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Die Eigenenergie des Elektrons
und Feinstrukturkonstante  sind
nach wie vor in ihrer Entstehung
ungeklärt. Eine mathematisch kon-
sistente Herleitung gelang bisher
nicht. Aus den Darlegungen der bei-
den vorangegangenen Beiträge zur
Komplexität des Elektrons lassen
sich bereits Rückschlüsse erken-
nen. Mit ausschließlich klassisch-
plausiblen Rechnungen sind die
Eigenenergie und  nach dem Ener-
gieerhaltungssatz zu gewinnen. Ein
Einfluss der Raumenergie ist dabei
vorhanden. Die Ladungsabschir-
mung des Elektrons ist durch den
elektronischen Clusterköper be-
dingt. Dabei erweist sich die Fein-
strukturkonstante  als typische
Energie-Defizitkonstante und als
elektromagnetische Kopplungs-
konstante em , die weite Teile der
Atom- und Elektronenphysik be-
stimmt. Eine universelle Zahlenkon-
stante ist  nicht.

Wie entsteht ein Clusterkör-
per aus Elementardipolen?

Die allgegenwärtige Raumener-
gie und Gravitation tritt neutralisiert
auf. Es bedarf der großen elektri-
schen Feldstärke des Elektrons und
Protons, um diese Neutralität aufzu-
brechen1. Unter dem Einfluss freier
Ladungsträger und deren Bewe-
gung verändert sich der umgebende
- neutrale, nur vom Gravitationsfeld
geprägte - Raum in das elektrische
und magnetische Feld.

Aber nicht nur das: Die polarisier-
te, feinstoffliche Materie lagert sich in
Form von Elementardipolen am
elektronischen Clusterkörper an und
kondensiert. Das erfolgt so lange, bis
dies durch einen Gleichgewichtszu-
stand zwischen den Rotationsflieh-
kräften und dem Clusterkörper-Ge-
wicht begrenzt wird. Folglich müssen
die Elementardipole eine Masse

besitzen. Deren Gewicht ist aller-
dings unvorstellbar klein, und der
Anlagerungs-Zeitraum ist dabei aus-
serordentlich kurz.

Man braucht diese Feinstofflichkeit
nicht erst zu “erfinden“. Dass sie exi-
stiert, zeigt die real existierende
Raumenergie. Das Plancksche Wir-
kungsquantum ist dabei die kleinste
nachgewiesene polarisierte Energie
(-portion) als Elementardipol, die
auch der Einsteinschen Energie-
Masse-Äquivalenz genügen müsste.

Nun werden einige entgegnen,
das sei ja alles nur ein Wellenprodukt
ohne Massenbezug. Die im Teil I dar-
gestellte Gleichsetzung der grundle-
gendsten Energiegleichungen der
Planck-Einstein-Beziehungen

h .  = m . c2 (1)
muss dann für die elektromagneti-
sche Strahlung gelten.

Was bedeutet die Gleichset-
zung?

Man kann sie nach der kleinsten
Elementardipol-Masse m = h/c2 auf-
lösen, wobei das Massequantum
h/c2 mit  =1/s zu multiplizieren ist.

Lassen wir das zunächst so stehen.
Wir werden im Folgendem sehen,
dass dies zutrifft.

Durch die Definition des Planck-
schen Wirkungsquantums als Ener-
gie x Sekunde muss durch die
Sekunde bei separierter Energie divi-
diert werden. So erhält man die klein-
ste Masse. Es ist die Masse eines
Elementardipols. Damit findet die
“körnige“ Energie auch als korpusku-
lare Masseäquivalenz ihre “körnige“
Entsprechung.

Wie kommt die bisher unver-
ständlich große Eigenenergie des
Elektrons zustande?

Das bereits in den Vorgängerar-
tikeln vorgestellte Clusterkörper-
modell (siehe Bild 1) ist nicht iden-
tisch mit der Lehrmeinung in der
Quantenelektrodynamik (QED), die
von einer “virtuellen“ (nicht wirk-
lichen) Vakuumpolarisation um das
“nackte“ Elektron ausgeht1. Diese
Hilfsannahme war notwendig, um
eine Realitäts-“Brücke“ zu den ex-
perimentellen Befunden herzustel-
len.

Lehrmeinung zum Elektron in der Sackgasse?

Zwanzig Widersprüche der etablierten Physik
zum Elektron! (3. Teil)

Eigenenergie des Elektrons und Feinstrukturkonstante 

Dipl.-Ing. Horst Thieme

Bild 1: Reale Vakuumpolarisation.
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Mit dem Clusterkörpermodell kann
hingegen die Vakuumpolarisation um
das nackte Elektron als Realität
nachgewiesen werden.

Anderseits kann auch der Bezug
zur Raumenergie und zur ponderablen
elektromagnetischen Strahlung herge-
stellt werden. Zur Realität des nackten
Elektrons und dessen größerer La-
dung wurde bereits in vorangehenden
Veröffentlichungen hingewiesen. Dar-
auf wird im Folgeartikel eingegangen.

Die QED berechnet die Eigenener-
gie als unendlich und behilft sich bei
diesem, wie bei anderen, nicht in
deren Modellbild passenden (fal-
schen) Resultaten mit der soge-
nannten Renormierung. Das bedeu-
tet, dass die unpassenden, rechneri-
schen Resultate (Unendlichkeiten
bzw. Pole) durch gemessene Werte
ersetzt werden. Diese vielfach ange-
wandte Methode zeigt zwar genaue-
ste Resultate, aber auch, dass diese
Theorie nicht stringent ist.

Es ist in der Tat schwer verständ-
lich, wie die gewaltige Eigenenergie
des Elektrons von 511 keV zustande
kommt. Wenn man die Elementarla-
dung der Berechnung zugrunde legt,
dürften es nur 3,729 keV sein. Im
Vergleich dazu sind es bei der Re-
kombination des Elektrons in den
Grundzustand des H-Atoms gar nur
13,595 eV, was ausführlicher im Fol-
gebeitrag in Teil 4 dargestellt wird.

Wie wird nun diese große Eigen-
energie generiert?

Die allgemeingültige Antwort lautet,
dass die Masse des Elektrons in reine
Energie umgewandelt wird. Das sind
zwei -Quanten, die sich vorzugsweise
rechtwinklig bei einem niederenergeti-
schen Zusammenstoß zwischen einem
Elektron und einem Positron mit Licht-
geschwindigkeit vereinigen (“zerstrah-
len“, Bild 2). Niederenergetisch deshalb,
um keine zusätzliche Translationsener-
gie (aus Beschleunigungsprozessen)
zuzulassen, die die bezeichnete “Ruhe-
masse-Energie“ verfälscht.

Eine Ruhemasse gibt es jedoch
nicht, da bei allen Elementarteilchen
immer deren Rotation vorhanden ist.
Bei beschleunigten Wechselwir-
kungspartnern ist die Strahlungs-
energie natürlich größer. Eine Strah-
lungsmasse dürfte es gem. Speziel-

ler Relativitätstheorie - trotz Impuls-
charakter - nicht geben, da alles,
was sich mit Lichtgeschwindigkeit c
bewegt, die Masse = 0 haben soll.

Albert Einstein4 hat allerdings
selbst dazu geäußert, “…dass
sowohl an Energie und Masse nichts
verloren geht, nur umgewandelt
wird“.

Wie zeigt sich die Eigenenergie?

Wenn - wie zuvor beschrieben -
Elektron und Positron niederenerge-
tisch zusammentreffen, entsteht ein
Blitz aus den zwei -Quanten (Bild 2).
Deren Gesamtenergie beträgt 1,022
MeV. Für das Elektron und Positron
sind das je 511 keV, d.h. die Hälfte.

Man kann die Energie auch durch
Multiplikation von h mit der Compton-
Frequenz c = 1,235556 . 1020 s-1 aus-
drücken. Man erhält ebenfalls 511 keV.

Seit Paul Maurice Dirac wissen wir,
dass das Elektron mit Lichtgeschwin-
digkeit c rotiert. Bei einer räumlichen
Ausdehnung ist es dessen Umfangs-
geschwindigkeit. Die kinetische Rota-
tionsenergie ergibt sich klassisch aus
der bekannten Abmessung. Sie be-
trägt TR = ¼ mec2. Ebenso wird ein
weiteres Viertel WM = ¼ mec2 von der
magnetischen Energie beigesteuert,
wie im vorigen Beitrag dargestellt
wurde. Dies resultiert aus dem (gan-
zen) Bohrschen Magneton des Elek-

trons als kleiner Magnet. Das kann
man ebenso einfach klassisch über
verschiedene Wege berechnen.

Damit ist der kinetische Beitrag Te

aus der Rotationsenergie ausge-
schöpft.

Nun soll die andere Hälfte, die
potentielle Energie Ue bzw. deren
Anteile der Reihe nach erläutert wer-
den:

Das Polarisations-Kondensations-
Potential UP

Die Frage lautet: Wenn es eine ab-
geschirmte, stärkere Ladung gibt,
was bewirkt deren Abschirmung?

Die Elementarladung kann nur
über die polarisiert sich ankoppeln-
den Dipole (alternierende Multipol-
ketten oder -doppelschichten) ge-
mäß Modellbild vorgetragen wer-
den. Dieser Prozess erfolgt so
lange, bis die potenzielle Energie
aufgebraucht ist. Bildlich gesehen
ist es so, als ob man Batterien hin-
tereinander schaltet, die jedoch un-
geladen sind. Man kann die Dipolan-
ordnung auch als Reihenschaltung
einer Kondensatoren-Kette mit klei-
nen Kapazitäten deuten.

Die benötigte Ladung bzw. die
potenzielle Energie Ue (elektrostati-
sche Energie bzw. Feldstärke) liefert
die nackte Ladung gemäß dem Cou-
lombschen Gesetz. Diese Energie

Bild 2: Eigenenergie des Elektrons und Masse eines Elementardipols
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(oder auch Kraft) wird verbraucht, um
die Elementar-Dipole zu polarisieren
und zu einem Clusterkörper zu kon-
densieren. Wenn man den Cluster-
körper quasi als Bose-Kondensat* in-
terpretiert, müssten sich die Photo-
nen und somit deren modellgemäße
Elementarbausteine, die Elementar-
dipole, auf engem Raum kondensie-
ren lassen. Die dafür benötigte Ener-
gie soll als Polarisations-Kondensa-
tions-Potenzial bezeichnet werden.

Die abgebundenen Elementardi-
pole sind demnach keine absolut
neutralen Teilchen, sie sind lokal
bipolar. Es wird deutlich, dass dieser
Kondensations-Prozess ohne poten-
zielle Energie nicht möglich ist. Sie
kondensieren sozusagen in polari-
sierter Form nicht “freiwillig“ auf
engem Raum.

Es ist davon auszugehen, dass die
elektronische Polarisations-Konden-
sation nach einer Exponential-Funk-
tion erfolgen müsste. In Anlehnung
an das bekannte Yukawa-Potential
ergibt ein solcher Ansatz für den
potenziellen Energieanteil UP eine
reine e-Funktion. Eine Exponential-
funktion hat man zwar oft vermutet,
aber bisher vergeblich bei Berech-
nungsversuchen zur Sommerfeld-
schen Feinstrukturkonstante  ge-
sucht (siehe unten).

Hierbei ist es wichtig - wie beim
Yukawa-Potential2 - , dass die Kon-
stante ro (der Clusterkörper-Radius)
der Comptonwellenlänge c = h/me . c
(wobei h = h/2 ist) entspricht. Da der
Exponent ro/r ist, ergibt sich der Ra-
dius massereziprok, d.h. es gilt die
Proportionalität r ~ 1/m, da die Masse
im Nenner steht. Das lässt sich
mittels dieser universellen Konstan-
ten auch mathematisch beweisen2.
Die Lösung ergibt hierbei die Basis-
zahl für die natürlichen Logarithmen,
als sozusagen (fast**) lupenreine
Exponentialfunktion. Zur Erfüllung
der Energiebilanz reicht das zu-
nächst noch nicht aus.

Der potenzielle Energieanteil be-
trägt hiermit UP = 1/2,7182 mec2,
d.h. ein gutes Drittel der Gesamt-
Eigenenergie des Elektrons.

Dieser (scheinbare!) Ladungsver-
lauf kann - da er einen Ladungsver-
brauch darstellt - zunächst nicht
separiert werden. Bei einer Ladung,
die grösser als die Elementarladung
| e | wäre, tritt immer der Effekt einer
Elementardipol-Adhäsion auf, den
die Raumenergie liefert. In dessen
Folge kommt es zur Polarisations-
kondensation mit einem sich ausbil-
denden Clusterkörper. Mit anderen
Worten: Eine größere freie Ladung
als die Elementarladung kann (natur-
gesetzlich) nicht existent sein bzw.
wurde nie gemessen.

Das ist entfernt damit vergleichbar,
dass man über 100°C erhitztes Was-
ser (unter normalen atmosphäri-
schen Bedingungen) nur als Dampf
vorfindet. Die sich ausbildende Ele-
mentarladung entspricht sozusagen
der Grenzfeldstärke am Clusterkör-
perrand für den Elementardipol-Kon-
densationsprozess. Außerhalb exi-
stiert nur noch das unkondensierte,
aber polarisierte elektrostatische
Feld um das Elektron.

An dieser Stelle muss in dessen
Konsequenz weiter folgendes ange-
merkt werden:
1. Durch die „allgegenwärtige“ Kopp-

lung von Elementardipolen bei
einer Ladung > | e | ist das Cou-
lombsche Gesetz - auch innerhalb
des Clusters - gültig. Es ist bis 10-

17m herunter als gültig nachgewie-
sen2.

2. Nach dieser Feststellung zum
Coulombschen Gesetz muss da-
von ausgegangen werden, dass
tatsächlich das elektrische (wie
auch das magnetische) Feld quan-
tenförmig aus den gleichen fein-
stofflichen Quanten also polarisier-
ten, aber nicht kondensierten Ele-
mentardipolen besteht.

3. Die ursächlich wirkende nackte
Ladung verliert erst mit ihrem Ver-
schwinden bei der “Paarvernich-
tung“ den Effekt der Polarisations-
kondensation.

4. Wenn die Elementardipole - wie
auch der Elementardipol-Cluster-
körper - eine Masse besitzen,
ergeben sich weitere Konsequen-
zen: Es muss dann eine Grenz-

Umfangs-Geschwindigkeit geben,
bevor der Clusterköper abreißt
bzw. keine Elementardipole mehr
festgehalten werden können.
Diese Grenzgeschwindigkeit ist c.
Sie ist damit keine “gottgegebene“
Konstante, sondern die spezifi-
sche Ablösekonstante vom
elektronischen Clusterköper (dies
wird im Folgebeitrag noch deut-
licher). Wie beim Bohrschen Atom-
modell (Coulombkraft = Zentrifu-
galkraft der Elektronenbahn) ent-
steht am Clusterrand ein Gleichge-
wicht zwischen der Elementarla-
dung und der Fliehkraft der Ele-
mentardipolmasse.

5. So sind die Elementardipole als
Masse h .  / c2 mit = 1 [1/s] oder als
Massequantum h/c2 umgeformt, di-
rekt kausal mit der Lichtgeschwin-
digkeit c verkoppelt. Nachstehend
wird dies deutlich.

Das Zentrifugalpotenzial VZ

Muss aus dem Vorgenannten ein
Zentrifugalpotential entstehen? Ja –
das ist tatsächlich der Fall. Es erhebt
sich nunmehr gemäß der klassischen
Physik die Frage nach der Dynamik:
Muss es - wenn das Cluster aus den
beschriebenen (massiven) Elemen-
tardipolen real ist und mit der Um-
fangsgeschwindigkeit c rotiert - infol-
ge der auftretenden Fliehkräfte zu
einem Abreißen der Elementardipole
vom Clusterkörper kommen? Ja,
dies ist der Fall, der Clusterkörper ist
dadurch in seiner Ausdehnung
begrenzt.

Das Zentrifugalpotenzial des rotie-
renden Clusters ist der abgeleiteten
Exponential-Funktion der Ladungs-
abschirmung bzw. des Ladungsver-
brauchs zusätzlich zu überlagern.
Das rotierende System des elektroni-
schen Clusterkörpers muss dann
nach den Grundgesetzen der Mecha-
nik zu beschreiben sein. Als Kriterium
gilt hierfür das dynamische Zentrifu-
galpotential VZ als logisch-konse-
quenter Beitrag zum potenziellen
Energieanteil. Das ist das Pendant
zum rotationskinetischen Energiean-
teil des Drehimpulses gemäß dem
vorangegangenen Beitrag. Denn der
Spin als realer Drehimpuls ist nur bei
einer im Radius verteilten Masse exi-
stent.

* Als Einstein-Bose-Kondensat bezeichnet

man das korrelierte Verhalten von Teilchen in

der Nähe des absoluten Nullpunktes, die wie

ein einziges Quantenobjekt wirken.

** Das „fast“ bezieht sich hierbei ein-

schränkend auf die geringe Plusdifferenz des

potenziellen Energieanteiles im Ergebnis,

(siehe nachfolgend).
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Bei unveränderlicher Winkelbe-
schleunigung (ddt = konstant, dies gilt
für einen kompakten starren Körper)
ergibt sich mit der klassischen Energie-
Beziehung für einen rotationssymmetri-
schen Körper ein Wert von:
Vz = 1/8 mec2. Dies ist ein zwin-
gend zu berücksichtigender po-
zentieller Energiebeitrag.

Dieses Resultat, das in der Tabelle
zur Zusammensetzung der Gesamt-
energie des Elektrons unverzichtbar
ist, beweist den Kondensat-Charak-
ter des elektronischen Clusterkör-
pers. Es handelt sich tatsächlich um
einen festen Körper und nicht um ein
loses Cluster und schon gar nicht um
eine virtuelle Polarisation gemäss
der Quanten-Elektro-Dynamik QED.

Das Zentrifugalpotenzial der klassi-
schen Mechanik ist hierbei eine poten-
zielle Energie, die infolge der Kreisbe-
schleunigung des mit c rotierenden
Elektrons mit seiner spezifischen
Masse im festgekoppelten Elementar-
dipol-Clusterkörper entsteht. Als Reak-
tion muss eine Kraft, die Zentripetal-
kraft, aufgewendet werden und damit
eine potenzielle Energie vorhanden
sein, um das rotierende Cluster
zusammenzuhalten.

Wenn auch hier die Elementardi-
pole bzw. der Clusterkörper keine
ponderable Masse hätten, würde ein
solches Zentrifugalpotenzial nicht
entstehen.

Durch diese realen Fakten wird die
ponderable Masse der Elementardi-
pole, die Masse des Elektrons und
letztlich das Clusterkörpermodell
erheblich gestützt.

Die Wirkung des Zentrifugalpoten-
zials ist folglich ein untrennbarer Teil
der Eigenenergie des Elektrons. Aus
nachstehender Grafik (Bild 3) wird
der Einfluss des Zentrifugalpotenzi-
als ersichtlich. Es ergibt sich daraus
ein radialer Ladungsverlauf über den
elektronischen Clusterkörper.

Der Clusterköper endet an einer
Abrisskante. Das ist der Grund, wes-
halb sich der Clusterkörper nicht
beliebig weit ausdehnen kann, son-
dern nur soweit, bis die Polarisations-
kondensations-Exponentialfunktion
asymptotisch langsam ausklingt bzw.
bis die Polarisationsenergie aufge-
braucht ist. Das ist durch die begren-
zende Wirkung des Zentrifugalpoten-

zials nicht der Fall, wie aus der Gra-
fik deutlich wird.

Die zunehmende Wirkung des
Zentrifugalpotenzials bedingt die an
der Abrisskante entstehende (unab-
gebundene) bekannte Elementar-
ladung e. Es ist sozusagen die Rest-
energie bzw. Restladung. In oben-
stehender Grafik des Bild 3 ist dies
der blaue Basiswert.

Nun wird mancher sagen, das
Elektron sei so klein, dass ein radialer
Verlauf der Clusterkörperdarstellung
reine “Haarspalterei“ sei. Die zugrunde
liegende Feinstofflichkeit ist allerdings
so fein, dass sie bislang nicht direkt
gemessen werden konnte.

Um zu verdeutlichen, dass sie real
ist, wird auf die Winzigkeit des Planck-
schen Wirkungsquantums mit h =
6,62610.10-34 Ws2 hingewiesen. Das
entspricht aufgrund der Energie-
Masse-Äquivalenz einem Masse-
quantum h/c2 bzw. einer Masse von
h .  / c2 oder 7,37325556.10-51 kg.
Das ist ein unvorstellbar kleiner Wert
(Das Plancksche Wirkungsquantum
entspricht bei Multiplikation mit der
Frequenz  =1 Hz [1/s ] dem Energie-
wert eines Elementardipols). Die An-
zahl der feinstofflichen Elementardi-
pole ( 1,2.1020), die auch der Wel-
lenzahl entspricht, ist anderseits so
groß und fein, dass bisher keine
innere Struktur des Elektrons nach-
gewiesen werden konnte. Dabei wird
bei Fermionen “virtuos und wie
selbstverständlich“ mit h/2 gerech-
net, obwohl dies noch kleiner ist.

Die unkompensierte, verbleiben-
de, nach außen wirkende Rest-
energie UA

Was passiert an der dargestellten
Abrisskante? Wieso tritt eine Ladung –
die Elementarladung - hier zutage?

Die Antwort ergibt sich bereits aus
der vorstehenden Grafik und den
Erläuterungen. Man könnte auch von
einem Ladungsradius bzw. Halo
sprechen, wie es bei der Messung
des Protonenradius3 bezeichnet
wurde. Ein Halo ist es nicht, da es
beim Halo kein “Inneres“ gibt. Daher
ist die Bezeichnung Ladungsradius
eher angebracht.

Es gibt aber eine äußere Energie –
das elektrostatische Feld. Die
elektrostatische Energie der bekann-
ten, nach außen wirkenden, verblei-
benden, d.h. unkompensierten, elek-
trischen Elementarladung, ist die drit-
te Komponente des potenziellen
Energieanteiles, Das ist die Ladung,
die an der äußeren Abrisskante des
Clusterkörpers entsteht.

Wenn es keine ponderablen Flieh-
kräfte, wie beschrieben, gäbe - ge-
mäß dem Bild der Vakuumpolarisa-
tion - könnte es auch
- keine Abrisskante und damit
- keine Oberflächenladung (Ladungs-

vortrag) als Elementarladung,
- keine scharfe Grenze der Rota-

tionsmitnahme,
- kein begründbares magnetisches

Moment (Magneton) der bekann-
ten Größe und

Bild 3: Radialer Ladungsverlauf(-verbrauch) im Cluster.
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- kein Elektron mit einer verteilten
(bekannten) Masse, die den realen
Drehimpuls begründet, geben.
Was verbleibt? Es ist die äußere

(unkompensierte) Rest-Energie UA

des elektrostatischen Feldes. Sie
beträgt:

UA = 1/137,036 mec2 =  . mec2

Die nähere Begründung ergibt sich
aus den Betrachtungen zur Fein-
strukturkonstante  (siehe unten).

Eine Umfangsgeschwindigkeit > c
lässt die Kopplung der Elementardi-
pole begrenzen bzw. infolge ihrer
Eigenmasse abreißen. Der physikali-
sche Prozess wird durch die elektro-
magnetische Kopplungskonstante
em charakterisiert. Die Sommerfeld-
sche Feinstrukturkonstante  trägt
damit zu Recht auch die Bezeich-
nung Kopplungskonstante em. Dies
wird bei der Behandlung von  noch
deutlicher.

Zusammensetzung der Eigenener-
gie des Elektrons

Die einzelnen Energieanteile wur-
den vorstehend behandelt, nun folgt
nach dem Energieerhaltungssatz die
Summation. Die komplette Eigen-
energie Wges des translatorisch (weit-
gehend) ruhenden, aber rotierenden
Elektrons ergibt sich folglich aus fünf
arithmetischen Summanden des
Energierhaltungssatzes. Das sind:
 die kinetische Rotationsenergie

TR = ¼ mec2,
 die magnetische Energie

Wm = ¼ mec2,
zusammen als kinetische Energie-
anteile bezeichnet

 die Polarisationskondensation
Up = exp(-1).mec2 = 1/2,718 . mec2,

 das Zentrifugalpotenzial
Vz = 1/8 mec2,

 der verbleibende Anteil von
UA =  . mec2 = 1/137,036 mec2

zusammen als potenzielle Ener-
gieanteile bezeichnet

Die Summe bildet den elektro-
statischen Anteil der Elementarla-
dung:

 = 1 . mec2

und ist die Gesamt-Eigenenergie

Wie man sieht, ist dies eine ganz
einfache Summation, die arithme-
tisch fast genau den Wert 1 ergibt.

Hierbei ist die Gesamtenergie We

= mec2 = h . vc (= 1 mec2), eine Be-
stätigung der Beziehung (1). Die
ausschließlich klassischen Herleitun-
gen sind zusammengefasst in der
Tabelle 1 auf der nachfolgenden Se-
ite dargestellt.

Analyse-Betrachtung zum poten-
ziellen Überschuss-Energieanteil

Die Gesamt-Eigenenergie Wges

setzt sich hälftig aus der kinetischen
Energie Te (2 Anteile) und der poten-
ziellen der Energie Ue (3 Anteile) des
Elektrons (oder Positrons) additiv
zusammen: Kürzt man den Faktor
mec2 heraus, ergibt sich daraus arith-
metisch die Summe 1.

Die Summation der einzelnen
Energieanteile liefert einen Wert, der
nur etwa 1/6 Promille grösser als h .

vc ist. Die beiden Photonen bzw.
Gamma-Quanten - die bei der
Elektron-Positron-Wechselwirkung
entstehen - stellen Kondensatteile
der Clusterkörper dar.

Die ermittelte Differenz von +
0,00017679 = +1,768×10-4  1/5656 

2·2/2 ist zu klein, um die modell-
gemäß dargestellten Zusammen-
hänge in Frage zu stellen, aber zu
groß, um darin keinen realen physi-
kalischen Effekt zu sehen.

Interessanterweise kann man
auch hier eine typische 2/2-Abhän-
gigkeit feststellen, die besonders im
atomaren Bereich relevant ist, wie im
nächsten Beitrag gezeigt wird. Wie
beim magnetischen Moment als Teil
der kinetischen Energie ist auch hier
eine Plusdifferenz festzustellen.
Allerdings ist beim vergrößerten mag-
netischen Moment des Elektrons die
Energiezufuhr beim Messprozess
selbst zu beachten, wie im voran ge-
gangenem Beitrag angedeutet wurde.
Es wäre auch denkbar, die Differen-
zen auf die Wechselwirkungen mit
der Raumenergie zurückzuführen.
Findet hier Tom Beardens “Energy
from vacuum, concepts and princip-
les“ seine Entsprechung?5

Die Sommerfeldsche Feinstruktur-
konstante 

Ist die in der Literatur vielfach disku-
tierte Naturkonstante  eine univer-
selle Zahlenkonstante?

Nein. Sie ist eine Konstante, die
aus einzelnen Naturkonstanten zu-
sammengesetzt ist. Sie ist die be-
kannte elektromagnetische Kopp-
lungskonstante em bzw. eine Emis-
sions- bzw. Ablösekonstante der
elektromagnetischen Strahlung. Sie
ist aber vor allem eine Energie-Defi-
zit-Konstante oder Abschirmkonstan-
te. Sie ist beides. Die Abschirmfunk-
tion lässt sich bereits aus dem radia-
len Ladungs-Abschirmungsverlauf
erkennen (Bild 3). Die Ablösung vom
elektronischen Clusterkörper ergibt
sich plausibel aus der Existenz des
vorgenannten Zentrifugalpotenzials.
Dennoch soll dies - wie auch die
nackte Ladung - im Folgebeitrag (4.
Teil) ausführlicher dargestellt werden.

Die zu geringe elektrostatische
Energie UA an der Abrisskante, d.h.
die verbleibende Grenz-Kraft, ent-
spricht genau dem Sachverhalt der
verbleibenden, nach außen wirken-
den Energie UA . Diese resultiert aus
der uns bekannten Elementarladung.

Die Sommerfeldsche Feinstruktur-
konstante  ergibt sich dabei über
mindestens zwei Wege:
- über den Energieerhaltungssatz

der Eigenenergie oder
- einfach über das Coulombsche

Gesetz (aus dem sich die Energie
über die Kraft-Weg-Integration ab-
leitet).
Nachstehend ist der Formel-Zu-

sammenhang als das entscheiden-
de Energiedefizit UA dargestellt:

UA = e2/(4**0*r0) = e2*(me*c)/(2*0*h)

= e2*me*c2/(20h*c) =  * me*c2

Diese Defizit-Energie UA beträgt
somit nur 1/137,036 . mec2 =  *mec2. In
Bild 4 ist die Herleitung von  detailliert
dargestellt. Sie wurde von Arnold
Sommerfeld im Zusammenhang als
Feinstrukturformel abgeleitet und
stellt letztlich eine Energiegleichung.
dar. Nur separat betrachtet bleibt das
damit verkettete mec2 “auf der Strec-
ke“. Dadurch ist es als separater
“Faktor“ quasi unvollständig, d.h. ver-
stümmelt bzw. aus dem Zusammen-
hang gerissen. Deshalb dürfte  bis
heute in seiner Genesis unverstan-
den sein.

Zur Sommerfeldschen Feinstruk-
turkonstante soll die - als für die
immer noch geltende Lehrmeinung
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charakteristische - Passage aus der
Literatur zitiert werden6:

“…M. Planck und A. Einstein hoff-
ten zunächst, dass h und c zusam-
men e liefern würden. Der eigenarti-
ge Faktor ~ e2/hc  1/137 zerstörte
diese Hoffnung. Max Planck glaubte,
dass es möglich sei, das Wirkungs-
quantum h aus der inneren Struktur
der Atome herzuleiten…

Einstein betonte dagegen, dass
das Plancksche Wirkungsquantum
viel fundamentaler ist als jede
Modellaussage über die Struktur des
Atoms. Einstein sagte, dass es nach
Maßgabe der Planckschen Konstan-
te nicht sinnvoll ist, das Plancksche
Strahlungsgesetz auf die Struktur der
Atome zurückzuführen, sondern es
vielmehr geboten sei, die Struktur der
Atome aus der Existenz der
Planckschen Konstante zu begrün-
den. Bohr nahm Einsteins Idee auf…

Bohr ermittelte mit diesen Überle-
gungen unter Benutzung der Ele-
mentarkonstanten h, e, me die Aus-
dehnung der Atome und die Ionisie-
rungsenergie.

Auf diese Gedanken, die zweifel-
los tiefer liegende Zusammen-
hänge zwischen den Elementarkon-
stanten und den durch sie unmittel-
bar festgelegten elementaren Grö-
ßen vermuten lassen, ist man in der
Folgezeit mehrmals eingegangen.
Jedoch ist die Tragfähigkeit solcher
Überlegungen begrenzt, da sie nur

den skalaren Charakter der Elemen-
tarkonstanten nutzen…“.

Ursächlich liegt es hier weder am
skalaren Charakter der Elementar-
konstanten noch an dem “eigenarti-
gen“ Faktor 1/137, sondern am nicht
erkannten, physikalisch bedingten
Energiedefizit aus der Clusterkörper-
abschirmung.

Zusammengefasst:

Bisher ist es der etablierten Physik
nicht gelungen, die große Eigenener-
gie des Elektrons stringent und plau-
sibel zu begründen. Ebenso trifft das
für die physikalische Genese der
Sommerfeldschen Feinstrukturkon-
stante  zu.

Dass ein elektronischer Cluster-
köper als Kondensat der feinstoff-
lichen, polarisierten Raumenergie
existiert, ist aus den bisherigen
Darlegungen ersichtlich. Ebenso
wird deutlich, dass das Planck-
sche Wirkungsquantum, als Mas-
sequantum h/c2 umgeformt, direkt
kausal mit der Lichtgeschwindig-
keit c zusammenhängt, wie es
bereits Planck und Einstein ver-
mutet hatten. Die physikalisch
bedingte elektronische Clusterkör-
per-Rotation und -Abschirmung
wurde damals noch nicht erkannt.

Dass ein Lösungs-Ansatz erst
durch das vorgeschlagene Elek-
tronenmodell ermöglicht wird,

stützt es als realitätsnah und führt
ganz zwangsläufig zur Eigenener-
gie des Elektrons und ebenso zur
Sommerfeldschen Feinstruktur-
konstante .

Vorausschau auf Teil 4:

Die nackte Ladung des Elektrons
und  im Atom

Warum muss es eine nackte La-
dung des Elektrons geben?

Bereits in der Quanten-Elektro-
Dynamik QED wird dies vermutet
und bei Beschleuniger-Konfronta-
tions-Versuchen e- e- durch grö-
ßere Ablenkwinkel sichtbar. Und
warum ist sie verborgen und bisher
nicht messbar? Das begründet sich
bereits aus der Eigenenergie des
Elektrons und der Genese der Som-
merfeldschen Feinstrukturkonstante
. Das hat natürlich Konsequenzen
bis weit in die Struktur und Funktions-
weise des Atoms hinein. Beim
Elektron als Clusterkörper zeigt sich
einerseits, dass dieses viel größer ist
und anderseits die Atome nicht so
leer sind, wie bisher angenommen.
Das erfordert den Mechanismus des
Atoms als wahres Perpetuum mobile
neu zu durchdenken.

Die elektromagnetische Strahlung
hat folglich eine zwar geringe Masse,
aber sie ist keineswegs gleich Null.
Es stellt sich die Frage, wie sich die
Ablösung der Photonen vom elektro-
nischen Clusterkörper vollzieht und
wie die Wechselwirkung hochbe-
schleunigter Elektronen beim Auftref-
fen auf Protonen (Ionen) erfolgt bis
hin zur Frage nach der Elektrogravi-
tation. Der Folgebeitrag gibt darauf
plausible Antworten.
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Bild 4: Herleitung der Sommerfeldschen Feinstrukturkonstante


