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Die äußere Wechselwirkung 

Die innere Wechselwirkung actio=reactio hatte ich am Proton dargestellt und gezeigt, daß das Modell 

Werte liefert, welche mit den Werten der Physik nahezu exakt übereinstimmen. Nun werde ich 

versuchen zu zeigen, daß sich mit dem Sphärenmodell auch einfache Molekülverbindungen 

größenmäßig vorhersagen lassen, wobei allerdings beachtet werden muß, daß größere Atome einen 

nicht homogenen Kern aufweisen, sondern aus Protonen und Neutronen aufgebaut sind, 

mehrschalige Elektronenschalen aufweisen und folglich nicht mehr als kugelsymmetrisch 

angenommen werden können, so daß sich solche Atome nicht mehr mit einem einfachen 

Sphärenmodell werden darstellen lassen. Die folgenden Berechnungen werden also nur 

Größenordnungen angeben können, keine exakten Werte. 

Als  Basis für die Berechnungen werde ich die Werte eines Protons verwenden und diese für andere 

Atome proportional umrechnen. 
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2-atomige Moleküle 

Jedes Atom wird die gleichen Grundeigenschaften haben wie ein H-Atom, also einen 

Gleichgewichtsradius aufweisen, welcher  die drei Zustände rgk-rgg-rge durchläuft. In diesem 

Bereich befinden sich die Elektronenschalen. 

Zwei Atome werden sich bei Berührung vereinen zu einem Gebilde ähnlich einem Ellipsoid, dabei 

wird der kleinstmögliche Atomkern-Abstand (A-A)min = 2·rgk, der größtmögliche Atomkern-Abstand 

(A-A)max = 2·rge sein. 

Betrachtet wird nur der elektromagnetische Feldbereich reactio, damit ergibt sich folgende Situation:  
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Ausgehend vom Gleichgewichtszustand         werden die beiden Atome eine Art Ellipsoid bilden, 

wobei der Atomkern-Abstand                und                sein wird. Also werde ich 

die Berechnungen durchführen mit einem Atomkern-Abstand                       

 

Atommasse                                    Atome aus Tabellenwerk der Physik 

Daraus ergibt sich folgendes Diagramm: 

 

Und nun vergleiche ich die Modellwerte mit den Werten der Bindungsabstände der Physik, welche 

ich den entsprechenden Tabellen der Quantenmechanik entnommen habe: 

 

http://uwebus.de/arche/Periodensystem.png
http://uwebus.de/Tabellen_QM/001.pdf
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Man erkennt, daß das Modell doch in der Lage ist, auf einfache Art und Weise die Bindungsabstände 

in einfachen Molekülen größenordnungsmäßig vorherzusagen, etwas, was Physikern völlig neu sein 

dürfte, da sie Molekülaufbau und Bindungsabstände niemals mit der Gravitation in Verbindung 

gebracht haben dürften. 

Aber eines zeigt sich hier wieder: Die Annahmen  des Modells bezüglich endlicher Gravitationsfelder 

sowie das Postulat 

                                                   , 

also Feldverdrängung statt der bisher postulierten Feldüberlagerung von Gravitationsfeldern dürften 

zutreffen und damit Einsteins       und die Annahme Newtons                 falsifiziert haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang-7 

http://uwebus.de/arche/Anhang-7.pdf

