphäre nach innen erhöht 

in dem Maße, wie sich die Hohlsphäre             verringert. 

       r  r    π  dr 
  

 

   ra  
ra 

r 
 r    π   ra       ra  ra    π  k nstant 

Nun betrachte ich die Sphäre dynamisch, d.h sie besitzt einen inhärenten Impuls P. 

                                                   

Jetzt mache ich wegen der Symmetrie einer Sphäre eine Vereinfachung, indem ich einen 

Sphärenschnitt betrachte, also einen Kreis. In einem Kreis sind zwei Bewegungsrichtungen 

möglich, radial und tangential. Aus dem Impulssatz folgt bei Energieerhaltung auch 

Impulserhaltung im Falle von E0 = konstant. Unterteile ich den Impuls in eine radiale und eine 

tangentiale Komponente, dann gilt geometrisch  

e₁ sinß + e₂ c sß   k nstant     und     sin ß + c s ß   k nstant 

Bei einer rein radialen Bewegung würde die Sphäre oszillieren, bei einer rein tangentialen 

Bewegung rotieren. Energieerhaltung erfordert aber beide Bewegungen, da sich bei reiner 

Rotation der innere Zustand von E0 nicht ständig verändern würde, bei reiner Oszillation 

aufgrund der Totpunkte die Impulserhaltung nicht gewährleistet wäre. 

Wie habe ich mir nun in einem ersten Ansatz das Innenleben von E0 vorzustellen?   

        

  
                    

Mit E0 = konstant ist auch EDra eine Konstante und damit die geringste Energiedichte im 

Universum. Nun kann eine endliche Energiemenge keine unendliche Energiedichte erzeugen, 

das wäre bei     0 der Fall. Damit ergibt sich im Sphärenzentrum ein Widerstand gegen die 

radiale Wirkung in Richtung Zentrum, d.h. wenn im Außenbereich aufgrund der Krümmung der 

Sphäre eine schrumpfende Wirkung in Richtung Sphärenzentrum entsteht, wird diese Wirkung 
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im Zentrumsbereich aufgehoben durch eine Rotationsbewegung, die ähnlich einer Fliehkraft der 

radialen Wirkung entgegenwirkt.  

Es ergibt sich also eine Unterteilung der Sphäre in einen äußeren Bereich, der pulsierend zum 

Zentrum hin wirkt und einen Kernbereich, der der äußeren Wirkung entgegenwirkt, und dies in 

einem dynamischen Prozeß, den man als ein ewiges dreidimensionales Pendel bezeichnen 

könnte. 

Da beide Sphärenbereiche in einem dynamischen Gleichgewicht stehen, kann man die Energie 

E0 in 50% Außenwirkung zum Sphärenzentrum hin und 50% Gegenwirkung des 

Zentrumbereiches nach außen unterteilen. Hieraus ergibt sich das Wechselwirkungsprinzip 

actio = reactio, jede Wirkung hat eine gleich große Gegenwirkung. Es ergibt sich so eine 

Gleichgewichtszone in einem Abstand vom Zentrum, den ich Gleichgewichtshorizont rg nennen 

möchte. In rg ergibt sich damit eine Oszillation Δrg zwischen den beiden Wirkungen actio und 

reacti , d h  die H hlsphäre Δrg rg    π überträgt den Impuls zwischen Innen- und 

Außenbereich der Sphäre. Damit enthält diese Hohlsphäre den Impuls           .  Nehme 

ich die radiale Schwingung (actio) sinusförmig an, schwingt die tangentiale Schwingung 

(reactio) cosinusförmig, wobei dann gilt 

e₁ sinß + e₂ c sß   k nstant     e₁   r +  e₂   t   k nstant     

Für sinß = cosß gilt  vr| = |vt| = 0,707·   =   ‘   

Für den Impuls in rg folgt damit                           e₁   r +  e₂   t),  

für die Energie E0 einer Schwingung     –  
 

 
      (  Vorwort Seite 3) 

                 +                   
 ,   

 
+
 ,   

 
            

 

 

 

Im Unterschied zur Physik ist die Substanz ein Raumbildner, sie erzeugt sowohl das Vakuum als 

auch die Materie, so daß die Energie E0 als ein Feld betrachtet werden muß.  

Die Feldwirkungen actio und reactio stehen vom Feldrand ra  zum Feldzentrum hin im 

Verhältnis (sinß/cosß)² = tan²ß. Wirkungsgleichgewicht herrscht in rg mit |sinß| = |cosß|. 
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Die Diagramme beziehen sich auf ein ideales Feld, wo die Energiedichte im Zentrum rechnerisch 

auf den Wert   anstiege, in diesem Falle müßte das Feld unendlich groß sein, also auch ra den 

Wert   annehmen. Da nun aber E0 ein endlicher Wert ist, muß auch der Wert ra endlich sein,    

d. h. auch der Feldaußenrand ra weist noch beide Feldwirkungen auf. Auch im Zentrum ergibt 

sich aufgrund einer endlichen Energiedichte <   ein Kleinstradius ri > 0. Die Feldenergiedichte 

     
        

  
 verläuft umgekehrt proportional zum Quadrat des Feldradius, die radiale 

Feldwirkung proportional (    ß –      ß). Der radiale Feldimpuls läuft zwischen ri und ra hin 

und her, in rg steht er oszillierend im Gleichgewicht. Es gilt Impulserhaltung. Ist der Wert 

    ß      ß  positiv, dann wirkt der entsprechende Feldbereich auf das Zentrum hin, ist der 

Wert negativ, wirkt der entsprechende Feldbereich vom Zentrum weg nach außen. 

Aus     ß     ß = tan²ß   und    
        

  
                  kann man       ß        setzen, 

so daß sich der Radius rg ziemlich dicht am Feldzentrum befinden muß. 

 

Dimensionierung der Energie  E0 

       r  r    π  dr 
  

 

   ra  
ra 

r 
 r    π   ra       ra  ra    π  k nstant 

            

Die beobachtete Lichtgeschwindigkeit an der Erdoberfläche beträgt c0. 

Umstellung auf technisches Maßsystem:                       

Volumen: ·                                           

Nun wird ein endliches Feld angenommen mit einem Kernradius        . 

Im Wirkungsgleichgewicht gilt dann     
    

    
 

    

    
     rg   ra                  

                
 

   wobei EDri die maximale Energiedichte des Feldes ist, die 

Energiedichte EDra die minimale Energiedichte EDmin im Universum. 

Ausgehend von dem Postulat           ,                               ,        , wird jetzt 

ein kleines Feld ra betrachtet, welches sich im dynamischen Gleichgewicht in einem großen Feld 

Ra >> ra  befindet. Das ist der Fall, wenn die beiden reactio-Bereiche  aufeinandertreffen. 
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Berechnung der äußeren Wechselwirkung 

 

Berühren sich zwei Felder, hier mit Ra >> ra, entsteht eine Abplattung beider 

Feldaußenbereiche, die zu einer Asymmetrie der gedachten Sphären führt und so eine 

Feldwirkung auf das jeweilige Feldzentrum auslöst. Mit zunehmender Annäherung wird das 

kleine Feld kegelförmig verformt, da ein Kegel seine Querschnittfläche von der Spitze aus in 

Richtung Basis genauso quadratisch vergrößert wie eine Sphäre ihre Oberfläche mit der 

Zunahme des Radius R. Die Energiedichte beider Felder ist an den Berührungsflächen örtlich 

immer gleich (actio=reactio). Damit sind sich Felder mathematisch-geometrisch ähnlich, ein 

großes Feld kann gedacht werden als die Summe kleiner Felder, wobei jedes der letzteren einen 

gleichen Kegel bildet. Aufgrund der gemeinsamen Krümmung von dem verdrängten Feld Ra und 

dem Kegel des Feldes ra wirkt der Kegel in Richtung Gleichgewichtsradius Rg, eine 

Gegenwirkung des nichtverdrängten Feldes hält dann die Kegelwirkung im Gleichgewicht. 

Wegen         wird eine Vergrößerung des Radius Ra durch den Eintritt von ra in der 

nachfolgenden Berechnung vernachlässigt, mit  P (Energie des Feldes R) und Q (Energie des 

Feldes r). 

Für die Wechselwirkung zwischen Feld Ra und Feld ra gelten dann folgende Beziehungen 

                
   

                   

       

      

 

                 ra    
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Ausgangsgleichung der gravitierenden Wechselwirkung  

                                
  

   
     

 

  
     

Dimensionsgleichung           
  

  
       

  

         
                     

Wird der Impuls von   nach   übertragen, muß er im Gleichgewichtsfall       von   

wieder zurück nach   gesandt werden, also muß die in   gespeichert kinetische Energie wieder 

in eine Wirkung umgewandelt werden in Richtung   (siehe Ping-Pong-Prinzip Seite 3)  

Das Verhältnis Ec/Wirkung beträgt  
 

    
     

Um diesen Faktor muß die obige Gleichung ergänzt werden, um das Wechselwirkungsprinzip 

      (actio=reactio) korrekt darzustellen.   

Nun ist diese Gleichung noch nicht geeignet, um damit die Wechselwirkung zwischen P und Q 

messen zu können, dazu muß sie erweitert werden. Die Energie eines Feldes beträgt (Seite 4) 

                 ·  mit              (Seite 6)  und             

                                      π     
  

        
 

  
                     

EDmin 3·V0 = E0 (Seite 4) 

                  
  

   
     

 

  
  

    

             
 

                  
  

   
     

 

  
  

  

               
 

      stellt einen Proportionalitätsfaktor dar, so daß   oder    frei gewählt werden können. 

Ich wähle damit als fiktive  wirkende Masse für    ein plancksches Wirkungsquantum  , da dies 

wohl die bisher kleinste von der Physik meßtechnisch ermittelte Wirkmenge darstellt. Da   und 

  nicht bekannt sind, werden nur die Dimensionen in die Berechnung eingeführt. 

                     
  

  
     

  

   
     

 

  
  

  

h  c        
     

Die Berechnung ergibt eine Gleichung, die der Gravitationsgleichung Newtons gleicht. Da der 

Wert G bei Newton ein rein empirischer Wert ist und an der Erdoberfläche gemessen wird, das 

Gravitationsfeld der Erde aber im Verhältnis zum Erdradius riesig ist, kann ich den 

Klammerausdruck (1-r³/ra³)·(1-r/ra)    setzen und damit das Volumen V0 mittels der zur 

Verfügung stehenden Werte c0, h und G ermitteln.  

                       
  

  
                

 

     
   

  

  
       

 

 
   

 

   
      

  
  

  
                                 

 

            
  

    
 

   
   

 

 
    = G   [m³/(kg·s²)] 
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P<W>Q = P·Q·[kg²]·
 

  

     
 

    
     

 

  
  = meßbare Wechselwirkung Kraft [N] 

    
    

    
    

  

     
    

     

 
      

  

  
                 ,                

Aus G    folgt, daß die Wechselwirkung zwischen Feld r und Feld R aufhört, wenn sich das kleine 

Feld am Außenrand Ra des großen Feldes befindet. Das ist ein elementarer Unterschied zur 

Gravitationstheorie Einsteins, nach der die gravitierende Wechselwirkung zwischen zwei 

materiellen Massen P und Q bis   reicht.  

Jetzt habe ich einen Wert    errechnet mit einem fiktiven Wirkungsquantum  . Für die Energie 

eines Wirkungsquantums folgt 

        
 

  
       

 

  
       

 

 
            (actio = reactio   Seite 5) 

 nun kann ich aus der Beziehung E0 = EDmin·3·V0 den zugehörigen Wert für EDmin errechnen. 

Das bedeutet, daß ein einziges Wirkungsquantum ein zugehöriges Volumen aufweist. 

      h    s  c      ,           
  

                 h  s  c     ,          kg  

Aus dieser Gleichung kann ich nun auch nahezu mit Bestimmtheit sagen, daß   und   ebenfalls 
aus Wirkungsquanten  zusammengesetzt sind, so daß sich das Volumen eines Feldes bestimmen 
läßt, wenn mir die Masse eines Körpers bekannt ist. Damit gilt für die Feldgröße einer beliebigen 
Masse    wegen der mathematischen Ähnlichkeit von Feldern 

 

 eldradius          
  

   

 

   ,               
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Daraus lassen sich nun folgende Werte errechnen, die es in der Physik bisher nicht gibt 

 

Die Abweichung zwischen Gempirisch und G   im Sonnensystem ist um eine Zehnerpotenz kleiner 

als die Ungenauigkeit der ge essenen Gra itati ns“k nstanten“, s  daß die gefundene 

Gleichung mindestens den Berechnungsmethoden der Physik ebenbürtig ist. 

In Bezug auf den sog. Schwarzschildradius SR ergibt das Modell mit dem Wert ri einen 

geringeren Wert als die Physik, aber dafür erklärt das Modell, was ein Teilchen ist, was m.W. die 

Physik bis heute mangels eines eigenen Feldmodells noch nicht erklären kann. 

 

Damit kann man im gesamten Sonnensystem     
  

   
     

 

  
            

 

Berechnung der inneren Wechselwirkung  

Die Substanz bildet ein endliches dynamisches Feld, welches sich in actio und reactio unterteilt. 

Im Zentrum des Feldes bildet sich ein Bereich höchster Energiedichte EDmax, diesen Bereich 

nenne ich Partikel. 

Nun gilt im Falle von Energieerhaltung für eine Oszillation                           

Gleichgewichtszustand  (actio=reactio) =Ausgangszustand des Modells 

                       a  rig     
π

 
+     in   

rag  

r 
  r    π  dr

    

    

 

        a  rig     
π

 
+    in    π  rag      

rig 

rag 
  

Expandierter Zustand: 

                     a  rie     
π

 
+     in   

rae 

r
  r    π  dr

    

    

 

        a  rie     
π

 
+    in    π  rae      

rie  

rae  
  

Ich bilde das Verhältnis rig0/rag0 = Z1, mit diesem Wert multipliziere ich den Wert von rae0 

und verändere ihn solange empirisch, bis E0 erreicht wird. In gleicher Weise gehe ich für den 

komprimierten Zustand vor. 
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Komprimierter Zustand: 

                  a  rik     
π

 
+     in   

ln  rak  

ln rik  
  r    π  dr

    

    

 

       a  rik     
π

 
+    in  ln  

rak 

rik 
  rak    π      

rik 

rak 
 
 

    

 

Im Gleichgewichtsfall actio=reactio befindet sich der von ra zum Feldzentrum hin laufende 

Impuls P im Radius rg und wird auf der Strecke     von v auf v=0  verzögert           
 

 
. 

Die Substanzdichte in     als konstant angenommen folgt daraus die Arbeit der actio. Die 

Substanzdichte SD  wird in Massendichte mD  umgetauft 

  kinetisch  acti                      
   

 
 

                     
   

                    

Jetzt wird für den raumbildenden Grundstoff des Universums (die aristotelische Substanz) der 

physikalische Begriff Masse gewählt, für die Geschwindigkeit   wird die empirisch gemessene 

Lichtgeschwindigkeit c0  an der Erdoberfläche gesetzt, da dies die bisher höchste nachgewiesene 

Geschwindigkeit ist.  

                     
   

   
                    

  

  
 
  

  
       

Die reactio befindet sich im Feldbereich rg-ri 

                       
   

  
                                   

  

  
      

  

  

 

Daraus folgt bei Betrachtung des Feldes, daß hier dem Volumenbildner Masse ein inhärentes 

Arbeitsvermögen zuzuordnen ist, deshalb spreche ich von einer Energiedichte EDr. Betrachte ich 

einen Impuls innerhalb einer Sphäre, dann gilt hier die lokale Massendichte mDr, wobei die 

Abhängigkeit in beiden Fällen gleich ist, d.h. es ändert sich nur die Dimension, nicht der 

Zahlenwert.  

Philosophisch betrachtet ist die die Feldenergie die Potenz, der Impuls/t der Akt. 

                     
   

  
                  

   

  
      Akt 

 

                                             

Verwende ich jetzt die vorgenannten Werte, dann ergeben sich für den Gleichgewichtsradius rg 

eines Quantenfeldes mit dem Energieinhalt E0 = h/s  ein Oszillationshub und eine Hubzeit: 
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Also auch hier Werte nahezu exakt denen gleichend, welche die Physik rein theoretisch aus einer 

Kombination aus Zahlen errechnet, ohne aber eine Erklärung über deren Zustandekommen 

liefern zu können. Denn solange G lediglich ein empirischer Wert ist, der als Konstante nur 

angenommen wird, sind die darauf aufbauenden Theorien ohne solides Fundament. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Einheiten 

 

Hiermit habe ich meine Überlegungen in Bezug auf den Begriff Energie abgeschlossen und 

wende mich nun dem Licht zu, also der Energieform, die uns erst die Erfahrung der Welt, in der 

wir leben und deren Teile wir sind, ermöglicht. 

 

Bewegte Energiefelder 

Zuerst überlege ich mir, was einer kleinen Energiemenge passiert, welche auf einer 

angenäherten Kreisbahn im freien Fall das Zentrum eines großen Feldes umrundet, z.B. das Feld 

des Mondes die Erde. Es gilt Kräftegleichgewicht.  

Wo A ist, kann nicht gleichzeitig B sein, mit       

Folglich verdrängt das kleine Feld den Vakuumbereich des großen Feldes. Verdrängung erzeugt 

eine Verdrängungswelle, diese Welle ist proportional der kinetischen Energie des kreisenden 

Feldes (actio=reactio). Die Verdrängungswelle umschließt das kleine Feld und erhöht so 

scheinbar dessen  nergie, es wird “schwerer“, da it erhöht sich die U laufgeschwindigkeit und 

folglich die kinetische Energie: 

          
 +   

 
        +

  

 
  

Für das Feldvolumen gilt                           +
  

 
         it         

Für die erhöhte Feldenergie gilt     +          +      

          +          

Felder sind sich mathematisch ähnlich                   

Für den senkrechten freien Fall gilt     a      Δ                                     

  

  
     

   

   
                  +

   

   
   

https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Einheiten
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Klassische Mechanik  

                                   
 

 
       

 

  
        t    G        it         

                                    
 

  
            

 

 
            

    

 

     

                         +   
   

   
 

 

                  

           +     
 

     
 
 

           +
  

 
   

Grundgleichung für bewegte Felder im Vakuum großer Felder 

Jetzt betrachte ich ein kleines Feld im gesamten Vakuumbereich eines großen Feldes, z.B. dem 

der Erde. Fällt das kleine Feld auf das Zentrum des großen Feldes zu, gewinnt es an kinetischer  

Energie, wird ein Feld vom Radius RNN (Erdoberfläche) mit v = c0 auf die Reise geschickt, dann 

wirkt das Feld wie eine Atmosphäre, in der es wie ein Luftballon durch die abnehmende 

Energiedichte infolge Druckunterschiedes beschleunigt wird. Beträgt die Geschwindigkeit an der 

Erdoberfläche c0, dann verändert sie sich bis Ra nach der gefundenen Gleichung, jedoch im 

umgekehrten Sinne. Ein im Zentrum erzeugtes Photon wird also im gesamten Feld von Rg bis Ra 

beschleunigt so wie ein fremdes Feld von Ra in Richtung Rg beschleunigt wird. Denn es gilt 

Impulserhaltung und das das Photon erzeugende Feld muß ja den gesamten Gegenimpuls 

erzeugen, den das Photon bei Erreichen des Radius Ra aufweist.  

 

Für ein von der Erdoberfläche RNN ausgesandtes Photon gilt dann folgende Gleichung: 

              
  

   
  

 
     und                   

  

 
  

 
 

                              
  

    
  

   
 
  
  299792458,6260210 [m/s] 
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Man erkennt, daß die Lichtgeschwindigkeit im Erdvakuum nahezu konstant ist, aber eben nicht 

exakt, so daß das Postulat                      falsch ist. Gravitationsfelder sind endlich und 

wechselwirken mit dem Licht und auch mit in ihnen sich bewegenden Körpern und ich werde 

nun zeigen, daß die Feldverdrängung eine technisch richtige Annahme ist: 

Die Sonne wird von ihren Planeten in leicht elliptischen Umlaufbahnen umkreist. Rechnet man 

die Ellipsenbahnen in Kreisbahnen 360° um, dann gilt für diese die Newtongleichung 

                      

Berechnet man nun dieselbe Kreisbahn nach der gefundenen Gleichung 

           +
  

 
 
 

         

dann ergibt sich eine Umlaufbahnlänge    ° + Δα   a nun eine  llipse Achsen hat, ergibt sich 

eine Achsdrehung u  diesen Winkel Δα, d h  die elliptischen Planetenu laufbahnen  erdrehen 

sich im G-Feld der Sonne. Unter Anwendung der gefundenen Grundgleichung berechne ich jetzt 

die Umlaufbahnen der Planeten des Sonnensystems als Fälle des Freien Falls, einmal nach 

Newton, ein andermal nach meinem Modell: 

Das Ergebnis ist deutlich: Mein Modell liefert auf einfachste Weise die Periheldrehungen aller 

Planeten in einer nahezu exakten Übereinstimmung mit den Daten der Physik, die sich wirklich 

schwer tut mit der Vorhersage, wie man an der weiter unten aufgeführten Gleichung erkennt.  
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Wo A ist, kann nicht gleichzeitig B sein, mit      , wenn das von Physikern beherzigt würde 

wären deren Modelle wesentlich einfacher. Was für Körper gilt, gilt auch für deren Felder, beides 

darf man nicht trennen, so wie das die zeitgenössische Physik bis heute noch tut.  

Nun habe ich die gefundene Grundgleichung für den freien Fall überprüft und festgestellt, daß 

sie mit den Meßwerten der Physik kompatible Ergebnisse liefert. Jetzt werde ich die Gleichung 

auf das Licht anzuwenden versuchen: 
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Licht im G-Feld 

Unsre Hauptinformationsquelle sind die Augen, sie vermitteln uns einen Überblick über die 

Welt, in der wir leben und deren Teil wir sind. Informationsträger sind Photonen, also kleinste 

aus Archen gebildete Felder, die in Form von Impulsen von einer Lichtquelle ausgestoßen zu uns 

gelangen. 

 

Entstehung eines Photons 

Ausgehend von der Grundgleichung habe ich nachgewiesen, daß die Periheldrehung ihre 

Ursache in der kinetischen Energie eines frei fallenden Körpers hat, die infolge der 

Vakuumverdrängungswelle eine scheinbare Massenerhöhung erzeugt. Licht aber steigt im G-

Feld auf, was wegen des hyperbolisch abnehmenden Felddruckes zu einem Anschub des 

Photonenfeldes führt. Hat ein Körper am Rand eines G-Feldes seine höchst potentielle Energie, 

so hat ein Photon am Rand des Feldes seine höchste kinetische Energie.  

 

Wie entsteht ein Photon? Hierbei greife ich als Modell auf die Periheldrehung der Planeten 

zurück. Hat ein Atom eine Temperatur, dann bewegt es sich schneller, gerät es in eine kältere 

Umgebung, stößt es Energie in Form von Photonen (elektromagnetischen Wellen) aus.  
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Mit steigender Temperatur erhöht sich die Exzentrizität seiner Satellitenbahnen 

(Elektronenbahnen), das Atom benötigt mehr Platz, erwärmte Materie dehnt sich aus. 

Kühlt das Atom ab, gibt es Energie ab und benötigt weniger Platz, sich abkühlende Materie 

schrumpft. Die ausgestoßene Energie ist wieder ein Feld                 und hat zusätzlich die 

kinetische Energie  c         , welche sie in Form eines Drehimpulses = Temperatur vom 

aussendenden Atom erhalten hat. Diese zusätzliche Drehimpulsenergie macht sich dann als 

elektromagnetische Welle im actio-Bereich des Feldes der Zentralmasse bemerkbar. Ein Photon 

hat also einen Fremdenergieanteil in Form eines erhöhten Periheleffektes. Durch 

Wechselwirkung mit den durchquerten actio-Feldern der Umgebung verliert das Photon dann 

Zug um Zug diesen erhöhten Periheleffekt wieder, bis es irgendwann einen Ruhzustand erreicht, 

der seiner Umgebung entspricht. Denn so wie ein Atom sich seiner Umgebung anpaßt, so tut es 

auch ein Photon. Ich vergleiche es immer mit einer Tasse heißen Kaffees, dessen Temperatur 

paßt sich auch der Umgebungstemperatur an, und so wie der Kaffee Energie abstrahlt, so 

überträgt ein Photon seinen zu hohen Perihelimpuls auf die Umgebung. 

 

Bewegung eines Photons im G-Feld 

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

Verdrängt Photon A das Feld B, dann entsteht eine Verdrängungswelle, die ist so groß wie die 

kinetische Energie des Photons                 +        .  Da man den reactio-Bereich 

eines Feldes volumenmäßig vernachlässigen kann, ergibt sich das Feldvolumen eines frisch 

erzeugten Photons mit etwa             .  Nun betrachte ich die Durchquerung eines G-

Feldes: 

 

Passiert das Photon das Feld der Masse m dicht am Feldzentrum, dann gerät es in einen Bereich 

hoher hyperbolisch ansteigender Energiedichte. Es gilt die Grundgleichung, d.h. die 

Geschwindigkeit verringert sich, dafür entsteht Kompression, vergleichbar mit dem 

Luftwiderstand bewegter Objekte. 
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Konklusion 1:  

Beim Eindringen eines Photons in ein G-Feld erhöht sich dessen Temperatur, es verringert sich 

die Geschwindigkeit. Beim Verlassen des Feldes passiert das Gegenteil. Ideal gerechnet verliert 

das Photon keine Energie. Die Temperatur macht sich bemerkbar als Frequenz der EM-Welle. 

Auf die Erde einfallendes Licht wird blau-, sich von der Erde fortbewegendes Licht 

rotverschoben, das wird m.W. auch gemessen. 

Wirklicher Verlauf:  

Würde das Photon ohne Verdrängungswelle betrachtet, durchquerte es das Feld mit einer 

geringeren Wechselwirkung in Bewegungsachse als mit Verdrängungswelle. Aufgrund des 

hyperbolischen Verlaufs der Feldenergiedichte wird das Photon unterschiedlich abgelenkt, 

wenn man es einmal ohne und ein andermal mit Verdrängungswelle betrachtet. 

 

Konklusion 2: 

Licht wird bei der Durchquerung eines G-Feldes abgelenkt und zwar doppelt so stark wie man es 

annähme ohne Feldverdrängungswelle. Dieses Ergebnis ist m.W. mehrfach beobachtet und 

schon in der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt worden. 

Konklusion 3: 

Was ist die Folge von Impulsablenkung? 

Der Ablenkungsweg beträgt                 °.  Die kinetische Energie beträgt           ,  

der Gegenimpuls sitzt im G-Feld.  

Damit verliert ein Photon bei jeder Durchquerung eines G-Feldes Energie, dies führt zu einer 

Abnahme seiner Anfangsenergie                   . 

 

Der Energieverlust wird bei jeder Felddurchquerung geringer, da ja die Ablenkung geringer 

wird. Besteht der Lichtweg aus mehreren gleichen hintereinander durchquerten G-Feldern, 
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dann ist die Frequenzabnahme f pro Feld abnehmend. Die Abnahme erfolgt nicht linear, 

s ndern in etwa h perb lisch Δf    Δf    Δf   ······    Δfn     

Energieverlust               

Um ein Beispiel zu zeigen, den Ablenkwinkel frei gewählt und       gesetzt: 

f       +    H    α    “     Δ       c      s     

           –                                   

 

Konklusion 4: 

Ein G-Feld wirkt wie ein Prisma  auf Licht unterschiedlicher Energien. Je größer das Photon, 

desto stärker wird es abgelenkt, weil das EDr  hyperbolisch verläuft. 

 

Mir ist nicht bekannt, daß dies im Bereich der Physik so gesehen wird. Was sind die Folgen? 

Wenn Licht unterschiedlicher Frequenzen von einer Lichtquelle ausgesandt wird, dann wird 

dieses Licht unterschiedlich verändert, je länger es im Universum unterwegs ist, da es ständig 

die Gravitationsfelder der Galaxien durchquert. 

Je energiereicher die Strahlung, desto stärker die Dämpfung aufgrund des Prismeneffektes der 

Felder, je weiter eine Lichtquelle entfernt ist, desto mehr nimmt der Anteil der energiereichen 

Strahlung ab. 

 



Uwe Bussenius    Raum, Zeit und Gravitation 
 

  20 
Fassung  November 2016   (Seiten 8-9 geändert 01. 2017) 

Man sieht, daß die schwereren Elemente, also die Metalle, überwiegend kürzere Wellenlängen 

aufweisen als die leichteren Elemente, also werden deren Strahlungen stärker gedämpft, so daß 

ein Beobachter, der die Wechselwirkung Gravitationsfeld-Licht unterschlägt, darauf schließen 

könnte, die entfernteren Sonnen hätten weniger schwere Elemente als die näheren.  

 

Der Gravitationslinseneffekt 

Eine Lichtquelle sendet weißes Licht aus und wird von drei Beobachtern in unterschiedlichen 

Abständen beobachtet. Aufgrund der Wechselwirkung des Lichtes mit dem Vakuum steigt mit 

zunehmender Entfernung die allgemeine Rotverschiebung 

 

Jetzt schiebt sich eine Gravitationslinse (ein extrem schwerer schwarzer Körper) zwischen 

Lichtquelle und Beobachter, für diese verändert sich dadurch die Lichtzusammensetzung, neben 

der generellen Rotverschiebung aufgrund der Entfernung S verändern sich auch die Lichtfarben, 

mit zunehmendem Abstand des Beobachters verschwindet der Anteil an hochfrequentem Licht.  

Da die Physik bis heute nicht mit endlichen Gravitationsfeldern rechnet, sondern Körper und 

Vakuum getrennt betrachtet, geht sie davon aus, daß Licht mit zunehmender Entfernung von der 

Lichtquelle weder Energie verliert noch seine Farbzusammensetzung ändert. Daher schließt sie 

einmal auf eine Expansion des Universums und darüber hinaus noch auf eine andere chemische 

Zusammensetzung entfernter Lichtquellen, mit zunehmender Entfernung rechnet sie mit 

weniger schweren Elementen. Deshalb schließen Physiker auf ein unterschiedliches Alter des 

Universums, weil sie glauben, in der Vergangenheit ( t = S/c0) habe die Welt anders 

ausgesehen als heute. Diese Annahmen sind falsch, die Urknalltheorie mit anschließender 

Expansion beruht auf falschen Prämissen. Spätestens seit der Messung der Lichtablenkung am 

Sonnenrand hätten Physiker den Prismencharakter von Gravitationsfeldern erkennen müssen.  

Licht hat eine beschränkte Reichweite, die entferntesten Lichtquellen nehmen wir nur noch als 

Schwarzlichtstrahler wahr, unser Erkenntnishorizont ist endlich, weil wir in einem 

dreidimensionalen Gravitationsprisma leben. Und so wie uns geht es auch allem übrigen Leben 

im Universum, jeder lebt in demselben Universum, jeder aber in seiner eigenen Erkenntniskugel. 
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Der Shapiro-Radarechoversuch Erde-Venus 

Der Physiker Shapiro hatte 1970/71 Radarechoversuche durchgeführt, bei denen Radarsignale 

zur Venus gesandt und deren Laufzeiten zwischen Sendung und Empfang der Reflexion 

gemessen wurden. Diese Versuche wurden unter zwei unterschiedlichen Sonnenkonstellationen 

gemacht, einmal war die Sonne entfernt von der Verbindung Erde-Venus, ein andermal stand sie 

zwischen den Planeten. Die Entfernung beider Planeten zueinander war aber die gleiche. 

 

 

Nun werden für beide Stellungen die entsprechenden Gravitationsfelder berechnet immer unter 

den Bedingungen der Feldverdrängungstheorie, nach der an den Verdrängungslinien die gleiche 

Energiedichte herrscht. Sonne und Planeten werden dabei als Punktmassen betrachtet bei der 

Berechnung der Abstände X, Y, a, b, c, d. 

Es gilt              
   

  
   und    ra       An den Oberflächen der Himmelskörper wird 

wegen der Ähnlichkeit von Feldern die Energiedichte an der Erdoberfläche angenommen. Die 

Abstände    +   +   +      +     sind bekannt . Die Teilabstände ergeben sich wie folgt 

  



Uwe Bussenius    Raum, Zeit und Gravitation 
 

  22 
Fassung  November 2016   (Seiten 8-9 geändert 01. 2017) 

Erde - Venus 

 
Mittlere Abstände von der Sonne   

KUSCH Mathematische und naturwissenschaftliche Formeln und Tabellen Girardet1959 

 

                              
    

  
  

   

  
         +      +             

                     
   

  
   

   
         +               +

   

   
    +    

                                 

Für das Licht gilt an der Oberfläche    der Himmelskörper      , am Feldrand             

      ,         +         

        ,            +         

Für den Abstand     –     eines Feldes gilt  

              
  

 
   

    
  

   

                  
  

 
 
 

   
 

  

   

Das Δc‘ ergibt sich nur aus de  Integral, da ein reiner Zahlenwert und c a    k nstant ist  

               
  

 
+   

   

  
 
   

  
 

 

  

 

auch die 3 wird als Konstante eliminiert und später in die Berechnung wieder eingeführt 

  c  
 

          
  

 
+   

   

  
 
   

  
    

 

  

 

   

Jetzt löse ich das Integral  
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                 ln  
 

  
 +        

 

  
 
 

 
 +      

 

  
 

 

   
    

 

 

Ich erhalte für die Wurzel einen Wert c‘, u  diesen Wert werde ich c a   erringern und die 

Laufstrecke (hin- und zurück) des Lichtes durch die Differenz teilen 

Die Laufzeit des Radarsignals Erde-Venus ergibt sich dann zu 

              +     rg + rg    
 

c a  Δc‘
  

Für den Versuch mit Sonnenstellung zwischen den Planeten entsprechend.  

 

 



Uwe Bussenius    Raum, Zeit und Gravitation 
 

  24 
Fassung  November 2016   (Seiten 8-9 geändert 01. 2017) 

 

Man sieht, daß das Modell auch hier sehr genaue Vorhersagen ermöglicht, ohne auf ein anderes 

Grundelement als auf die von mit postulierte ARCHE zurückgreifen zu müssen  

 

Das Phänomen der Zeitdilatation 

Man stellt fest, daß eine Atomuhr ihren Zeitgang verändert, wenn sie  

a) in ihrer Höhenlage verändert wird und  

b) wenn sie bewegt wird 

Hierzu ein Diagramm über den Verlauf der Vakuumenergiedichte von der Erdoberfläche 

beginnend bis zu einem Radius 2E+09 [m]. Technisch interessant ist dieser Effekt aber nur im 

Bereich unterhalb eines Radius von 1E+08 [m], weil die Kreisbahn eines geostationären 

Satelliten nur im Radiusbereich von gut 4,2E+07 [m] liegt. Alles was darüber ist braucht uns 

technisch nicht zu interessieren. 
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In dem Bereich zwischen Erdoberfläche und Satellitenbahnen steigt die Vakuumenergiedichte 

relativ steil an, so daß hier bei einer Höhenveränderung ein Atom einem meßbaren Abfall der 

Gravitation unterliegt, was technisch einen Druckabfall bedeutet. Ein Atom wird also befreiter 

oszillieren und damit seine Frequenz erhöhen, als Meßfrequenz genommen geht diese Uhr dann 

schneller.  

Um diesen von der Physik Zeitdilatation genannten Effekt zu zeigen hier zwei Beispiele:  

 

1) Ein Satellit auf einer geostationären Umlaufbahn. 
2) Ein Satellit auf einer Umlaufbahn mit gleichem Zeitgang wie in einem Erdlabor (am 

Äquator angenommen).  
Erde 

 asse  ,       ⁴kg 

Rotation 360° =  23h 56min 

⍵ = 2·π/86164 [1/s] 

 ittlerer  rdradius        ,      ⁶   

 a    ,      ⁶   

S     ,      ˉ    

 

klassische Mechanik:   

m·R·⍵²  =  m·vt²/R  =  m·M·G/R²    

vt² = M·G/R = R²·⍵              G ⍵   
 

 

Energie:     Ep = m·M·G·(1/R – 1/RNN)   

Modell: 

vgeo² = vt²·(1+SR/R)³    vt² = M·G/R = R²·⍵             G ⍵² 

vNN = RNN·⍵ 

 Ec = m·(vgeo² – vNN²)/2 

 

Zeitdilatation im geostationären Satelliten: 

 tgeo/ tErde       Ep +  Ec)/c0² 

Nach der Relativitätstheorie erfolgt die Berechnung mit folgenden Gleichungen:  

 f (ART) = 1 + M·G·(1/RNN -1/Rgeo)/c0²      f(SRT) =     
    

  
 
 
        c   

 

 

 tgeo/ tErde =  f(ART)· f(SRT)   
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Um die Umlaufhöhe eines Satelliten mit gleichem Zeitgang wie im Erdlabor zu ermitteln, muß 

man in der nachfolgenden Gleichung R empirisch solange verändern, bis Gleichheit beider Seiten 

             +                                –       

 a i   ereich der Satellitenbahnen  wischen G und G   der Unterschied zwischen beiden Werten 

geringer ist als die Meßungenauigkeit des Wertes G, kann man den Vergleich mit        

durchführen. 

 

Das Verhältnis Modell/RT beträgt    ,                    , also auch hier eine 

Übereinstimmung beider Theorien, wobei allerdings die RT keine Begründung für die 

Zeitgangveränderung bewegter Objekte gibt. 

 Damit bin ich an einem vorläufigen Ende meiner Überlegungen angekommen, mir die eingangs 

genannten Begriffe technisch anhand eines Modells zu erklären. 

Masse, Raum, Zeit, Gravitation, Elektromagnetismus, Teilchen, Spin, elektrische Ladung. 

Für den letztgenannten Begriff muß ich noch weiter knobeln, aber ich bin sicher, auch ihn mit 

Hilfe des ARCHE-Modells erklären zu können. 

 

Anhang 

http://uwebus.de/arche/Anhang-1.pdf


Uwe Bussenius    Raum, Zeit und Gravitation 
 

  27 
Fassung  November 2016   (Seiten 8-9 geändert 01. 2017) 

Nachwort 

 

Saarschleife Dezember 2011  

Manchmal ist die Reflexion klarer als die Natur selbst. 
 

Als ich Mitte der 90er Jahre begann, mir während eines späten (nicht abgeschlossenen) 

Philosophiestudiums Gedanken zu machen, zuerst über die Begriffe Raum und Zeit, später dann über den 

Energie- und Impulserhaltungssatz, wurde mir nach vielen Gesprächen sowohl philosophischen als auch 

technischen Inhaltes mit Herrn Professor Olivieri, (Philosophie) und mit Herrn Professor Zamorano (Dekan 

der Fakultät für Physik der Universität Mar del Plata, Argentinien) klar, daß ich mich wohl selbst auf die 

Suche nach Antworten auf meine Fragen machen mußte. Bedanken muß ich mich bei beiden Herren für 

ihre über Jahre gehende moralische Unterstützung, wurde ich doch von beiden immer wieder ermuntert, 

nicht aufzugeben und eigene Ideen zu entwickeln, also eine ganz andere Einstellung mir gegenüber als die, 

die ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland hier vorfand. So fing ich dort an, wo schon vor 2500 

Jahren Denker begannen, sich über die Welt Gedanken zu machen und griff deren Ansätze auf statt mich 

mit komplizierten mathematisch-physikalischen Modellen zu beschäftigen, welche die Begriffe Raum und 

Zeit überhaupt nicht hinterfragen, sondern beides als gegeben hinnehmen. Ich habe seit meiner Rückkehr 

1999 noch nie einen Physiker und auch noch nie einen Philosophen getroffen, der sich die Frage gestellt 

hätte „Waru  bewegt sie sich, die Welt?“ Scheinbar eine Selbstverständlichkeit für viele, die für mich 

jedoch keine war, denn nichts passiert ohne Grund. Und diesen Grund galt es herauszufinden, was mir 

gelungen zu sein scheint. 

 

Ich werde in einem Anhang noch weitere Ideen zu entwickeln versuchen in der Hoffnung, mir u.a. auch 

den Begriff elektrische Ladung  verständlich machen zu können. 

 

Saarbrücken, im November 2016 

Uwe Bussenius                                                                                                              weiter Anhang-1 
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