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Die Genese der Sommerfeld-
schen Feinstrukturkonstante so-
wie der Eigenenergie des Elektrons
hat Konsequenzen: Dies sind u.a.
die Existenz einer bereits in der
Quantenelektrodynamik QED ange-
nommenen nackten Ladung. Diese
ist - um dem Energieerhaltungssatz
zu genügen - wesentlich größer als
die bekannte Elementarladung e.
Das Clusterkörper-Modell zeigt ein-
erseits, dass das Elektron viel grö-
ßer ist und anderseits die Atome
nicht so leer sind, wie bisher ange-
nommen. Das erfordert den Mecha-
nismus des Atoms neu zu durch-
denken. Was bewirkt die ständig
sich wiederholende Abstoßung der
Elektronen vom Atomkern? Wie
könnte ein feinstofflich-clusterkör-
per-basiertes Atommodell ausse-
hen? Die elektromagnetische Strah-
lung hat folglich eine zwar geringe
Masse, sie ist dennoch ungleich
Null. Aber wie vollzieht sich die
Ablösung der Photonen vom elek-
tronischen Clusterkörper? Das vor-
gestellte Modell der polarisierten
Feinstofflichkeit gibt erstmalig dar-
auf plausible Antworten.

Vielfältige Zusammenhänge und
Grund-Energieverhältnisse beim
Elektron und im Atom

Die  -Verhältnisse sowie die Ioni-
sations- und Rekombinationsenergie
in den Grundzustand des Wasser-
stoffatoms lassen sich infolge der
Eigenenergie des Elektrons wie folgt
darstellen:

 2*mc2*20 = 2 hc = 1,022 MeV

= Dipolbindungsenergie e-/p+

(“Zerstrahlungsenergie”)
= frei werdende Eigenenergie von

Elektron + Positron

 mc2* = eVe/137 = 3729 eV

= nach aussen wirkende, verblei-
bende wirksame Coulombenergie
der Elementarladung

 mc2*= hH = 13.595 eV

= Ionisations- bzw. Rekombina-
tionsenergie in den Grundzustand
des H-Atoms

Bei der Eigenenergie des Elektrons
wird um den Zusammenhang zu ver-
deutlichen 0 = 1 gesetzt.

Diese Bezeichnung weist auch
den Bezug zur Kopplungskonstanten
zur starken Wechselwirkung >/= 1
hin.  ist dabei die Eigenkonstante
des Elektrons. Bis weit in den atoma-
ren Bereich ergeben sich 2/2-Zu-
sammenhänge.

Man ersieht hieraus, dass die für
jegliche chemische Explosion verant-
wortliche Bindungsenergie der atoma-
ren Valenz-Elektronen im Vergleich nur
etwa 1/100 000, in der Grössenord-
nung von etwa 10 eV, gegenüber dem
1 MeV bei der e+- e- Reaktion beträgt,
die eine Explosion quasi "im Nichts"
(im Vakuum) auslöst1.

Für das Atom sind die vielfältigen
-Beziehungen maßgebend. Das
sind u.a. die bereits im ersten Artikel
dargelegten Unterschiede zwischen
dem klassischen Elektronenradius
und dem Clusterkörperradius sowie

den Atomradien. Gleiches gilt für de-
ren Wellenlängen, Rotationsge-
schwindigkeiten und das Quadrat der
Umlauffrequenzen, der Elementarla-
dung und der nackten Ladung (siehe
oben Bild 1).

Das /2-Verhältnis trifft korrekt auf
den Wasserstoff-Grundzustand zu.
Der vereinfachten, umgewandelten
Beziehung der Rydberg-Konstanten
(Tabelle 1 und Bild 1) liegt ebenso das
typische 2/2-Verhältnis zugrunde.

Mit anderen Worten ist die Elektro-
nen-Energie im atomgebundenen
Zustand um diesen Verhältnis-Betrag
kleiner und äquivalent auch die Masse
eines atomar gebundenen Elektrons
gegenüber einem freien Elektron.

Das ist bisher noch nie in dieser
Deutlichkeit erörtert wurden. Die
Massereduzierung des Elektrons im
Atom lässt sich einfach mathema-
tisch nachweisen2.

Es zeigt sich, dass eine relativisti-
sche Massenzunahme bei höherer
Geschwindigkeit (ca. c/137) des Elek-
trons im Atom gerade nicht eintritt., son-
dern das Gegenteil der Fall ist. Das
Elektron wird sogar um den v.g. 2/2-
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Bild 1: Die Bedeutung der Sommerfeldschen Feinstrukturkonstante  im Atom.
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Betrag leichter. Das trifft für das energe-
tisch abgeschlossene Atom zu, sofern
keine Energiezufuhr von aussen erfolgt.

Hingegen ist jeder Beschleuniger
ein offenes energetisches System mit
Energiezufuhr von außen, das zu ei-
ner relativistischen Massezunahme
der beschleunigten Elektronen führt,
die jedoch der Beschleuniger liefert3.
Ebenso zeigt die nicht-relativistische
Schrödinger-Gleichung, dass gerade
im Atom relativistische Effekte (Mas-
sezunahmen) nicht existieren.

Anderseits - um auf den vorange-
gangen Beitrag Bezug zu nehmen -
ist ein Raumenergie-Einfluss (Null-
punkt-Energie) vorhanden. Dort
wurde die Plusdifferenz-Fehlerbe-
trachtung des potenziellen Energie-
anteiles diskutiert.

Was ist der Grund für diese -
Zusammenhänge? Gibt es eine
nackte Ladung, und wieso ist sie
verborgen?

Wie aus der Eigenenergie und
dem Modellbild bereits hervorgeht, ist
die entscheidende Frage: Was ver-
birgt sich hinter der zu geringen elek-
trostatischen (äußeren) Kraft bzw.
Energie?

Es ist die so genannte nackte
Ladung. In der Quantenelektrodyna-
mik QED wird bereits (als Hilfsannah-
me) davon ausgegangen, obwohl
man ihre Größe nicht kennt. Man
berechnet sie als unendlich. Das ist
wenig hilfreich und wird durch die
Renormierung quasi "unter den Tep-
pich gekehrt", (wie Richard Feynman
einmal spaßig bemerkte).

Wenn man nun - wie bei der
Eigenenergie - vom Energieerhal-
tungssatz ausgeht3 - , erhält man die
nackte Ladung ebenso wie aus dem
Coulombschen Gesetz: ± e0 =
13,262118·10-19 As das ist das
8,27756-fache der Elementarladung.

Wieso kann diese so groß sein
gegenüber der tausendfach gemes-
senen Elementarladung?

Wenn man jedoch im Umkehr-
schluss diesen Wert in den Quanten-
Hall-Widerstand, d.h. der Klaus v.
Klitzing-Konstante h/e2 einsetzt,
erhält man den bekannten Wellen-
widerstand (Bild 2):

Das ist ein Beweis für die fehlende
elektromagnetische Symmetrie. Die-

ses Symmetrie-Defizit kennzeichnet
die bekannte Elementarladung des
Elektrons.

Was stützt die nackte Ladung zu-
sätzlich?

 Die Elektron-Elektron-Konfronta-
tions-Ablenkwinkel sind grösser, als
sie z.B. im DESY5 gemessen wurden.
Sie sind größer, als nach den Kräften
des Coulombschen Gesetzes zu er-
warten ist;
 Die Eigenenergie zeigt bereits -
wie im vorherigen Artikel dargelegt -

dass es eine größere nackte Ladung
geben muss, da deren andere Sum-
manden keine andere weitere Ener-
giequelle physikalisch zulassen;
 Unerkannt und unbekannt war
bisher, dass die Sommerfeldsche
Feinstrukturkonstante ein Energiede-
fizit - resultierend aus der zu kleinen
bekannten Elementarladung - dar-
stellt. Diese ist ungefähr um die Wur-
zel aus 2/137 zu klein, bezogen auf
die Größe, die sie haben müsste, um
den Erhaltungssätzen von Energie,
Impuls und Drehimpuls zu genügen.
Die Gründe liegen in einer Ladungs-

Bild 2: Vergleich des Quanten-Hall- und Vakuum-Wellenwiderstandes

Bild 3: Fortwährende Beschleunigung (Abstossung) des Elektrons im Atoms
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abschirmung, d.h. einem inneren La-
dungsverbrauch, und
vor allem ist wesentlich, dass es
keine Erklärung für das Perpetuum
mobile des Atoms gibt. D.h. das Elek-
tron wird immer wieder vom Proton
bzw. Atomkern heraus beschleunigt
(abgestoßen).

Wie lassen sich die ungeklärten
Ungereimtheiten und Widersprüche
zur stabilen Existenz des Atoms so-
wie die Durchquerung des Atom-
kerns deuten?

Besonders bei den Hantelorbitalen
ist eine Querung des Atomkerns bzw.
Protons augenscheinlich (siehe vori-
ges Bild 3):

Wie könnte nun ein historisches
Gespräch zwischen Physikern und
Niels Bohr verlaufen sein, nachdem
er sein neues Atommodell5 vorge-
stellt hatte?:

“Physiker: ‘Erlauben Sie, wie kann
man einem Elektron verbieten, ein-
fach in den Kern hineinzustürzen und
sich mit diesem zu vereinigen? Wer-
den diese Kräfte nicht durch die Max-
wellschen Gleichungen beschrie-
ben?’

‘Ja’, antwortete Bohr.
‘Masse me und Ladung e des

Elektrons sind doch aus vielfältigen
Messungen bestimmt?’

‘Ja.’
‘Muss die Bewegung des Elek-

trons im Atom nicht auch den Max-
wellschen Gleichungen genügen?’

‘Nein.’
‘Sie werden zugeben, dass dies

selbst einen sehr ruhigen Menschen
aufbringen muss.’

‘Was wollen Sie, das Atom funktio-
niert und ist doch stabil!’, erwiderte
Bohr…".

Die Stabilität des Atoms ist eine
Tatsache, das Warum und das Wie
des "Funktionierens" stehen jedoch
bis heute aus.

Weder das Bohrsche Atommodell,
das spätere Bohr-Sommerfeldsche
Modell, das Wellenmodell (Stringmo-
dell) noch die Orbitalmodelle (Elek-
tronen sind "verschmiert") geben
auch nur ansatzweise eine Antwort
zu dessen "Funktionieren".

Es ist die kausale Ladungsdiffe-
renz der nackten Elektron- und Pro-
tonladung, die als Antrieb des wieder
Heraus-Beschleunigens nach dem
Kerndurchgang fungiert.

Es ist eine Tatsache, dass das
Proton ebenfalls einen, jedoch klei-
neren Clusterkörper besitzt. Das
ergibt sich aus dessen geringerer
Synchrotronstrahlung an den Be-
schleuniger-Ablenkmagneten4. Die
positive Ladung ist im Proton ander-
weitig gebunden (s.u.).

Das Elektron wird bereits beim
Eintritt in den Kern abgestoßen, so
dass es seine Eintritts-Oszillations-
Energie nicht mitnehmen kann.

Die Abstoßung begründet ebenso
die hantelförmigen p-Orbitale, wie die
kreis- bzw. kugelförmigen s-Orbitale
und nicht deren relativistische Be-
schleunigung in Kernnähe gemäß dem
Bohr-Sommerfeldschen Atommodell.

Dadurch ist die Bohrsche atomare
Gleichsetzung Coulombkraft = Zentri-
fugalkraft bei den Hantelorbitalen
physikalisch nicht mehr zutreffend.

Die gemessenen Atomradien sind
zudem kleiner als der Bohrsche Radius
rA von 5,29 10-10m. Sie betragen (rA =
0,07...4,6 10-10 m, d.h. sie differieren
um mehr als das 50-fache). Dabei wei-
sen die stabilen Isotope die jeweils
größten Radien auf.

Die Abstoßungs- bzw. Beschleuni-
gungsstrecke für das Herauskatapul-
tieren ist räumlich und zeitlich sehr
kurz. Deshalb ist eine größere Be-

Bild 4: Kurzzeitige Vereinigung von Elektron und Proton.

schleunigungsenergie WB = me*b *rA

(b = Beschleunigung, rA = Radius
des Atoms) vonnöten. Denn nach
Trennung der Clusterkörper wirkt
außerhalb sofort wieder die Anzie-
hung durch das Coulombsche Ge-
setz, siehe Bild 4.

Bis zur Trennung ist dabei der grö-
ßere Elektron-Clusterkörper-Durch-
messer maßgebend. D.h. die Aus-
dehnung bis zu den Atomradien ist
das Resultat aus dessen Energiebi-
lanz. Die geringere (kausale) nackte
Ladung des Protons kann - wegen
der unter-schiedlichen Atomradien -
nur als ungefährer Wert angegeben
werden. Sie beträgt etwa 5,47 As,
das ist das 3,414 - fache der Ele-
mentarladung e.

Der Einfachheit halber erfolgte
die Rechnung über die eingangs
dargestellten -Zusammenhänge
und den mithin größeren Bohrschen
Radius rA.

Hier ist noch Forschungsbedarf
angezeigt. Besonders wenn man hier-
zu den experimentellen Aufwand zur
Ermittlung des verringerten Protonen-
radius6 vergleicht. In diesem Beitrag
wird auch von einem "Ladungsradius"
und "Halo" des Protons gesprochen,
der größer als der (nackte kleinere)
Protonenradius ist.
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Ein Ladungsradius ist
- wie beim Clusterköper-
elektron - richtig. Ein
Halo mit leerem Inneren
hingegen nicht.

Beim Proton bildet
sich ebenso ein Polari-
sationskondensat mit
einem kleineren Clu-
sterkörper aus. Es sei
..."ein verwaschener
Ball positiver Ladung",
so kennzeichnet der
Autor Pohl das Proton6.

Es ist wie beim
Elektron, das sich auch
als "verwaschener Ball"
mit ungefähr 10-13 m
zeigt.

Dass folglich mit
einer Elektronenstreu-
ung keine Aussage
über den Clusterkörper
erhältlich ist, wird weiter
unten unter "Leere der
Atome" ausgeführt.

Ebenso verringert z.B. die 200-
fache Masse des Myons als Substitut
für das Elektron den Atomradius adä-
quat um das 200-fache6. Das Myon
wird wie das Elektron ebenso abge-
stoßen, wieder herauskatapultiert,
aber infolge seiner größeren Masse
im 200-fach geringeren Abstand
(Radius).

Aber nicht nur das, hier spielen
zudem die polarisierten Clusterkörper
eine wesentliche Rolle, siehe Bild 5.

Drittelladungen, wie Murrey Gell-
Mann sie publiziert hat7, dürften keine
physikalische Realität enthalten.
Ladungsdrittelungen wurden bislang
nie und nirgends nachgewiesen.
Wenn auch das Elektron mit einer
positiven Ladungsdrittelung in der
Kernpassage nicht sofort festgehal-
ten werden könnte, so würde dies zu
einem abklingenden Oszillationspro-
zess führen, der unweigerlich zur
dauerhaften Vereinigung der Polari-
täten führt, und das Atom wäre nur
sehr kurzzeitig existent.

Da ist die Subquantenkinetik, die
Paul la Violette8 beschreibt, reali-täts-
näher. Hier wird dem Elektron ein
"Ätheronenberg" und dem Proton ein
"Ätheronental" zugeschrieben. Auf
das Clusterkörper-Modell übertragen
heißt dies, das Elektron besitzt einen
größeren Clusterköper und das Pro-

ton hingegen einen geringeren, klei-
neren (siehe Bild 4).

Die Größe des Clusterkörpers
bestimmt die Größe der Ladungsab-
schirmung. Folglich ist bei gleicher
Protonen- und Elektronen-Elementar-
ladung die nackte und letztlich die
wirksame Ladung des Elektrons ge-
genüber dem Proton im Protonen-
durchgang erheblich größer. Das liegt
am naturbedingten Grenzwert der
elektrischen Feldstärke, die zur Polari-
sations-Kondensation der Elementar-
dipole um das Elektron und im gerin-
geren Maße um das Proton führt.

Welche Auswirkungen hat dies auf
das Atom?

Nachdem die energetischen Ver-
hältnisse des Elektrons selbst in den
vorangegangenen Beiträgen darge-
stellt wurden, sollen - im Vergleich
dazu - die bei den Hantelorbitalen
vorliegenden Verhältnisse betrachtet
werden.

Die gegenüber der nackten elek-
tronischen Ladung reduzierte (nackte)
Ladung des Protons dürfte das Ergeb-
nis anderweitiger (mesonisch-baryoni-
scher) Bindung sein. Das von seinem
größeren Clusterkörper befreite nackte
Elektron gewinnt bei der Passage die
dominierende Ladungspolarität (siehe
hierzu Bild 5).

Bild 5: Zeitlicher Ablauf eines Elektron-Proton-Durchgangs

Dadurch wird die Ladungsdiffe-
renz im Durchgang wesentlich grö-
ßer! (und nicht geringer, wie von
Pohl berichtet6) als vor dem Durch-
gang. Der vereinigte Proton-
Elektron-Clusterkörper wird im Pas-
sage-Zeitraum kurzzeitig resultierend
negativ (siehe Bild 5).

Die ungleich polarisierten Cluster-
körper der außenliegenden Elemen-
tardipole (beim Elektron negativ und
beim Proton positiv) bilden über-
ganglos eine Einheit, wie aus Bild 5
zu ersehen ist.

Nach der Vereinigung der Cluster-
körper im Kerndurchgang nimmt das
heraus beschleunigte Elektron dann
seinen größeren anteiligen Cluster-
körper wieder mit. Es entfernt sich bis
auf die Distanz der Atomradien. Zur
Verdeutlichung ist der Vereinigungs-
und Trennungsvorgang im oben ste-
henden Bild 5 schematisch dargestellt.

Ist dies der physikalische Grund
des Feder- und Oszillationseffek-
tes des Elektrons im Atom?

Dieser permanente Vorgang der
wiederholten Anziehung und Absto-
ßung des Elektrons zeichnet das
Atom aus. Gleichnamige Ladungen
stoßen sich wegen der gleichen Po-
larisierung der Außenhülle der Clu-
sterkörper bereits in der Distanz ab.
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Wenn es polarisierte und konden-
sierte Feinstofflichkeit gibt, die so-
wohl jedes elektromagnetische Feld
sowie die Polarisations-Kondensa-
tion als Clusterkörper bildet, dann ist
das feinstofflich-clusterkörperba-
sierte Atom-Modell die erstmals
dargelegte logische Konsequenz.

Ein Positron kann folglich nur über
ein Antiproton ein (Anti-)Atom bilden.
Bekannt ist zudem, dass ein quasista-
biles Positronium als kurzzeitige
Zwischenstufe der Dipolbildung ("Zer-
strahlungsvorgang") zwischen Elekt-
ron und Positron entstehen kann. Im
nachfolgenden Beitrag wird die Dipol-
wie auch die Paarbildung an Hand des
Kleinschen Paradoxon behandelt.

Die "Leere" der Atome

Aus den vorangegangen Bemer-
kungen ergibt sich, dass das Funk-
tionsprinzip des Atoms neu zu durch-
denken ist. Die Atome sind infolge der
bisher nicht beachteten Feinstofflich-
keit nicht so leer wie bisher angenom-
men. Zurückzuführen ist die "Leere"
auf die (groben) Streuversuche mit Al-
phateilchen* durch Ernest Rutherford.
Würde eine "Kanonenkugel durch einen
Schwarm Spatzen abgelenkt?" - kaum.

Der "Spatzen-Schwarm" sind hier-
bei die feinstofflichen Clusterkörper,
der räumlich größere Elektronen-
Clusterkörper und der geringere Clu-
sterkörper des Protons.

Wenn ein Atom mit Alphastrahlen
beschossen wird, scheint es, als ob
keine Wechselwirkung stattgefunden
hat. Aber auch beschleunigte Elek-
tronen reichen bereits als "Kanonen-
kugeln" im Bezug zur Cluster-Fein-
stofflichkeit aus, um als "Geschoss"
auf den feinstofflichen Polarisations-
Clusterkörper keine Wechselwirkung
vorzutäuschen. Es erfolgt ein Viel-
fachpendeleffekt. Die Feinstofflich-
keit - das kennen wir bereits aus dem
Äthermodell - ist elastischer als
Stahl, so dass das Vielfachpendel-
modell (Bild 6) dem entspricht.

*Anmerkung: Alpha-Teilchen sind
42Heliumkerne als vorrangige Zer-
fallsprodukte bei der radioaktiven
Strahlung mit gleicher Alpha-Benen-
nung, die jedoch nichts mit der Fein-
strukturkonstanten  zu tun haben.

Dass die Feinstofflichkeit nichts
mit Heisenbergscher Unschärfe zu
tun hat, soll ebenfalls im nächsten
Beitrag behandelt werden.

Quantensprünge im Atom

Die vielfach publizierte Thematik
des Wasserstoff-Atoms geht von den
bekannten Quantenzahlen n aus.

Die Quantenzahlen im Atom sind im
Vergleich zur Energie des Einzel-Ele-
mentardipols EDipol = h* 1*  = h*n* s-1

(n = Wellenzahl abgeleitet aus den
Dipolcharakter) als Energieniveaus
(der Linienspektren der Atome) sehr
groß, d.h. um das 1014 bis 1016-fache
grösser.

Im Unterschied dazu ist die Syn-
chrotronstrahlung, die an den Um-
lenkmagneten und Undulatoren bei
beschleunigten Elektronen tangential
austritt, durch ein kontinuierliches,
übergangsloses Spektrum gekenn-
zeichnet4. Es ist aber immer das n-
fache von h*  oder n*mDipol (mit mDi-

pol = Masse des Elementardipols).
Auch hier sind es nur ganzzahlige

Vielfache des Planckschen Wir-
kungsquantums. (Die nicht vorhan-
dene Identität des Bohrschen "n" mit
der hier verwendeten viel kleineren
Wellenzahl n ist auf den "ersten
Blick" so nicht erkennbar.)

Ebenso zeigt sich z.B. bei der Pris-
ma-Lichtbrechung, dass die schwe-

Bild 6: Streuversuche mit Elektronen.

reren (ultravioletten) Strahlungs-
bzw. Kondensat-Teile weniger als die
leichteren (niederfrequenten, infraro-
ten) Photonen abgelenkt werden.

Ablösung vom elektronischen
Cluster

Wie kann man sich die Emission,
d.h. die Ablösung vom elektroni-
schen Clusterkörper vorstellen?

Es ist naheliegend, auch diese
Problematik in Anlehnung an die
Bohrsche Theorie zu behandeln3.

Gemäß der Bohrschen Gleichge-
wichtsbedingung für dessen Bahnra-
dius gilt dies besonders für das Clu-
stermodell-Elektron gemäß dem Mo-
dell in Bild 7 auf der Folgeseite.

Die Masse eines Elementardipols
mDipol befindet sich bei der Umfangs-
geschwindigkeit des Clusterkörpers
von c im Kräftegleichgewicht zu einer
(isolierten Dipol-)Teilladung eDipol. Die
Kraft, die auf einem an der Periphe-
rie bzw. am Umfang des Clusters
platzierten Elementardipol wirkt,
hängt nicht von der gesamten Ele-
mentarladung e ab.

Die Elementarladung e ist hinge-
gen gleichförmig und unverrückbar
auf der Clusterkörper-Oberfläche als
Summe der (isolierten) Teilladungen
eDipol verteilt bzw. vorgetragen. Eine
Teilladung eDipol bildet modellgemäß
das Ende einer Elementardipolkette
(siehe Bild 7).
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Die Bohrsche Frequenzbedingung -
auf deren Grundlage die empirisch
gefundene Balmer-Formel und die Ryd-
bergkonstante stringent abgeleitet wur-
den9 - könnte man auch als stabile Clu-
sterkörper-Verhältnis-Bedingungen zwi-
schen Elektron-Proton interpretieren.

Das kann aber nur gelten, wenn
mDipol tatsächlich eine Masse hat. So
wie beim Bohrschen Kräftegleichge-
wicht das Elektron unstreitig eine
Masse besitzt, trifft dies beim Zentri-
fugalpotenzial zu.

D.h. für die Anziehungskraft durch
die Kondensations-Feldstärke, die
auf einem an der Peripherie bzw. am
Umfang des Clusters platzierten Ele-
mentardipol wirkt, gilt Gleiches.

Die Elementardipol-Masse mDipol

erschließt im Verhältnis zur Masse
des Elektrons me ebenso wie im
umgekehrten Verhältnis der Elemen-
tarladung e zur Teilladung eDipol ein
neues -Verhältnis (Bild 1+7).

Die Summe bzw. Anzahl der teilla-
dungswirksamen Elementardipole auf
der Clusterkörper-Oberfläche ergibt
folglich die Gesamtladung e. Im Um-
kehrschluss gilt für die (äußerst gerin-
ge) Masse eines Elementardipols3

(4,1356692*10-15eV/c2 entsprechend
7,3725556*10-51kg), der dann bei der
Umfangsgeschwindigkeit von c nicht
mehr festgehalten werden kann und
tangential davon fliegt (s. Bild 7).

Bei einem einzelnen Elementardi-
pol ist das nicht messbar, aber es trifft
für jedes Photon der elektromagneti-
schen Strahlung zu. So entspricht des-

sen typische physikalische Ablösege-
schwindigkeit genau der Lichtge-
schwindigkeit c. D.h. die Lichtge-
schwindigkeit c ist keine von vornher-
ein "gottgegebene" Konstante. Sie ist
die spezifische Ablösekonstante vom
Clusterkörper-Kondensat und sie ist
damit die Kopplungskonstanteem 

(elektromagnetisch), wie es die eta-
blierte Physik richtig ausweist.

Die Feinstofflichkeit* ist unvorstell-
bar klein, wie die Größe eines über-
schlägig ermittelten Elementardipols,
und auch des nackten (punktförmigen)
Ladungsmonopols von 10-19m aus-
weist3. Wesentlich gestützt wird die
reale Clusterkörper-Betrachtung
durch den unverzichtbaren Anteil der
Eigenenergie des Zentrifugalpotenti-
als und das (normale) magnetische
Moment des Elektrons.

Wenn man die Emission (Ablösung)
eines normalen Licht-Photons mit
einer Anzahl von ca. 1015 mDipol

betrachtet - also eines (bildlich) größe-
ren Kondensat-Anteiles des Clusters -
so bleibt dies als Photon zusammen.

*Das könnte ein Indiz dafür sein,
dass die Packungsdichte der v.g. fa-
denförmigen Verzweigungsstruktur
weniger dicht ist, und es dichtere, in
sich abgeschlossene Kondensat-
strukturen geben kann, die sich ring-
bzw. kokonförmig ausbilden und da-
durch völlig neutral sind, z.B. als Neu-
trino. Könnte das die Abschirmfunktion
eines dauerhaft im Proton platzierten
Elektrons gewährleisten?

Bild 7: Ablösung und Emission von Photonen beim Elektron.

Das spricht für die Kondensat-
Vorstellung. Ein Tieftemperatur-
Bose-Kondensat verhält sich ebenso
wie ein einheitlicher Körper.

Bei der Emission von Photonen im
Atom sind immer beide Partner mit
ihren unterschiedlich großen Cluster-
körpern beteiligt (s. Bild 5). Hierbei
spielen die Stabilitätsproportionen der
Clusterkörper-Verhältnisse für die
Quantensprünge der Atomspektren
eine Rolle .

Abgelöste Photonen müssen des-
halb mehr als nur einfache Elemen-
tardipol-Folgen oder "lose" Konden-
sat-Cluster sein. denn sie tragen
Polarisations-Kondensations-Poten-
zial mit hinweg. Das bedeutet, dass
sie sich mit der Ablösegeschwindig-
keit c fortbewegen. Sie verhalten
sich quasi wie ein einheitlicher Kör-
per, obwohl es kein solcher ist.
Offenbar begründet dieses Verhal-
ten jenes der zahlreichen eigenarti-
gen Quantenphänomene.

Wenn es sich um abgelöste (Licht-)-
Photonen gemäß der Strahlungsglei-
chung von Wilhelm Wien handelt,
haben sie nach Compton klar Billard-
charakter. Andererseits können es
künstlich (über Schwingkreise oder
Magnetrons) erzeugte niederenergeti-
sche Radio- und Infrarotwellen sein, die
Raileigh-Jeans nach klassischer Wel-
lentheorie beschreibt. Bei letzteren
pflanzen sie sich als Polarisations-Wel-
len-Wirbel gemäss dem Hertzschen
Oszillator-Modell im umgebenden
Raum kugelförmig fort. Der Übergang
ist fließend. Bei letzteren handelt es
sich immer um eine makroskopische
Vielzahl abgelöster niederenergetischer
Photonen, die im Gleichtakt schwingen.
Die Verbindung beider bildet die
Plancksche Strahlungsgleichung.

Im letzten Artikel der Folge wird
auf weitere Konsequenzen, die sich
aus den feinstofflich-basierten Mo-
dellrechnungen und -betrachtungen
ergeben, eingegangen:

Dies sind u.a. die Paarbildung und
das fehlinterpretierte Kleinsche Para-
doxon, die Erhaltungssätze bei den
Elementarereignissen der Streuung,
ein Ergänzungssatz des Frequenzer-
halts ohne Kollaps der Wellenfunk-
tion, die Auflösung der Heisenberg-
schen Unschärfe und die Deutung
der Aufhebung der Neutralität der
Raumenergie. Diese Konsequenz-
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Beispiele stützen die Elementardipol-
Modellvorstellung zusätzlich. Insbe-
sondere kann der Nachweis "körni-
ger" Energie = "körniger" Masse (kör-
nigen Massestroms) über den Poyn-
ting-Vektor erbracht werden.

Dass die elektromagnetische
Strahlung folglich eine zwar geringe
Masse hat, wurde im letzten Beitrag
erörtert. Aber was bewirkt die Antigra-
vitation und Gravitation, und welche
Rolle spielen dabei die feinstofflichen
Clusterköper?

Mit der polarisiert-feinstofflichen
Ansatz-Alternative - nicht mehr und
nicht weniger - werden überraschend
viele bisher ungelöste und unverstan-

dene Phänomene transparent, die z.T.
scheinbar in keinem direkten Zu-
sammenhang stehen. Das stellt einige
feststehende Gewissheiten in Frage.
Alles befindet sich jedoch mit dem
übergroßen experimentellen Fundus
im Einklang und würde sich sonst und
selbst falsifizieren.

Das wird besonders in der Zu-
sammenfassung zur Artikelserie im
abschliessenden Beitrag grundle-
gend transparent und offenkundig.
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Horst Thieme: Das entzauberte Elektron
Das Buch zur Artikelserie

Würde dieses Buch von behufener
Seite ernst genommen, hätte das mit
Sicherheit “Konsequenzen für unser
physikalisches Weltbild” (Untertitel
dieses Buches). Der Autor ist Inge-
nieur mit Diplomen in Elektrotechnik
und Kernenergie und war beim
grössten Investorvorhaben der DDR,
dem Kernkraftwerk Lubmin, erfolg-
reich als Logistiker tätig. Nach der
deutschen Wiedervereinigung war er
in der Landes-Atomaufsicht tätig.
Dass er dort “hinter die Kulissen”
schauen konnte bzw. musste, öffnete
ihm die Augen für ungelöste Sicher-
heits- und grundsätzliche physikali-
sche Fragen.

Obwohl in einem “Mainstream-
Job” tätig, verlor er zeit seines
Lebens nie den unabhängigen Blick
auf die Welt und deren Hintergrün-
de. Deshalb ist es nicht verwunder-
lich, dass das Goethe-Zitat: “Dass
ich erkenne, was die Welt im Inner-
sten zusammenhält”, einen wichti-
gen Platz auf dem Umschlag ein-
nimmt.

Prof. em. Dr. rer. nat. Fritz Müller
schreibt im Vorwort: “Horst Thieme
stellt ein Elektron vor, welches er we-
der quantenhaft noch wellenförmig
beschreibt... Er beschreibt es rein
mechanisch... Thiemes Elektron er-
klärt eine Reihe von Erscheinungen
und Zusammenhängen, die vorher
nebeneinander und teils unverständ-
lich waren.”

Es kann nicht Aufgabe dieser
Buchbesprechung sein, die Erklä-
rungen des Autors zur “Entmystifi-
zierung des Elektrons” im Detail
aufzulisten, obwohl er sich um all-
gemeinverständliche Beschreibun-
gen bemüht hat.

Tatsache ist, dass er auf mutige
Weise den ganzen Lehrbetrieb in
Frage stellt: “Wenn man sich in der
heutigen Leistungsgesellschaft
schnell ... profilieren möchte, dann
kann man auch schnell entgleisen.
Der akademische Universitätsbe-
trieb ist dagegen nicht immer gefeit.
Die Assistenten, Doktoranden und
Postdocs können sich der Meinung
des Lehrstuhlinhabers meist nicht
verschliessen. So verbleibt oft nur
ein begrenztes Feld für neue The-
men. Am besten ist das mit einem
Thema, das sich nicht einfach wi-
derlegen, d.h. falsifizieren lässt.”

Das Fazit des Verfassers dieses
Buches: “Wir müssen uns offenbar
noch mehr daran gewöhnen, dass
die Welt für unser menschliches
Empfinden gleichwohl unvorstellbar
gross wie auch unvorstellbar klein ist.
Die neue Sicht auf das Elektron und
die elektromagnetische Wechselwir-
kung bedurfte der umfassenden Dar-
stellung in einem Buch.”

Horst Thieme wünscht sich junge
Leute, Ingenieure und Physiker, “die-
sich für eine plausible realitätsnahe
Physik und Technik als Berufs-

wunsch entscheiden”. Es versteht
sich damit von selbst, dass das “ent-
mystifizierte Elektron” eine “realitäts-
nahe Physik” am besten ermöglicht.
Aus den hier gemachten Überlegun-
gen könnten sich neue Technologien
ergeben. is

Das Buch kann auch beim Jupiter-
Verlag bezogen werden, siehe unter:
http://www.jupiter-verlag.ch

Das Buch zur Artikelserie von Horst Thie-
me: “Das entzauberte Elektron”:
ISBN 978-3-943760-39-2, 200 S.,
brosch., Esch-Verlag, 11.60 Euro


