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Obwohl es kaum noch Versuche zur anschaulichen Deutung des Atoms gibt, bleibt doch eine 
Gemeinsamkeit zwischen dem quantenmechanischen und dem relativistisch mechanischen Atom, 
nämlich der einheitliche Erhaltungssatz sowohl für Impuls als auch für Energie. Wie bereits zur DPG 
Frühjahrstagung der Theoretischen Math. Physik in Dortmund 2006 MP4.3 berichtet wurde, müssen 
die Billardkugeln als separate relativistische Massenzunahmen interpretiert werden. Diese internen 
fiktiven Massen befolgen eine Relation, die aus dem relativistisch elastischen Stoß im Laborsystem 
abgeleitet wurde, siehe DPG Frühjahrstagung Berlin 2005 DD13.27. Man gelangt zu Anfangswerten 
für den Billardstoß, der alle Übergänge nach Rydberg-Ritz quantitativ widerspiegelt. Auch die 
Kopplung zwischen Spin und Bahndrehimpuls wird mit dem Modell quantitativ demonstriert.  

 
1. Ergebnisse: Einleitend wird gezeigt, wie man mit einem relativistischen Billard allein mit den Laufzahlen k 
und n zu einem Wasserstoffspektrum gelangt, wie es auszugsweise in der linken Tabelle der Abb. 01 aufgeführt 
ist. Ausgangspunkt ist ein Kugelstoß mit zwei Kugeln unterschiedlicher Masse als Funktion von k und n. Die 
wichtigste Größe ist die Feinstrukturkonstante α. Sie soll eine exklusive Geschwindigkeit sein, die eine 
Zunahme elementarer Massen bei der Atombindung verursacht. Sie soll als Bindungsmasse Δ bezeichnet 
werden, welche aus der umgeformten Lorentzformel 1=α² + (m0/(m0 + Δ))² resultiert. Näherungsweise kann Δ 
gedeutet werden als ½.mred .α². Auch umgekehrt kann behauptet werden, die relativistische Massenzunahme Δ 
sei die Ursache für das Auftreten der exklusiven Größe α. Dabei ist α stets eine Relativgeschwindigkeit der 
repräsentativen Masse mred. Die rechte Tabelle zeigt, wie die Bindungsenergie bzw. die äquivalente 
Bindungsmasse allein aus den Massen der  Bindungspartner bzw. aus der reduzierten Masse mred berechenbar 
ist. Die nachfolgend aufgeführte Reihe wird mit der Feinstrukturkonstanten α festgeschrieben und erhält eine 
physikalische Bedeutung, indem der Term mit α² eine rein mechanische Bedeutung und der Term α4 eine 
ebenfalls mechanische Feinstruktur erhält. Bei dieser Mechanik ist allerdings schwer verständlich, dass alle 
rechten Glieder der Reihe (außer von 1 und -1) umgerechnet nur kinetische Energien und somit relativistische 
Massenzunahmen darstellen.  

 
 

 
Abb. 01: Dargestellt ist oben die Einstein-Reihe, unten das H-Spektrum und rechts die Atombindungen. 
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Erläuterung zu Abb. 01 
Die rechte Tabelle von Abb. 01 zeigt einige 
Atombindungsenergien und stammt ursprünglich 
von 1988 [16] Seite 68, wo die Energien in eV statt 
in kg angegeben wurden. Dass in Abb. 01 die 
Energien in kg ausgedrückt werden, soll auf den 
sattsam bekannten Zusammenhang von Energie und 
umwandelbarer Masse hinweisen und die Frage des 
Bezugsystems in den Hintergrund drängen. Die 
unterste Atombindungsenergie in Abb. 01 dient als 
Beispiel, welches die Werte von CODATA 2006 
benutzt. Es handelt sich um ein theoretisches Atom, 
bestehend aus einem Elektron und einem unendlich 
schweren Atomkern. Dieses hypothetische Atom 
entspricht faktisch der Rydbergkonstanten Roo, die 
mit vierzehn Ziffern genau angegeben wird, 
nämlich 10973731,568527(73) in reziproken 
Metern m-1. Die Feinstrukturkonstante α wird von 
CODATA 2006 mit vierzehn Ziffern genau 
angegeben, der inverse Wert lautet 
137.035 999 679(94). Zwischen Roo und α 
besteht eine enge Verbindung, wenn man die 
Ruhmasse des Elektrons me einbezieht, sie lautet 
Roo =  ½ . me . α². Diese ebenfalls in CODATA 
2006 angegebene Relation beinhaltet noch die 
Vakuumlichtgeschwindigkeit c und die Plancksche 
Konstante. Auf letztere beide kann verzichtet 
werden, wenn man die Energie von Roo  in 
Masseeinheiten umrechnet und in kg angibt. Damit 
erhält man Roo = 2.425434692 . 10-35  kg. Den 
Verzicht auf c kann man verschmerzen, er soll nur 
zeigen, wie wenige Konstanten, Zahlen und 
theoretisches Rüstzeug (in Form von Algorithmen) 
zur Berechnung elementarer atomarer Stoffdaten 
erforderlich sind. Dies geschieht mit geradezu 
spartanischen Mitteln. Die Quantentheorie und die 
QED werden umgangen. Beim Vergleich mit den 
beobachteten Messwerten sind mehrere 
Umrechnungen nötig, wie z.B. die Korrektur der 
Lichtgeschwindigkeit bei Wellenlängen-Messungen 
außerhalb des Vakuums. Letzteres wurde bei den 
Spektralwerten der linken Tabelle neben 
Feinstrukturkorrekturen berücksichtigt. Die 
Atombindungswerte von Abb. 01 wurden alle nach 

demselben Muster wie bei Rydberg berechnet und 
es besteht Klärungsbedarf bei allen, insbesondere 
bei den exotischen Atomen. Bei den 
wasserstoffähnlichen Ionen muss das Quadrat der 
Ladungen einbezogen werden. Auch fehlt der 
Vergleich mit den Messwerten. Statt der 
Elektronenmasse muss entsprechend der 
klassischen Mechanik die reduzierte Masse mred 
eingesetzt werden. Das Positronium, genauer gesagt 
die ortho-Form, ist diesbezüglich genau das 
Gegenstück zum oben behandelten Roo-Atom, weil 
sich mred halbiert. Ohne Feinstruktureffekte 
müssten der Atombindungswert genau halbiert 
werden. Auch die spezielle Relativitätstheorie SRT 
kommt ins Spiel, gemeint ist die binomische Reihe 
nach Lorentz bzw. Einstein, die in Abb. 01 
angeführt ist. Die obige Berechnung basiert nicht 
auf dem relativistischen, sondern auf dem 
mechanischen Ansatz ½ . me . α². Wird die 
Feinstrukturkonstante als Geschwindigkeit 
gedeutet, so würden bei einer Geschwindigkeit von 
ca. 1/137 des Lichts nicht zu vernachlässigende 
relativistische Effekte eintreten. In der vorliegenden 
Arbeit gibt es hierzu eine unbedeutende 
erscheinende Vertauschung von Ursache und 
Wirkung. Es wird angenommen, die 
Bindungsmasse Δ sei primärer Art und die 
Geschwindigkeit sei sekundär, obwohl die SRT 
normalerweise die Massenzunahme Δ als Folge 
einer vorhandenen Geschwindigkeit α interpretiert. 
Ebenso wird hier dem Impuls eine primäre Rolle 
und der Geschwindigkeit eine sekundäre Rolle 
zugeordnet, obwohl sich gemäß p=mv weder 
Ursache noch Wirkung zuordnen lässt. Die 
Atombindungswerte von Abb. 01 sind relativistisch 
ungenau. Dieser Mangel durchzieht übrigens die 
ganze nichtrelativistische Atomphysik, siehe Abb. 
21 und 22. Die „Einstein-Reihe“ wird in Abb. 15 
noch genauer betrachtet, denn sie spielt bei der 
Unterscheidung der klassischen und der 
nichtrelativistische Atomphysik eine große Rolle.

2.  Eine absurd erscheinende Vorstellung  
Einstein hätte vor einhundert Jahren seine Formel 
bzw. die Lorentzformel von der relativistischen 
Zunahme der Ruhmasse mit der spektroskopischen 
Formel von Lyman vergleichen können, wie 
nachfolgend in Abb. 02 tabellarisch angezeigt. Es 
geht um einen formalen Vergleich einer Formel von 
Einstein und von Lyman. Die Spalte m/m0 
bezeichnet die Vervielfachung der Ruhmasse m0 in 
Abhängigkeit vom Quadrat der Geschwindigkeit 
mit β=v/c. Die Spalte e/e0 bezeichnet die 
Spektrallinien der Lymanserie mit dem 
Seriengrenzwert e0, der zur Ionisierung bzw. zum 
Zerfall des Atoms führt. Die Spalte k enthält eine 
Laufzahl, d.h. eine Hauptquantenzahl, die bei der 
Atomanregung erreicht wird. Die erkennbare 
Gleichheit der Spalten m/m0 und k ist insofern nicht 

wunschgemäß, weil in der ersten Spalte nicht die 
Massenzunahme Δ, sondern die auf Ruhmasse 
bezogen Masse m aufgeführt ist. Beide differieren 
um den Wert 1. Außerdem ist es verworren, die 
SRT zweimal anzuwenden. Trotzdem ist die 
Analogie unverkennbar, insbesondere im Grenzfall, 
wo die Ionisierung stattfindet. Ein Aspekt ist noch 
einzubeziehen, nämlich die Herkunft der Energie. 
Einsteins SRT erfordert eine Energiezufuhr von 
außen, die schließlich ein unendliches Anwachsen 
der Masse m implementiert. Im Spektrum von 
Lyman kommt die Energie quasi von innen. Die 
Übergänge nach k=99 und nach k=100 
unterscheiden sich kaum voneinander. Die von 
Lyman beim H-Spektrum gefundenen Werte 
werden gemäß e/e0=1/n²-1/k² mit n=1 berechnet.  
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Die Quadratwerte von k und n können als zwei 
endliche Reihen 1+3 und 1+3+5 oder als zwei 
"gewachsene verzweigte Ranken“ dargestellt 
werden. Von dem einen Zustand gelangt man zum 
anderen durch den Wachstumsprozess (2.k-1), 
nämlich Kopieren des letzten Gliedes 3 und 
Erweiterung um zwei Einheiten zur 5 und so 
weiter. Dieses „Prinzip“ (2.k-1) wird im Anschluss 
an Abb. 04 näher erläutert. Doch zunächst weiter 
mit dem Vergleich Einstein und Lyman.   
 

 
Abb. 02: Gegenüberstellung zweier Beziehungen 
m/m0 = 1/√(1-β²)       und         k =  1/√(1- e/e0) 

 
Einstein hat den Vergleich beider Tabellen von 
Abb. 02 nicht vorgenommen, vielleicht getragen 
von der Vorstellung, dass mit zunehmendem β die 
Masse unendlich anwächst. Beim Spektrum nähert 
sich dagegen die Energie dem Grenzwert e0 mit 
zunehmendem k an. Einstein war auch weit davon 
entfernt, seine Massenzunahme separat zu 
behandeln, wie es beim Lyman-Spektrum 
unumgänglich nötig ist. Nicht das Elektron im H-
Atom wird betrachtet, sondern das fiktive 
Bindungsteilchen, welches für alle Übergänge der 
Lymanserie präsent und dominant ist. Fiktive 
Teilchen - wie z.B. das Photon als ein 
Energieklümpchen  - waren für Einstein nichts 
Ungewöhnliches, aber sie mussten 
Lichtgeschwindigkeit c besitzen. Im Vergleichsfall 
mit dem Spektrum kommt man aber nicht umhin, 
beim Stoßvorgang zwischen Photon und dem 
Bindungsteilchen andere Geschwindigkeiten 
zuzuordnen, denn es geht um das v/c des 
Bindungsteilchens vor und nach dem Stoß. Es lässt 
sich so argumentieren, dass von Stufe zu Stufe der 
Anregung des Bindungsteilchens relativistisch 
immer größer wird, anderseits aber die fiktive 
Masse im gleichen Maße immer kleiner wird. Wir 
sagen zunächst, dass diese Massenverkleinerung 
aus Gründen der Normierung erfolgt. Diese 
Normierung, d.h. die Verkleinerung der Masse 
kompensiert die Vergrößerung der Teilchen. Es 
drängt sich ein Vergleich auf mit einer Zwiebel, aus 
der eine symbolisch interpretierte Pflanze aus 
Punkten entsprießt, siehe Abb. 03. Alle Ranken 
eines Zustandes entstammen zu gleichen Anteilen 
aus einer Zwiebel, und je größer die Entfaltung bei 
dieser Wachstumsvorstellung ist, desto weniger 
Erbanteil (Erbmasse) entfällt auf jedes Mitglied. 
Dies erklärt für den Anfang die Normierung. Die 
Bindungsmasse wird wie die Zwiebel ganzzahlig 
geteilt, wozu eine geringe Energie nötig ist. 
Angenommen, die kleinen Bruchstücke der 
Bindungsmasse (Zwiebel) werden mit der 
zugeführten Lichtenergie auf einen Wert β²=24/25 
gebracht, dann erhöht sich ihre Masse auf das 
Fünffache. Durch die Normierung ergibt sich 
jedoch wieder die anfängliche Bindungsmasse. Dies 
verunsichert die relativistische Deutung und es wird 
versucht, das etwas verworrene Bild anhand von 
Abb. 03 und 04 schematisch aufzuklären. 
 

 
 
Abb. 03: Die Verringerung der Teilchenmasse 
bei gleichzeitigem Anwachsen der Teilchenzahl. 
Im rechten Beispiel wird das Niveau n=2 
dargestellt. Vier Teilchen repräsentieren eine 
Energie von  4 Einheiten. Normiert auf 
Gesamtenergie 1 entfällt auf jedes Teilchen ¼ 
dieser Gesamtenergie. Im linken Beispiel mit 
dem Niveau k=5 verkörpern 25 Teilchen die 
Energie von 25 Einheiten, normiert auf 1 entfällt 
auf jedes Teilchen 1/25.  
 
Statt schwieriger Versuche einer Visualisierung soll 
hier pragmatisch aufgezählt werden, wie man zu 
den Spektralwerten gelangt. Man nehme die 
Laufzahlen k und n, wie sie frühestens von Balmer 
bekannt sind, und erkläre diese zu 
Geschwindigkeiten der Bindungsmasse mB vor und 
nach dem Stoß mit einem Lichtteilchen. Dieses hat 
die Geschwindigkeit U und kommt beim 
elastischen geraden Stoß zur Ruhe. Anstatt die 
Maßeinheiten festzulegen, genügt eine Beziehung 
zwischen m

B

BB und U, und zwar soll für die 
Zahlenwerte gelten mB=U. Damit ist fast alles 
gesagt. Bei der Detailansicht von Abb. 06 wird 
diese ungewöhnliche Beziehung verdeutlicht. 

B
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3.  Eine Naturphilosophie zum H-Spektrum 
 

 
 

Abb. 04: Analog zu Abb. 03 ein „biologisch“ 
interpretiertes Punktmodell für den als Beispiel 
gewählten Übergang der Balmerserie mit k=5 
 
Die beim H-Spektrum von Balmer mit n=2 und 
z.B. mit k=5 und gefundenen Quadratwerte können 
als zwei endliche Folgen 1+3 und 1+3+5+7+9  
dargestellt werden, siehe Patent [17].  Von dem 
einen Zustand gelangt man zum anderen durch den 
Wachstumsprozess (2.n+1), wie Abb. 04 
veranschaulicht, Der Zustand k=5 besteht aus 5 
Verästelungen, wobei jede Ebene p Punkte besitzt 
gemäß pk=2.k-1. Die Energie ek ist die (eigentlich 
halbe) Summe aller Punkte. [13] These 87. 

Der Zustand k=5 besteht aus 5 Verästelungen, 
wobei jede Ebene p Punkte besitzt gemäß pk=2.k-1. 
Die Größe p wird hier als Impuls interpretiert und 
die Energie ek ist die (eigentlich halbe) Summe 
aller Punkte. Was den Faktor ½ anbetrifft, so erhält 
man ihn durch Einsetzen von "halben" Punkten in 
Abb. 03 und Abb. 04. Mit zunehmendem k 
wachsen Impuls p und Energie e. Man beachte, 
dass hier Impuls und Energie eng 
zusammenhängen, indem p die Etagenhöhe und e 
die Gesamtpunkteanzahl repräsentiert. Die 
Normierung wurde bereits wie folgt erklärt. Alle 
Ranken eines Zustandes entstammen zu gleichen 
Anteilen aus einer Einheitsmasse (dem 
Bindungsteilchen), und je größer die Entfaltung bei 
diesem Wachstumsmodell ist, desto weniger 
Erbanteil (Erbmasse) entfällt auf jedes Mitglied. 
Die Beweisführung diese Prinzips (2.k-1) hat einen 
naturphilosophischen Charakter, man denke bei 
Abb. 04 daran, dass von Etage zu Etage eine stets 
um 1 vergrößerte Kopie angefertigt wird. Man 
denke an Rolle des Kopierens bei den Genen. Man 
denke an die Physik des Klangsystems. Man denke 
an das Periodensystem PSE, das bereits 1868 aus 
der Anordnung der Eigenschaften erkennen ließ, 
wie die Natur mit ganzen Zahlen vom Einfachen 
zum Höheren gelangt. Die besagte Folge 
1+3+5+7+… mit k Gliedern ergibt jeweils das 
Quadrat von k. Man darf der Natur unterstellen, 
dass sie ähnlich verfährt und im elementaren 
Bereich nicht Quadrieren kann. Ein digitaler 

Computer kann ebenfalls nicht Quadrieren, sondern 
er realisiert die Operation durch Additionen. 
Mathematik ist zwar die Kunst, Rechnen zu 
vermeiden, aber für die Natur und für den PC ist 
eine diesbezügliche Einsparung kein Thema. Die 
besagte Folge ist zunächst weder Energie noch 
Impuls. Die Systematik der Impulse in Abb. 04 hat 
im Zusammenhang mit Abb. 06 eine andere 
Bedeutung, insbesondere wenn mB=U=1. Beim 
Periodensystem der Elemente liefert die besagte 
Formel eine Anzahl Punkte, nämlich für jede 
Halbperiode k² Plätze für je ein chemisches 
Element. Das ergibt für die erste Periode 2 Plätze, 
für die zweite Periode 8 Plätze und für die dritte 
Periode 18 Plätze. Das angeregte H-Atom ist 
bekanntlich ein Plankonzept für das ganze PSE.  

B

 
4.  Analogie des klassischen H-Spektrums mit 
dem Kugelstoß 
Johann Jakob Balmer hätte im Jahre 1884 seine 
empirische Formel von der nach ihm benannten 
Spektralserie mechanisch als Kugelstoß deuten 
können. Die schwere Kugel M hätte er dem 
Lichtteilchen zuordnen müssen, welches zur Ruhe 
kommen soll. Die Laufzahlen k, n hätte er als 
Geschwindigkeit der kleinen Kugel vor und nach 
dem Stoß festlegen können. Und für die ersten fünf 
stärksten Linien hätte Balmer die Massen  m =1, 2, 
3, 4, 5 bzw. M = 5, 6, 7, 8, 9  verwenden müssen. 
Er hat es aber nicht getan hat, weil er keine 
hellseherischen Fähigkeiten besaß. 

                                                                                                                                                                                    

 
 
 
Abb. 05: Impulssatz und Energiesatz eines rein mechanischen geraden elastischen Kugelstoßes der Masse 
m=3 mit k=v=5 auf die ruhende Kugel M=7. Letztere wird auf die Geschwindigkeit V=3 gebracht, 
während die Startkugel m=3 mit |n|=u=-2 reflektiert wird. Beide Massen werden aus den 
Geschwindigkeiten mittels k±n gebildet und deswegen kann man die Maßeinheiten insbesondere für die 
Geschwindigkeit beliebig wählen oder andere erfinden. Zweckmäßig ist zunächst das cgs-System: 
Zentimeter, Gramm, Sekunde. 
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Abb. 06: Detailansicht der Impulse und Impulseinheiten für das Beispiel n=2 und k=5, wie in Abb. 05 
dargestellt. Aus Gründen der Übersicht wird das reflektierte Teilchen m=3 und u=-2 ausgeblendet.  
 
Es handelt sich um einen rein mechanischen 
elastischen Ruhestoß auf einer Stoßgeraden. Man 
erkennt, dass die 15 Startimpulse in die ruhende 
Masse M=7 eindringen und zusätzlich 6 
Impulseinheiten mobilisieren. Beim rückwärtigen 
Stoßablauf von Impuls 21 auf 15 werden 6 
Impulseinheiten frei, die 3 Impulspaare bilden. Um 
dies genauer zu erkennen, muss die 
Impulsgleichung Abb. 05 ebenfalls auf n normiert 
werden und man erhält beim Übergang 5 1 vier 
Impulspaare als Differenz und beim Übergang 
5 4 nur ein Paar. Impulspaare hängen mit dem 
Drehimpuls zusammen, folglich entspricht der Fall 
Abb. 07 quasi einer Drehimpulsänderung von 3. 
Die Differenz k-n gibt keine Auskunft darüber, ob 
der Zustand n=1 einen Drehimpuls besitzt oder 
nicht. Die Quantentheorie sagt null und spricht von 
einem entarteten Drehimpuls.  
 

 
 
Abb. 07: Impulspaare, gebildet aus den roten 
und grünen Impulsen, die eine entgegengesetzte 
Richtung besitzen. Geschwindigkeiten können 
sich gegenseitig aufheben, Impulse dagegen 
kompensieren sich und sind außerhalb der 
Stoßgeraden wirksam. Newton hat den Impuls 
als Bewegungsgröße stark favorisiert gegenüber 
den Faktoren m und v. Die blaue Formel ist die 
Brücke, um zu m und v zu gelangen. Aus 
(Bindungs-) Masse wird (Licht-)Geschwindigkeit  
  
In Abb. 07 ist die Anordnung der Impulse auf der 
linken Seite durch leere Waggons (ruhende Masse 
M)  gekennzeichnet, deren Sitzplätze alle besetzt 
werden müssen, weshalb noch sechs zusätzliche 
Impulseinheiten nötig sind. Man beachte, dass diese 
drei Waggons als Impulskette das Lichtteilchen 
bezeichnen, welches emittiert wird. Beim Stoß hat 
das Licht keine Vakuumgeschwindigkeit, es ist 

granuliertes Licht und man kann mit einer kühnen 
Vorstellung annehmen, die Dichte des Mediums sei 
so groß, dass sich Licht nur langsam bewegt. Der 
Stoßvorgang wird symbolisiert als ein Akt des 
Umsteigens von einem Eisenbahnzug zum anderen. 
Verwendet man als Einheiten des Negativimpulses 
Mädchen und als Positivimpulse Knaben, dann 
kann man den gewählten Übergang von 5 2 als 
Umsteigevorgang mit Vorwärtsimpulsen und 
Rückwärtsimpulsen bildlich ablaufen lassen, siehe 
[2] Seite 14. Die eigentliche Intelligenzleistung bei 
diesem Experiment mit Kindern besteht darin, den 
Auffüllbetrag von 6 Knaben durch Auftrennung 
von drei Paaren aus Mädchen und Knaben zu 
gewinnen. Neutrale Engel sind dazu weniger 
geeignet. 
 

 
 
Abb. 08: Andersdarstellung der Impulse von 
Abb. 03 und Abb. 04 durch Engelscharen gemäß 
Thomas von Aquino (1225-1274)  
 
Die Visualisierung von Energie und Impuls ist 
schwierig. Thomas von Aquino (1225 - 1274) hat 
die Natur mit Hierarchien von Engelscharen 
beschrieben [18]. Es entspricht dem Punktdreieck 
Abb. 03 und 04. Die Punkte sind Engel, und hier 
gibt es keinen Zweifel an der Ganzzahligkeit.  
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5. Einordnung des Kugelstoßes in zwei Bezugssysteme des bestehenden Atombilds 
Die mechanische Interpretation des H-Spektrums 
ist ein eigenartiges Unterfangen. Eine erste 
Übersicht wurde bereits gegeben, siehe  [14, 6]  S. 
143  Bild C2. Um die Analogie mit dem Kugelstoß 
verstehen zu können, benötigt man die Spezielle 
Relativitätstheorie (SRT) für den „mechanischen 
Fall“, siehe Abb. 08. Die bewegten Kugeln 
bestehen aus separat behandelten geringfügigen 
Massenzunahmen. Da keine Felder (Anziehungs- 
oder Abstoßungskräfte) benutzt werden, besteht die 
Gegensätzlichkeit der Stoßpartner in ihrer 
Richtung. Entgegengesetzte Ladungen werden 
durch entgegengerichtete Stoßrichtungen 
repräsentiert. Als Beispiel dient der symbolische 
Übergang der Balmer-Serie n=2  k=5. Er wird 
dargestellt mit einem geraden elastischen Stoß im 
Laborsystem. Die kleine Masse m=k-n=3 dient als 
stoßendes Teilchen und die große Masse M > m 
verkörpert gewissermaßen das Photon, welches 
allerdings nicht als Lichtgeschwindigkeit, sondern 
durch ein Vertreterteilchen mit M und V verkörpert 
wird. Diese wenigen Andeutungen mögen hier 
genügen. Vorab sei auf eine Relation zwischen den 
Geschwindigkeiten und den separaten 
relativistischen Massen hingewiesen, beide 
bedingen einander. Die definierte Abhängigkeit der 
Massen m bzw. M von den als Geschwindigkeiten 
interpretierten Zahlen k±n hat eine entscheidende 

Bedeutung. Hiermit wird indirekt eine Relation 
zwischen Masse, Impuls und Energie hergestellt, 
die die Festlegung von Maßeinheiten erübrigt. Bei 
der im Abschnitt 10 angedeuteten Anatomie des 
relativistischen schiefen vollkommen elastischen 
Zweiteilchenstoßes lautet die fundamentale 
Definition mkin Avor + mkin Anach = mA0 /4 , wobei für 
die stoßende Kugel A einmal die Ruhmasse, dann 
die kinetische (relativistische) Masse vor und nach 
dem Stoß angegeben ist. Damit erübrigt sich 
ebenfalls die Festlegung von Maßeinheiten bei der 
mit ganzen Zahlen konstruierten Stoßserie. Doch 
weiter mit Balmer und den Zahlen k±n.  Die Masse 
M=k+n=7 ist die anfangs ruhende Kugel, die nach 
dem Stoß die interne Geschwindigkeit V=k-n=3 
besitzt. Im Atom ist M  keine richtige Masse und V  
keine richtige Geschwindigkeit und dies wird erst 
anhand der Abb. 08 verständlich. Impulssatz und 
Energiesatz werden auf den Balmer-Übergang 
gemäß Abb. 04 angewendet. Zusammenfassend 
wird in Abb. 09 der besagte Übergang in das Atom 
eingeordnet, was allerdings nur indirekt durch den 
Zustand vor und nach dem Stoß erkennbar ist. Ein 
Stoß kann nur eine Zustandsänderung, aber keine 
einzelne Zustände beschreiben. Dies mag zwar als 
Nachteil empfunden werden, schützt allerdings vor 
Spekulationen über Dinge, die nicht beobachtet 
werden können. 

 

 

Abb. 09: Einordnung des Kugelstoßes von Abb. 
04 und 05 in die Schalen des Atoms. Der Stoß 
soll zeitlich rückwärts ablaufen, um zu zeigen, 
dass ein Teilchen zur Ruhe kommt. Eine 
Analogie, wonach ein Photon hier zur Ruhe 
gebracht wird, ist nicht beabsichtigt. Es handelt 
sich wohl mehr um eine eingefrorene 
Stoßvorlage, welche neben vielen anderen 
Möglichkeiten im Atom bereitgestellt wird. Es 
kann noch keine Rede sein von 
Übergangswahrscheinlichkeit. 
Wenn man die Bindungsmasse als primär und die 
zugeordnete relativistische Geschwindigkeit als 
sekundär betrachtet, dann spielt die Frage, ob 
logitudinale oder transversale Massenzunahme nur 
noch eine untergeordnete Rolle. Diese 
Bindungsmasse für den Grundzustand wird so 
behandelt, als sei sie völlig von der Außenwelt 
abgetrennt. Die Bindungsmasse teilt sich intern in 
zwei Stoßpartner auf, einmal in das 

Vertreterteilchen des Lichts und einmal in das 
restliche Bindungsteilchen. Ersteres kann man als 
ein gefrorenes granuliertes Photon bezeichnen. Erst 
wenn der gefrorene Stoßzustand sozusagen in 
Bewegung gerät, dann löst sich das Photon ab. Die 
mit der Außenwelt verbundenen Probleme 
(Ausbreitungsmedium des Lichts, äußere 
Geschwindigkeit des Atoms) werden im vorstehend 
geschilderten Kugelstoßmodell nicht abgebildet. 
Der Vorgang wird nur bezüglich des internen 
Impuls und der internen Energie vorbereitet. Das 
gefrorene granulierte Photon weist folgende 
Besonderheiten auf: es stellt stets die größere 
Kugelmasse M beim Stoß dar, es stellt die vorher 
ruhende Kugel dar, es gilt zahlenmäßig die 
Beziehung U=m und außerdem gilt eine fast 
zufällig zu nennende Beziehung zwischen der 
reduzierten Masse und der Relativgeschwindigkeit 
vrel=v, nämlich (halber) Impuls (½).M.U=mred

. vrel. 
Die merkwürdige Beziehung ist stets gültig.            . 
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Abb. 10: Mechanische Stoßimpulse mit einem ruhenden Stoßpartner einmal als Auffahrtsruhestoß und 
einmal beim Frontalruhestoß. Bei Letzterem tritt eine entgegengesetzte Richtung (rot gezeichnet) auf. In 
beiden Bezugssystemen nimmt die jeweils vorher ruhende Masse, die dem Photon zugeordnet wird, einen 
Energieanteil von 21/25 auf, welcher reduziert den Wert 21/100 ergibt. Auch der Impuls des Photons ist 
in beiden Bezugssystemen gleich und beträgt 21, wie nachfolgend ausgeführt wird. 
 

 
 
Abb. 11: Demonstration dafür, dass die Impulse des Photons pPhoton in jedem Bezugssystem unabhängig 
vom Bezugssystem gleich sind. Die mechanischen Stoßimpulse bei zwei Bezugssystemen auf zwei 
Stoßschienen gemäß Abb. 10 bzw. Abb. 14 ergeben auf der oberen gelb markierten Zeile mit m=3 und 
M=7 eine stimmige Impulsbilanz. Für das Photon resultiert ein übereinstimmender Impuls von 21 
Einheiten, wenn die blau markierte Vertauschung vorgenommen wird. Auch die Energie der Photonen in 
beiden Bezugssystemen erweist sich als gleich, wenn jeweils auf die Startenergie bezogen wird. Das 
Energieverhältnis lautet 21/25. 
 
Die Einhaltung der Erhaltungssätze von Impuls und 
Energie ist Voraussetzung bei allen Manipulationen 
des Kugelstoßes mit den beiden Stoßpartnern 
Bindungsteilchen und Lichtteilchen. Dem Licht 
wurde bisher die größere Masse M, die sich anfangs 

in Ruhezustand befand, zugeordnet. Es folgt die 
Einbeziehung eines zweiten Bezugssystems, wo 
dem Licht die kleinere Masse m, die sich anfangs 
in Ruhezustand befindet, zugeordnet wird. 
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Man erkennt, dass es keine Rolle spielt, ob M oder 
m ruht, wie das obige Schema vom 
Auffahrtruhestoß (ARS) oder Frontalruhestoß 
(FRS) am Übergang der Balmerserie 2 nach 5 
veranschaulicht, siehe Abb. 10. Lässt man beide 
Stöße mit gleicher Startgeschwindigkeit vrel 
gleichzeitig symmetrisch verlaufen, denn erhält 
man symbolisch eine Nachbildung der reduzierten 
Masse mred. Die reziproke reduzierte Masse ist die 
Summe der reziprok genommenen Massen: 
1/m+1/M =1/mred. Sie spielt eine Rolle beim 
Schwerpunktsstoß, bei Kreisbewegung und beim  
Berechnen der Atombindungsenergie nach Abb. 01. 
Die kinetische Energie des als FRS bezeichneten 
Stoßes beträgt EFRS = ½ . vrel

2 . m. Die kinetische 
Energie des als ARS bezeichneten Stoßes beträgt 
EARS =½ . vrel

2 . M. Für die halbe Summe der 
Energien des Photons in beiden Bezugsystemen gilt 
am Beispiel von Abb. 10 und allgemein ½ . (7.3² + 
3.7²) = ½ .  5² . 7 . 3/(3+7)  = ½ . vrel

2 . mred.  
Man kommt nicht umhin, zum Thema 
„Lichtteilchen als Stoßpartner“ noch einiges zu 
sagen. Viele Merkwürdigkeiten deuten darauf hin, 
dass es hier nicht mit richtigen Dingen zugeht. 
Zuerst zu nennen wäre die die fadenscheinige 
Behauptung, dass m bzw. M aus den Zahlen k±n 
gebildet werden und dass k, n als 
Geschwindigkeiten interpretiert werden. Anhand 
von Abb. 10 mit zwei Bezugssystemen wird 
versucht, eine bessere Erklärung zu suchen. Die 
Abb. 11 soll erläutern, wie man zu den Massen und 
Geschwindigkeiten von Abb. 10 gelangen könnte. 
Die Laufzahlen 5 und 2 werden als 
Geschwindigkeiten v5 und v2 betrachtet. Mit m=1 
kann man versuchshalber zu Impulsen gelangen, 
doch das bringt keine Fortschritte. Die Impulse 
pPhoton für das Photon sind in jedem Bezugssystem 
anders, was bei der Sonderrolle des Lichtteilchens 
eigentlich nicht sein darf, denn pPhoton sollte 
unabhängig vom Bezugssystem sein. Um für das 
Photon in beiden Fällen übereinstimmende Impulse 
zu erhalten, muss wechselseitig mit der Masse  m 
bzw. M aufmultipliziert werden. Es wird also 
vPhoton vom Bezugssystem ARS als Masse M im 
Bezugssystem FRS umgetauscht und ebenso 
umgekehrt. Dies ist eine Eigenart des Photons im 
internen Stoß mit dem Bindungsteilchen. Nun sind 
die Impulsgleichungen stimmig und liefern den 
Wert 21 (siehe Abb. 11, obere gelb markierte 
Zeile). Zur großen Überraschung sind auch die 
Energiegleichungen, sofern man diese auf die 
Startenergie bezieht, gleich. Sie liefern 
übereinstimmend unabhängig vom Bezugssystem 
für das Photon das Verhältnis 21/25.  
Zur reduzierten Masse, die in beiden 
Bezugssystemen gleich ist, wurde oben festgestellt, 
dass der Impuls des Photons wie folgt geschrieben 
werden kann: ½.M.U =½. P= mred

. vrel. Auch für 
die Energie des Photons gibt es einen ähnlichen 
Zusammenhang mit ½.mred

. vrel², wie oben 
ausgeführt. Es ist ungewöhnlich, dass man die 

reduzierte Masse nur auf einen der beiden 
gleichzeitig bewegten Stoßpartner (nämlich auf das 
Photon) anwendet. Die Eigenart des internen 
Photons liegt darin, dass es wie eine echte 
Ruhmasse behandelt wird, was allerdings weder 
beim Photon noch bei dem Bindungsteilchen nach 
geltender Anschauung der Fall sein kann. Bei der 
Ablösung des internen Photons liegt keine 
Beschleunigung auf Lichtgeschwindigkeit vor, 
sondern es wird gleich mit Lichtgeschwindigkeit 
erzeugt. Da das interne Photon wie auch die 
Bindungsmasse ausschließlich relativistischer Art 
ist, ist die Umwandlung in Energie bzw. in Licht 
kein erheblicher Akt, es kommt allerdings der 
bisher unerwähnte elektromagnetische Charakter 
zur Geltung. Es schwingt hier die Vorstellung von 
einer stimulierten Emission mit. Weiterhin müssen 
sich die in Abb. 05 skizzierten einheitlichen 
Impulselemente beim Stoß so formieren, dass sie 
als einheitliche elastische Masse wirken. Diese 
merkwürdige Vorstellung findet in der Mechanik 
keine Entsprechung, siehe z.B. Abb. 12, es sei 
denn, man wendet sich dem elementaren 
unelastischen Stoß zu. Zum Abschluss des 
Abschnittes werden die Analogien zum Billard 
(Snooker) stichwortartig aufgezählt. 
 

 
 
Abb. 12: Pendelexperiment zum getrennten und 
gemeinsamen Wirken von Kugeln  
 
6. Gemeinsames und Trennendes zum 
Billardstoß 
a) Beim Zweierstoß liegt stets eine ruhende Kugel 
vor 
b) Der Stoß soll ohne Energieverlust (voll elastisch) 
verlaufen 
c) Der zentrale Stoß soll keine Rotationsanteile 
enthalten 
d) Der Stoß soll exakt auf einer Stoßgeraden 
verlaufen 
e) Die Kugeln sollen unterschiedliche Massen im 
ganzzahligen Verhältnis aufweisen 
f) Alle auftretenden Geschwindigkeiten sollen nur 
Werte, die im ganzzahligen Verhältnis stehen, 
besitzen 
g) Jeder Stoß soll im Prinzip umkehrbar verlaufen 
können 
h) Zum Doppelruhestoß von Abb. 14 und zur 
Einordnung in den impulsgleichen 
Schwerpunktstoß gezeigt, wird auf die 
Ausführungen [13] These 10 und 60 verwiesen.  
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       Abb. 13: Im 15. Jahrhundert begann bereits das Billardspiel mit drei Kugeln auf einem Tisch  
 

 
Abb. 14: Man kann am mechanischen Kugelstoß auf zwei Stoßkanälen mit Schülern einen Eindruck von 
Bezugssystemen und von dem Sammelbegriff der reduzierte Masse gewinnen. 
 
7. Relativistische Masse und relative Geschwindigkeit     
Eine grundsätzliche Relation zwischen 
Massenzunahmen und Geschwindigkeiten wird 
erörtert in [1] S. 5-7.  Es ist nützlich, den 
relativistischen Zweiteilchenstoß im Laborsystem 
zu untersuchen, wie es im Abschnitt 10 erfolgt. Im 
Gegensatz dazu ist der Stoß, der hier mit dem 
Namen Balmer verknüpft wird, nur rein 
mechanisch, exakt auf einer Stoßgeraden erfolgend, 
mit kräftefreien harten Kugeln vollständig elastisch 
verlaufend und ohne jede Beschleunigung. Diese 
Forderungen sind normalerweise nicht zu erfüllen. 
Um jedoch zu erahnen, was möglicherweise im 
Atom abläuft, soll vorwegnehmend auf Abb. 19 
und Abb. 15 verwiesen werden. Demnach ist die 
Einstern-Zone eine sozusagen geschützte Zone, in 
der es keine Relativistik geben 
kann. Die binomische oder auch nach Taylor 
bezeichnete Reihe ersetzt die relativistische 

Massenzunahme durch nicht relativistische 
Ausdrücke. Die Glieder dieser Einstein-Reihe 
verkörpern eine physikalische Welt der separat 
behandelten Massenzunahmen, siehe insbesondere 
die Feinstrukturen von Abb. 20. Die Regeln für 
diese separaten Teile relativistischer 
Massenzunahme sind zwar noch nicht 
zusammengestellt, aber eines ist bereits gewiss: sie 
können nicht erneut eine relativistische 
Massenzunahme erfahren. Mit anderen Worten: sie 
können bei Stößen mit Licht nur rein mechanisch 
reagieren. Mit den bekannten Laufzahlen der Serien 
des Wasserstoffatoms und mit der 
Übergangsenergie des Lichts müsste mit 
n=1 folgender Ausdruck in die Einstern-Zone 
eingetragen und später ausmultipliziert werden:  
1/n² -1/k²=eLicht     1= 1/k² + eLicht = [1*)] 
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Abb. 15: Einstein-Reihe mit eingefügten 
geschützten Zonen, die den Wert 1 besitzen. So 
bezeichnet [1*)] die Einstern-Zone und [1**)] die 
Zweistern-Zone und [1***)] die Dreistern-Zone. 
Alle geschützten Zonen sind nicht relativistisch, 
sondern auch bei höchsten Geschwindigkeiten 
mechanisch. Die korrespondierenden Zonen sind 
über k, n miteinander verbunden und 
kombinieren  mit wechselnden Vorzeichen 
(parallel, antiparallel).  
 
Balmer konnte noch nicht wissen, was Atome sind, 
dennoch war bekannt, dass verschiedene 
Spektrallinien vom Wasserstoff oder Helium 
ausgehen. Drei Begriffe hätte Balmer zur 
Klarstellung prägen können:  
   statt Masse  Innenmasse (m, M), laut Abb. 15 
ist die Einstern-Zone gemeint  
   statt Geschwindigkeit  Innengeschwindigkeit 
 (v, u, U), d.h. Einstern-Zone 
   statt Licht Innenlicht (mechanische Ausdrücke, 
gebildet aus M, U), d.h. Einstern-Zone 
Innenmasse und Innengeschwindigkeit sind 
einander ziemlich ähnlich, sie sind aus demselben 
Holz geschnitzt. Sie sind als gleichberechtigte 
Größen im Impuls (z.B. m.v) verknüpft. Diese 
Gleichwertigkeit äußert sich auch bei der 
Lorentzformel 1=(v/c)² + (m0/m)². Sie besitzen 
keine physikalischen Maßeinheiten und sind nur 
ganze Zahlen, die allerdings nicht vertauschbar 
sind. Denn sie müssen bei der Bildung von 
Energiegrößen mittels ½. m.v² bzw. vereinfacht 
ohne den Faktor ½ die Forderung der Erhaltung der 
Energie zusätzlich zur Impulserhaltung erfüllen. 
Balmer wusste, dass Licht im Teilchenbild (nach 
Newton) oder im Wellenbild (nach Huygens, 
Maxwell) beschrieben werden kann. Wenn also ein 
Lichtteilchen mit der Energie ½.M.U² auf das 
Wasserstoffteilchen ½.m.u² stößt, dann soll M im 
Absorptionsfall zur Ruhe kommen. Das 
Wasserstoffteilchen müsste dabei höhere Energie 
½.m.v² bekommen. Bei Emission sollte der 
Vorgang umgekehrt verlaufen. Im Beispiel der 
Abb. 04 beträgt der Energieanteil des Innenlichts 
      ½.M.U²/(½.m.v²)= 7.3²/(3.5²)= 63/75=21/25  
Berücksichtigt man, dass gemäß Abb. 04 die 
Ausgangsenergie des Wasserstoffs nur ¼ der 
Gesamtenergie 1 beträgt und reduziert man 
entsprechend, so gelangt man aus  1= 0,16+0,84   
zu der Bilanz  0,25=0,04+0,21.  Das Lichtteilchen 
trägt also (beim Übergang k=5  n=2) den 
Energieanteil 0,21 der Seriengrenze 0,25 davon. 
Nach dem damals bekannten Dualismus des Lichts 
hätte diese mechanische Energie bei der 
Realisierung des Übergangs in Wellenenergie 
transformiert werden können.  Es sei angemerkt, 
dass die bereits im Jahre 1814 im Sonnenspektrum 
gemessenen Fraunhoferschen Linien für Balmer der 
Anlass waren, empirisch nach einem 

Zusammenhang der Wasserstofflinien zu suchen. 
Im Jahre 1884 gelang Balmer eine Zuordnung der 
nach ihm genannten Serie, die mit der bei 656,280 
nm liegenden roten Linie Hα beginnt. Von uns wird 
als Beispiel die bei 434,051 nm liegende violette 
Linie Hγ benutzt und hier als Balmer-gamma-Linie 
bezeichnet, sie betrifft den Elektronenübergang 
n=2 k=5. Für den besagten Übergang erhält man 
den Wert E=7/3 . (3/5. ½)²  in Rydbergeinheiten, 
d.h. auf den kurzwelligen Grenzwert des H-
Spektrums bezogen. Der letzte quadratische Term 
bezeichnet die relative Geschwindigkeit. Die 
eingangs festgelegte Abhängigkeit der Massen m 
bzw. M von den als Geschwindigkeiten 
interpretierten Zahlen k±n kann zur Kontrolle 
dienen. Setzt man diese Zahlen k=5, n=2 ein, dann 
erhält man für die Balmerserie als Ausdruck 1/n² - 
1/k² = 0,21. Bei der Theorie, die hier Balmer 
unterstellt wird, müssen weitere Annahmen 
erläutert werden. Was bedeuten die in Abb. 03 und 
Abb. 05 dargestellten (Impuls-) Einheiten? Sind sie 
vergleichbar mit Perlenketten, die beim Stoß 
gemeinsam agieren? Sind sie vergleichbar mit 
Wellen gemäß Abb. 16? Eine kurze Erläuterung zur 
Anwendung der Einstein-Reihe auf das Atom ist 
erforderlich. Im Kontext zu Abb. 09 muss der 
Begriff Präformation genannt werden, d.h. der 
Stoßvorgang soll eingefroren sein und gar nicht 
stattfinden. Eine Knospe enthält einen Bauplan, 
aber noch kein Blütenblatt, siehe Abb. 04. Das 
Atom hält aber viele Baupläne bereit. Die 
Geschwindigkeit v=vrel=α.c befindet sich quasi als 
Impuls im Moment des sich anbahnenden Stoßes in  
Bereitschaft. Es geht um die Dynamik und nicht um 
die Kinematik des Stoßes. Die stationären 
Vorgänge im Atom bleiben außerhalb der 
pragmatischen Betrachtung, da sie ohnehin keine 
Messwerte liefern. Mit α.c und der reduzierten 
Masse mred entsteht nach Einstein die relativistische 
Atombindungsenergie Δ.c² bzw.  die äquivalente 
Bindungsmasse Δ. Die Beziehung lautet 1=( α.c/c)² 
+ (m0/m)²     mit     m=m0+ Δ.  Übrigens, man 
sollte sich von dem Gedanken trennen, dass α.c ein 
Δ erzeugt. Auch das Umgekehrte ist bei Bindungen 
der Fall. Die Bindungsenergie wird innerhalb der 
geschützten Zone formal als feste Größe betrachtet, 
solange überhaupt noch Bindung besteht. Die bei 
Atomanregung erfolgende Schwächung bleibt in 
der Einstern-Zone eine inneratomare 
Angelegenheit, und zwar solange, bis die Akteure 
des Stoßes und insbesondere das Vertreterteilchen 
des Photons sich in Licht und Restatom 
verwandeln. Es gibt keine Beschleunigungsphase, 
sondern innerhalb der Zone nur konstante 
Geschwindigkeiten. Eine potentielle Energie wird 
hier noch nicht gebraucht. Die privilegierte 
Naturkonstante α verkörpert die Quantenbedingung 
und enthält quasi in embryonaler Form die 
Plancksche Konstante und die Elementarladung. 
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Abb. 16: Stehende oder geschlossene Wellen,  
Symbol für Impulseinheiten pro Welle.  
  

 
 
Abb. 17: Alternative für das Bindungsteilchen 
 
8. Die spezielle binomische Reihe mit Alpha 

 
  
Abb. 18: Andeutung einer Kreisstruktur mit 
mehreren Etagen auf der Basis der Punktfigur 
von Abb. 03. Da es sich um Punkte handelt, sind 
die Kreise kein Kontinuum sondern allenfalls 
Polygone.  
 

Einstein hätte die fingierten Vorstellungen des 
Herrn Balmer, die die Denkweise des ausgehenden 
19. Jahrhunderts widerspiegelten, wie folgt 
kommentieren können: „Einerseits sehe ich den 
Vorschlag vom Kugelstoß mit der Existenz eines 
relativistisches Bindungsteilchen und mit meiner 
SRT im Einklang, wenn man beide Augen 
zudrückt. Andererseits sehe ich einen Widerspruch 
darin, dass nämlich die 
Geschwindigkeit v/c=Alpha mit m0=1 eine 
Massenzunahme von 2,6626741 E-5 verursacht, 

während ein mechanischer Stoß mit gleichem v/c 
mit ½.m.v² eine formal kleinere Energie/c² von 
2,6625677 E-5 ergibt. Die Abweichung beträgt 
1,0634 E-9 und steht zum Quadrat von Alpha im 
Verhältnis wie 3/8.“  Die fingierte Aussage von 
Einstein lässt sich noch fortsetzen mit Hinweis auf 
die folgende Formel, die mit Einstein in 
Verbindung gebracht wird.  
 

 
 
Abb. 19:  Mathematische Reihe zur Energie bzw. relativistischen Massenzunahme. Ersetzt man die 
Variable β durch die Konstante α, dann steht auf der linken Seite der Wert 1,000026626741. Benutzt 
man das klassische Bild, so erhält man rechts mit den ersten beiden Termen einen kleineren Wert 
1,000026625677. Abgesehen davon, dass sich mit ½α² überhaupt keine klassische Energie (außer mit 
dem „relativistischen“ Billard) ermitteln lässt, erfordert die mathematische Reihe zwingend Zusatzeffekte 
in Form von unendlich vielen Feinstrukturen, die es aber nicht gibt. Beide Seiten der Gleichung müssen 
exakt übereinstimmen, denn in der Welt kann es keine Unstimmigkeiten geben, ebenso wie beim 
Siebzehneck, auf das wir noch bei der galaktischen Progression und bei der begrenzten Anzahl an 
Feinstrukturen zu sprechen kommen. 
 
Ersetzt man hier das allgemeine β durch das 
konkrete α, dann erkennt man am zweiten und 
dritten Glied dieser Reihe die genannte Differenz. 
Einstein hätte - und hier muss wieder der 

Konjunktiv stehen - die einzelnen Glieder dieser 
Reihe als zunehmende Feinstruktur deuten können, 
wie es bereits vor 15 Jahren geschehen ist, siehe 
[13] These 71. 
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Greift man einzelne Glieder dieser binomischen 
Reihe heraus, so zeigen diese eine unrealistische 
kinetische Energie an. Außer im Grenzfall sehr 
kleiner β-Werte wird die kinetische Energie erst 
dann realistisch, wenn alle Glieder der Reihe 
einbezogen werden. Wählt man z.B. den vom 
Goldenen Schnitt her bekannten Wert 
G=0,6180339887 als β², dann erhält man bei 
einer Ruhmasse m0=1 als relativistische Masse den 
Wert G+1 und als Massenzunahme den Wert G. 
Der erste Term der Reihe mit ½. β² hat exakt den 
Wert G/2, und man könnte sagen, die klassisch 
berechnete kinetische Energie beträgt G/2 ist genau 
so groß wie der Rest der Reihe, siehe Abb. 20. Um 
den direkten Zusammenhang von Energie, 
Ruhmasse und separater Massenzunahme Δ  zu 
verdeutlichen, sei m0=10 gesetzt. Als Energie 
ergibt sich der Wert Δ.c² = 6,18… Für den ersten 
quadratischen Term der Reihe berechnet man genau 
die Hälfte, nämlich ½.10 β² .c² =½. Δ. c² =3,09… 
Der zweite Term ergibt 3/8 . β4 .c² = 1,43… und 
als Rest der Reihe resultiert 1,6578… Delikat ist 
die Tatsache, dass jeder Term dieser Reihe ein Teil 
der kinetischen Energie ist, berechenbar mit c² aus 
einer fiktiven Masse. Anderseits zeigen alle Glieder 
der Reihe, also die rechts befindlichen Terme, keine 
geschwindigkeitsabhängige Masse, d.h. sie haben 

nichts mehr mit der SRT zu tun. So gesehen 
weisen diese Glieder eine Ähnlichkeit mit dem 
Begriff Massendefekt, der allerdings landläufig 
anders verwendet wird, auf. Diese Deutung lässt 
sich, wie noch zu zeigen ist, mit dem Billardspiel 
modellieren. Die Stöße lassen sich leicht mit einem 
abstrakten Algorithmus simulieren, und so gesehen 
erscheinen das Bohrsche Atommodell und die 
Wellenfunktion als enorm kompliziert. Die 
Einführung von K=½. α² erleichtert die 
Übersichtlichkeit. Außerdem präzisiert das Produkt 
K . mred  anstelle von K . me die Anwendung auf 
Atome mit verschiedenen Kernen. Die bereits 1916 
von Sommerfeld vermutete Vorstellung, dass Alpha 
die Geschwindigkeit des Elektrons im 
Grundzustand sei, gestattet die Berechnung einer 
relativistischen Massenzunahme. So gesehen drückt 
K den Bruchteil der reduzierten Masse aus, um den 
das Atom wegen der Kreisbewegung im 
Grundzustand relativistisch schwerer wird. Das ist 
natürlich Sommerfeld und Dirac nicht entgangen, 
doch separate Massenzunahmen, wie sie in Abb. 01 
eingetragen sind, wurden damals wie auch heute 
nicht erwogen. Wenn α eingesetzt wird, vereinfacht 
sich das Atommodell, wie Abb. 21 zeigt. 
 
9. Das Bohrsche Atommodell mit Alpha 

                                                                                                 

 
Abb. 20: Harmonischer Sonderfall der Einstein-Formel von Abb. 19 
  

 
 
Abb. 21:  Ersatz der Formeln des Atommodells von Bohr durch Ausdrücke mit Alpha. Letztere sind lila 
gefärbt.  
 

 
 
Abb. 22:  Die Quantenbedingung in Zeile 1 ist grau markiert. Sie ist Bestandteil der Rydbergkonstante in 
Zeile 3.  Mittels Alpha kann man gänzlich auf die Plancksche Konstante verzichten, Zeile 2 lila gefärbt. 
Der gelb gefärbte Faktor dient lediglich zur Umrechnung von Masse bzw. Energie in Wellenzahlen.   
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Zeile 1 von Abb. 21 zeigt den Ausdruck der 
Bahngeschwindigkeit v und seinen Ersatz durch 
Alpha=v/c. Die Kernladungszahl Z und die 
Quantenzahl n vergrößern bzw. verkleinern die 
Geschwindigkeit. Bei dem Bahnradius r im 
Bohrschen Atom bringt der Ersatz durch Alpha in 
Zeile 2 keine so deutliche Vereinfachung, wie in 
der ersten Zeile. In Zeile 3 wird nach Bohr auf einer 
gegebenen Bahn (z.B. Grundzustand n=1 und Z=1) 
das Gleichgewicht zwischen Anziehung und 
Abstoßung gezeigt. Für die Gesamtenergie En als 
Summe aus kinetischer und negativer potentieller 
Energie ergibt sich eine negative Energie, die die 
Bindungsenergie des Atoms verkörpert. Die 
Energiedifferenz beim Übergang zwischen k und n 
wird als ek,n bezeichnet und bei einer Anregung von 
n=1 und z.B. k=99  wird die Bindung weitgehend 
aufgelöst. Im Stoßmodell mit m=98 und M=100 
wird die Energie der Startkugel fast vollständig 
übertragen. Johann Balmer (1825 – 1898) und 
Wilhelm Eduard Weber  (1804 – 1891) waren 
Zeitgenossen, die sich zwar nicht kannten, denen 
wir aber unterstellen, dass sie eine gemeinsame 
"Plattform-1900" ausgetüftelt haben könnten. Dies 
dient als physikalische Plattform des ausgehenden 
19 Jahrhunderts zum Vergleich mit der Zeit nach 
Einstein. Weber hatte bereits die Formulierung 
E=m.c² benutzt. Auf die Frage, ob man beim Stoß 
von Wasserstoffpartikel gegen Lichtteilchen 
unbedingt separate Masseteilchen braucht, könnten 
sich beide in der "Plattform 1900" dahingehend 
geeinigt haben, dass nur ganze Zahlen bebraucht 
werden. Hiermit wird unausgesprochen eine 
Quantenbedingung berührt. In Bild 17 als 
Fortsetzung von Bild 16 ist eine solche 
Quantenbedingung mit der Planckschen Konstante 
abgeleitet. Wird jedoch Alpha benutzt, wie in Zeile 

2 ersichtlich, dann kann man auf die Plancksche 
Konstante verzichten. Die Rydbergkonstante in 
Zeile 3 ist in Wellenzahlen angegeben und um aus 
Zeile 2 dahin zu gelangen, ist die gelb markierte 
Umrechnung erforderlich. Diese kann entfallen, 
wenn man Roo in einer Massen- oder Energieeinheit 
angibt. Relativistische separate Massenzunahmen, 
wie die Bindungsmasse, werden bei der Herrn 
Balmer und seinen Zeitgenossen zugeschriebenen 
„Plattform 1900“ so behandelt, als dürfen sie wie 
mechanische Energieformeln benutzt werden. Diese 
Plattform ist ein methodischer Trick, um Planck, 
Bohr, Schrödinger aus dem Atomgeschäft 
auszuklammern. Die „Plattform 1900“ enthält „ein 
bisschen“ Einstein, und zwar den Teil der SRT, der 
vor 1900 schon bekannt war. „Plattform 1900“ soll 
weiterhin dazu dienen, die für 
Nichtphysiker geheimnisvoll erscheinende Theorie  
zu umgehen. Diese Plattform ist ein legaler Weg für 
alternative Atomkonzepte ohne Verletzung der 
Kopenhagener Deutung. Wenn eine Vorahnung von 
Einsteins SRT bestanden hätte, dann wäre nach 
Balmer mit den ihm unterstellten hellseherischen 
Fähigkeiten geantwortet worden: wozu eine SRT, 
wo doch weder von Zeit noch von Länge die Rede 
ist? Tatsächlich findet man heute in der SRT die 
Masse kaum noch vertreten. Die oben besagte 
Relation zwischen Massenzunahmen und den als 
Geschwindigkeit bezeichneten Quantenzahlen k 
und n  führt vom geraden Stoß zu einer 
eigenartigen Polygonform der Rotation, siehe 
Abschnitt 8.  Eine Ausdehnung dieser Relation auf 
das Dreiteilchensystem He ist allerdings nicht sehr 
einfach. Im Abschnitt 9 erfolgt unter einer 
symmetrischen Kugelanordnung die Anwendung 
der Relation sogar bei vier Teilchen auf einer 
Stoßgeraden.  

 
10. Eigenschaftsverarmung bei der Feinstrukturkonstante  
Setzt man für das Bohrsche Atom die Coulombsche 
Energie e²/(4πε0r) und die Quantenenergie 
hν=hc /λ=hc/r ins Verhältnis, so erhält man eine 
dimensionslose Zahl in einer handlichen 
Größenordnung. Sommerfeld sah darin eine 
Vereinigung von drei Theorien: der 
Elektronentheorie, der Quantentheorie und der 
Relativitätstheorie. 

 
 
Die Konstante K= α²/2 ermöglicht in Verbindung 
mit einem Potenzgesetz eine Progression, die das 
Atom und den Kosmos umspannt. Die Annahme, 
dass Bewegung und relativistische Änderung 
immer kleiner werden, darf aber bezweifelt werden. 
Die Feinstrukturkonstante Alpha spielt die 
entscheidende Rolle bei der Atombildung. Sie 
ermöglicht die Berechnung der Bindungsenergie 
von einfachen Atomen allein aus der reduzierten 

Masse zweier Elementarteilchen (mit gleicher 
Ladung unterschiedlicher Polarität).  
Auch abenteuerliche hypothetische Verbindungen 
lassen sich vorhersagen: siehe [2] 16 Zeilen 
unterhalb von Bild 26 oder auch in [14]  S. 136 und 
138 Mitte.  Es ist üblich, die Rolle von Alpha 
herunterzuspielen, indem man den besagten 
einfachen Zusammenhang verwässert durch 
Einbeziehung von Größen wie Radius, 
Wellenlänge, Umlaufzeit, Frequenz, Ladung und 
Winkelgeschwindigkeit, siehe [14]  S. 137 Bild C1. 
Alpha wird meistens nur als eine Abkürzung, als 
ein Symbol für zusammengesetzte physikalische 
Grundgrößen aufgefasst. Doch unter dem 
Gesichtpunkt der Eigenschaftsverarmung gelangt 
man zu einer entwaffnend einfachen Welt, die quasi 
irreduzibel ist. Hier erhält Alpha eine eigene 
Entität, d.h. den Charakter einer eigenen 
Individualität. Es folgen einige Ausführungen zum 
allgemeinen Thema „Eigenschaftsverarmung, 
Unschärfe und Bewegung“, siehe [13] These 89. 
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Wir verraten kein Geheimnis mit der Feststellung, 
dass durch Zusammenwirken vieler Teilchen neue 
Eigenschaften entstehen. Die bloße Anhäufung  
gleicher Teilchen führt zu physikalischen 
Qualitätssprüngen, zu neuen Phänomenen, die quasi 
an kritische Mengen geknüpft sind. Man denke nur 
an die kritische Masse in der Kerntechnik. Was die 
Berechenbarkeit anbetrifft, so stößt man auch an 
Grenzen. Der historische "Laplacesche Dämon" sah 
sich sogar imstande, aus Ort, Impuls und den 
wirkenden Kräften aller Teilchen im Weltall die 
Zukunft voraus zu berechnen. Dieser 
Determinismus scheitert bereits an dem Versuch, 
die kleinste Seifenblase, den kleinsten Tropfen, die 
kleinste Flamme zu prognostizieren. Der 
Eigenschaftsbereicherung steht die 
Eigenschaftsverarmung gegenüber, die bei 
Unterschreitung eines Grenzwertes und 
zunehmender Isolierung zu verzeichnen ist. 
Eigenschaftsverarmung wird hier als 
Andersdarstellung zur Unschärferelation 
angesehen. Der Vierervektor von Minkowski ist 
eine Verschmelzung von physikalischen Größen, 
nur so kommt es zum Austausch eines 
Raumintervalls durch ein Zeitintervall; eine 
Riesengeschwindigkeit bewirkt einerseits eine 
Längenkontraktion eines Besenstiels gegen null, 
bewirkt aber anderseits eine Zeitdilatation gegen 
unendlich. Der Impuls ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel für Eigenschaftsverarmung; bei 
konstantem Impuls bedeutet ein bisschen mehr v 
ein bisschen weniger m. Was geschieht bei der 
Eigenschaftsverarmung einer elektromagnetischen 
Welle? Die geschlossenen Magnetfeldlinien  
können zu relativistischen Quasiteilchen, zu 
Polygonen zusammenschrumpfen. Der Physiker 
muss erst seine ganze Begriffswelt wiederfinden, 
bevor er etwas akzeptiert. Dies äußert sich auch an 
der Einfachheit der Balmerformel als 
eigenschaftsverarmte Wirklichkeit des ungestörten 
Atoms. Zeeman-Effekt, Starkeffekt und 
Kernresonanzen sind zusätzliche 
Fremdeinwirkungen. Im Sprachgebrauch der 
Physik gilt die Nebenquantenzahl im Grundzustand 
als „entartet“, weil der Drehimpuls „noch nicht da“ 
ist. Das einzelne Uranatom ist demzufolge 
„entartet“, weil die Atombombe noch nicht entfaltet 
ist. Das hydratisierte Molekül einer sulfonierten 
Fettsäure ist der entarteten Terminologie zufolge 
eine „entartete Seifenblase“. Ein Algorithmus zur 
Simulation von Himmelsmechanik für geschlossene 
Punktbahnen macht deutlich, dass es unterhalb von 
zehn Punkten nicht möglich ist, nach geringsten 
Anzeichen für eine Punktellipse zu sucht. Erst ab 
zehn Punkten erhält man Abweichungen vom 
regulären Polygon, siehe  [13] These 36. Doch 
zurück zur zentralen Naturkonstante, der 
Feinstrukturkonstante, deren  experimenteller Wert 
seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 
ständig verbessert wird. Arnold Sommerfeld 
schreibt in seinem Buch und Standardwerk 

"Atombau und Spektrallinien" darüber folgendes: 
"Die Feinstrukturkonstante ist eine reine Zahl, die 
den ungefähren ... Wert 1/137 hat." Derzeit wird 
vom Committee on Data, kurz CODATA 2006 der 
eingangs genannte Wert auf vierzehn Ziffern genau 
publiziert. Es entspricht der Eigenschaft von Alpha, 
dass es sowohl bei der Bildung des H-Atoms als 
auch beim Universum maßgeblich mitwirkt. Die 
Tatsache, dass Alpha das Produkt zweier 
(entgegengesetzt) geladener Ladungen enthält, 
garantiert beim hier unterbreiteten mechanischen 
Atommodell letztlich, dass die beteiligten 
Stoßpartner den atomaren Raum und sozusagen die 
Szene nicht verlassen, wie es normalerweise beim 
Stoßtyp von Abb. 04 der Fall ist. Das obige Bild der 
Abb. 04 mit dem Niveau n=2 wird nachfolgend in 
Abb. 24 skizziert mit der Feinstruktur, die mit 
Alpha verbunden ist. Nachfolgend wird ein Beispiel 
einer noch weitergehenden Feinstruktur angedeutet. 
Die 21-cm-Linie des atomaren Wasserstoffs ist aus 
der Radioastronomie seit langem bekannt. Diese 
Wellenlänge kann man umrechnen in 1,4204 GHz. 
Als  Ursache der Linie fand man heraus, dass es 
sich um eine Hyperfeinstruktur handelt. Es gibt 
zwei Ausrichtungen des Hüllenelektrons gegenüber 
dem Spin des Atomkerns, in diesem Fall dem des 
Protons. Das Hüllenelektron kann sich parallel oder 
antiparallel zum Kernspin ausrichten. Zwischen 
diesen beiden Möglichkeiten besteht bereits im 
Grundzustand eine geringe Energiedifferenz, und 
der Übergang entspricht der besagten Frequenz 
von ν = 1,4204 GHz. Umgerechnet ergibt diese 
Frequenz eine Energie von 5,874 .10-6 eV. Bezieht 
man diese Energie auf die Elektronenruhmasse 
(511003,4 eV), so folgt daraus ein Anteil 
1,1495. 10-11. Setzt man (5/9) . Alpha5, dann 
erhält man als schönes Ergebnis 1,1496. 10-11. Die 
fünfte Potenz von Alpha liefert also mit einem 
Koeffizienten 5/9 eine Übereinstimmung mit 
diesem radioastronomisch dominierenden Wert. Er 
entspricht dem Muster der Feinstruktur und der 
Progression von Alpha. Über den Koeffizienten ist 
noch zu sprechen, siehe [13] These 77 und 78.  
Es wird unterstellt, dass ein gewisser 
Zusammenhang der Thematik "relativistische 
Impulsphysik der Polygone" mit der Kreisteilung 
besteht. Gauß hatte 1796 mit seiner 
Kreisteilungsgleichung den Nachweis erbracht, 
dass ein regelmäßiges 17-Eck geometrisch (mit 
Lineal und Zirkel) konstruiert werden kann. Gemäß 
der Theorie trifft dies auch für das 257-Eck zu und 
es gibt manche Spekulation, wie dies mit 137 
zusammenhängen könnte. Die Kreisteilung ist keine 
mathematische Nische, sondern hier berühren sich 
Geometrie, Algebra und Zahlentheorie in 
wunderbarer Weise. Auf dem Grabstein von Gauß 
ist ein Siebzehneck angebracht. Den Kosinus des 
Winkels 360°/17 zeigt die folgende Formel von 
Gauß, siehe Abb. 23. Sie enthält nur rationale 
Zahlen und Quadratwurzeln. 
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Abb. 23: Diese Formel hat im Grunde der siebzehnjährige Carl Friedrich Gauß 1796 entwickelt.   
 

 
 
 Abb. 24: Schematische Andeutung einer Feinstruktur, verbunden mit dem Auftreten von Alpha. Diese 
Aufschaltung ist sehr klein und wird symbolisch mit der Lupe betrachtet. Siehe [13] These 77 und 78 
                                                                                                                                                                                    . 
11. Entfaltung der Sommerfeldgröße K über neun Etagen 
These 70:  Neun höhere Potenzen der von 
Sommerfeld gefundenen Größe K  führen, 
ausgehend vom Elektronenradius, zur derzeitig 
bekannten Grenze des Weltalls.  
 

Es geht um Wachstum und Selbstorganisation 
gebundener Systeme. Wie bereits ausgeführt, wird 
die Bindung zwischen Elektron und Proton als ein 
relativistisches Bindungsteilchen aufgefasst. Diese 
Vorstellung widerspricht zwar der etablierten 
Meinung, aber die mathematischen 
Zusammenhänge lassen eine solche Auslegung zu, 
siehe Abb. 01. Man gelangt nämlich ziemlich 
einfach von den Bindungspartnern zum 
Bindungsquant, indem man die reduzierte Masse 
mit einem Verkleinerungsfaktor K=2,6625613E-5 
multipliziert. Zu den ohnehin schon kleinen 
Elementarteilchen gesellen sich also noch kleinere 
Quasiteilchen. Dass dies aus relativistischen 
Gründen erfolgt, sei nur angemerkt. Die 
Quasiteilchen reagieren nun ihrerseits wieder wie 
die Elementarteilchen, und führen zur zweiten 
Generation der Quasiteilchen, entgegen aller 
Erfahrung der SRT. Diese Prozedur der 
Verkleinerung wird fortgesetzt angewandt auf die 
jeweils entstehende Teilchengeneration, wie in der 
folgenden Tabelle Abb. 25 ausgeführt wird. 
Bezugsgröße ist das Elektron im Bohrschen Atom 
mit Kernmasse unendlich, aber man kann auch mit 
guter Genauigkeit das reale H-Atom verwenden. 
Insgesamt werden hier neun Etagen verschiedener 
Bindungsquanten behandelt, die sich hinsichtlich 
ihrer Wellenlänge vom kleinsten bis zum größten 
kosmischen Bereich erstrecken. Die Tabelle ist eine 
Entfaltung des Faktors K über 9 Potenzen. Den 
Bezugswert liefert der halbe "klassische 
Elektronenradius"; alle Radien wurden wegen der 
durch Wachstum nach beiden Seiten entstehenden 

Verdopplung halbiert. Die obere Grenze wird durch 
die derzeitig bekannten Grenzen des Weltalls 
bestimmt. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, 
dass gerade die Zahl 9 unser Weltall mit der 
„Wolke 9“ begrenzt. Die Intervalle zwischen den 
„Wolken“ sind beträchtlich, so wird z.B. die 
Magellansche Wolke in die achte Etage N=8 
eingeordnet. Man beachte die Angabe der 
Exponenten E in Abb. 25, es steht beispielsweise 
3E-5 für 3.10-5.  

 

Abb. 25:  Etagen der Welt, aus α abgeleitet 
 
12.  Weltentwicklung aus der Sommerfeldgröße  
These 71: Die Stufen zwei und drei der Progression 
der Sommerfeldgröße K führen zur spektralen 
Feinstruktur und Hyperfeinstruktur.  
 
Sommerfeld hat keine Weltformel aufgestellt, aber 
er hätte eine solche aufstellen können. 
Voraussetzung für diese Progression von K ist die 
Feinstrukturkonstante α, die dem Wesen nach den 
Charakter einer Korrekturgröße besitzen sollte. 
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Übrigens erweisen sich die mit den Namen Lamb 
und Rydberg verknüpften Verschiebungen auch als 
„Korrekturen“ oder besser als Progression von 
K=½(α.c)². Welche Leistung, aus Elektronenmasse 
und Vakuumlichtgeschwindigkeit c die 
Atombindungsenergie zu berechnen! Dem 
Mathematiker und Einsteinfreund Sommerfeld war 

auch bekannt, dass höhere Potenzen von β=v/c zur 
relativistischen Formulierung der kinetischen 
Energie führen und dass v=α.c einen Sonderfall 
darstellt. Davon ausgehend wir hier eine Zuordnung 
für die einzelnen Glieder einer unendlichen Reihe 
getroffen, siehe Abb. 26. 

  

 
 
Abb. 26:  Die Einstein-Reihe als Erklärung und Deutung der Feinstruktur, siehe auch Abb. 15, wo die 
Glieder der Progression als geschützte Zonen beschrieben werden.  
 
Hängen diese höheren Glieder mit der Entfaltung 
des Faktors K über 9 Potenzen zusammen? Sie 
führen zwar zu immer kleineren Werten, nimmt 
man jedoch jeweils den Kehrwert, also α-2, α-4, 
dann gelangt man etwa beim neunten Glied bereits 
zu einer kosmischen Größenordnung. Stützt sich 
die Natur auf die einzelnen, losgelösten Glieder 
einer Potenzreihe, oder ist es so, dass jedes Niveau 
eine eigene Plattform (z.B. εLamb= ΔSommerfeld 

. K.c²) 
für die SRT der nächsten Etage bildet? Zu 
Lebzeiten von Sommerfeld bestanden bereits 
Überlegungen zum Riesenatom oder Weltelektron. 
Wir betrachten 9 Etagen der Weltentwicklung, von 
Wolke 1 bis Wolke 9. Hinter der Weltentwicklung 
verbirgt sich offenbar ein diskreter 
Wachstumsprozess, der mit Lichtgeschwindigkeit 
voranschreitet. Die nach beiden Richtungen 
erfolgende eindimensionale Ausbreitung kann man 
auch als eine Vergrößerung eines Polygonumfangs 
darstellen; wobei jede Generation die 
Winkelaufteilung verfeinert bzw. eine neue 
Richtung eröffnet. Anderseits erzeugt jede 
Generation einen neuen Kreisring oder besser ein 
neues Polygon; denn es geht stets um diskrete 
Raumpunkte. Für jedes vorgegebene  N lassen sich 
Zeit t in Sekunden, Radius R und die Punktanzahl 
W (Abkürzung von Weltpolygonpunktanzahl, die 
räumliche Entfaltung führt zum Weltpolyedler W2) 
ermitteln. Es wurde r0 als Elektronenradius und 
r0/c=0,9399629E-23 s eingesetzt:  

WN= K-N,  tN= K-N . r0/c, Radius=K-N . r0/2. 

 
13.  Zeit, Masse und Energie der verschiedenen 
relativistischen Welten 
These 72: Jede höhere Potenz der 
Sommerfeldgröße K beschreibt einen relativ 
selbständigen abgeschlossenen Bereich der Welt.  
  

Betrachtet man die Welt als Riesenatom oder 
Weltelektron, dann ist es nahe liegend, 
entsprechend der vertrauten Bezeichnung 
„Elektronenwolken“ noch andere Weltwolken zu 
erfinden. In Anlehnung an die Ausgangstabelle 
(Abb. 25) wird jeder Zeile ein selbständiger Bereich 
zugeordnet und z.B. die Etage N=8, die z.B. auch 
die Magellansche Wolke enthält, als „Wolke 8“ 
bezeichnet. Die neun Etagen erhalten in Abb. 27 
eine Kurzbezeichnung, wie z.B. Welt der 
Atomhülle, Welt der Planeten. Diese Tabelle in 
Abb. 27 setzt die in Abb. 25 ([13] These 70) 
genannte Tabelle fort und basiert auf  
Partikelanzahl bzw. Radius. Für die Umrechnung 
sei angemerkt, dass 0,945425E+16 m einem 
Lichtjahr entsprechen. Hier ist das Alter des 
aktuellen Weltalls (N=9) von Interesse, es beträgt 
nach unserer Rechnung 22,16 Mrd. Lichtjahre, 
entsprechend einem oben genannten Radius von 
2,095E+26 m. Zum Durcheilen des Durchmessers 
braucht das Licht 1,397E+18 s, wie der letzten 
Zeile zu entnehmen ist. Im Vergleich dazu gehört 
die Milchstraße mit einem Scheibendurchmesser 
von 10000 Lichtjahren, gleichbedeutend einem 
Alter von 3,0E+12 s, in die Welt der Galaxien 
(N=8). Zur Abb. 27 sei angemerkt, es handelt sich 
um ein einziges entfaltetes Weltelektron als 
Polygon mit vielen Besetzungsmöglichkeiten, 
vergleichbar mit den Niveaus des H-Atoms als 
Plankonspekt für das PSE. Eine räumliche 
Entfaltung der Polygone zum Weltpolyeder erweist 
sich jedoch wegen der korrespondierenden SRT-
Effekte als unumgänglich. Die Masse müsste 
eigentlich mit steigendem N abnehmen, den Punkte 
können aber andere Elektronen zugeordnet werden. 
Die aufgeführt Masse von 1051 kg für die Welt 
erscheint abenteuerlich, deckt sich jedoch grob mit 
anderen Literaturangaben. 
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Abb. 27:  Die Progression der Feinstrukturkonstante führt zu mehreren Etagen der Welt. Während die 
Reihe von Abb. 26 unendlich viele Glieder hat, ist die Anzahl der Weltetagen begrenzt. Dies wirft Fragen 
über die Endlichkeit des Universums auf. 
Erläuterung: 
Basis für den Radius der Etage  N ist der halbe Wert des  Elektronenradius  ro. 
Basis für Zeit der Etage  N  ist der durch  c geteilte Durchmesser der Etage N.  
Basis für die Masse mN der Etage N ist der Radius rN derselben Etage N, ermittelt nach 
mN=me(rN/ro).2=me(W/2).2=me

.K(-2.N) /4.  
 
 
14.  Wolke 9 als Weltniveau eines Weltatoms 
These 73: Die neun Etagen der Welt sind 
relativistische Verkleinerungen des Kosmos oder 
relativistische Vergrößerungen des Elektrons.  
 
Die obigen Tabellen basieren auf der Annahme 
einer pro Generationswechsel erfolgenden 
Zunahme des Umfangs des diskreten Niveaus. Der 
durch die Progression verursachte Zuwachs des 
Welthorizontes erfolgt diskret, sprunghaft. Wie 
beim Bohrschen Atom sind nur bestimmte Werte 
erlaubt, so in Etage N=1 eine Umlaufzeit 
t=1,765E-19 s, ein Radius R=2.rB und eine 
Winkelteilung W=2.K . Nach den bisherigen 
Ausführungen dürften nur diese 9 Etagen und die 
damit verbundenen Zeiten zulässig sein. Zum 
Glück existieren neben diesen diskreten Niveaus 
eine Reihe zusätzlicher Effekte wie 
Elektronenanregungen, Molekülschwingungen, 
Spin-Wechselwirkungen, die die Zahl der 
zulässigen Zustände erheblich vergrößern und 
qualitativ bereichern. Falsch wäre es, die 
„Weltformel“ so zu interpretieren, als gäbe es nur 
die angegebenen diskreten Werte eines einzigen 
Atoms. Erst durch das gemeinsame Wirken vieler 
Weltatome in dieser Etage entstehen Strukturen, 
deren Herstellung nicht in einem Schlag erfolgt, 
sondern Zeitschritte erfordern. Die reale Welt ist 
das Ergebnis der Vernetzung der Weltniveaus. Das 
trifft für alle Weltetagen zu, gleichgültig, ob sie 
unmittelbar nach dem Urknall oder soeben, vor der 
Jetztzeit entstanden sind. Man vergesse nicht, dass 
die Selbstorganisation jeder Formation seine Zeit 

braucht. Das Alter des Universums, kurz Weltalter 
genannt, lässt sich aus dem Elektron abschätzen, 
dazu vergleiche man die erste und letzte Etage der 
Tabellen von [13] Thesen 70-72:  

 
Die Wellenlänge nach DeBroglie wurde gemäß [13] 
These 5 abgeleitet aus λ=c/ν,  E=m.c²,  E=h.ν. 
Diese Wellenlänge hat demzufolge eine 
Ausdehnung von 22,16 Mrd. Jahren. Führt die 
Zeitdilatation auch dahin? Der schon mehrfach 
geäußerte Gedanke, die Welt sei mittels der SRT 
am Einheitskreis ableitbar, wird hier signifikant. 
Bei jedem Ansteigen der Etagennummer N wächst 
die Punktanzahl bzw. die Richtungsquantelung des 
Einheitskreises und erreicht bei N=9 einen 
Grenzwert von  K-N= 1,4869E+41. Der 
relativistische Polygonalgorithmus ([13] These 30) 
ergibt für das Weltatom  mit Weltniveau 9 eine 
äußert enge Punktfolge. Die Richtungsquantelung 
dieses äußersten Polygons ist sehr groß, zwei 
benachbarte Punkte bilden einen sehr kleinen 
Winkel und eine ebenso kleine Sehne. Die 
korrespondierende große Sehne nähert sich dem 
Durchmesser. Mit diesen Eingangsgrößen für die 
SRT erhält man eine Massen- und Zeitzunahme. 
Setzt man β=αN, dann ist die relativistische 
Zunahme in reziproker Form 2.α-(2N+1), d.h. 
2,973E+41. Die aus β’ abgeleitete Zeitdilatation 

B

-1
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ergibt das Weltalter, wenn die Oberfläche beim 
Punktwachstum einbezogen wird. 
 
15.  Die leere Vergrößerung von Eigenschaften 
These 74: Eine physikalische Größe erfährt eine 
unangemessene Auffächerung und leere 
Vergrößerung, wenn sie mit Konstanten wie h, α, π, c 
behandelt wird. 
 
In der Etage N=1 kann die atomare Bindung am H-
Atom untersucht werden. Allein die Angabe der 
Teilchenmasse me genügt zu Berechnung unter 

Zuhilfenahme der Konstanten h, α, c und π. Dies 
ist erfreulich und merkwürdig zugleich. Die 
Reduktion der folgenden Tabelle auf einen einzigen 
Wert kommt einer Eigenschaftsverarmung gleich, 
wobei sich die phänomenologischen Größen wie 
Drehimpuls, Radius, Frequenz als leere 
Vergrößerung erweisen. In jeder Zeile von Abb. 28 
gelangt man von Spalte I zu Spalte II und III durch 
die angegebene Multiplikation mit α-1. Der 
Wechsel zur jeweils nächsten Zeile, zur neuen 
Eigenschaft, wird in der Erläuterung beschrieben. 

 

 
 
Abb. 28:  Beispiel der leeren Vergrößerung von Eigenschaften. Von Spalte I gelangt man zu Spalte II und 
III durch die angegebene Multiplikation mit α-1 bzw. mit  (2α)-1. In Zeile Z1 und in den Zeilen Z5 bis Z9 
muss mit α bzw. mit  2α multipliziert werden. Erläuterung siehe  [14] S. 137!! 
                                                                                                                                                                                   .

Die Atombindung ist eine Frage der Energie, 
welche nach Zeile 8 nur von der Masse abhängt. 
Wenn also die Bindungsenergie eines Atoms aus 
dem Deuteriumkern und seinem „Antiteilchen“ 
abgeschätzt werden soll, so geschieht dies mittels 
mred

.c².K unter Verwendung der Deuteriummasse 
(in Einheiten der Elektronenmasse 2.1836.me), 
woraus mit mred ein Wert von 24,98 keV resultiert, 
siehe Abb. 01 ([13] These 7). Alle anderen 
Tabellenangaben sind bei dieser Aufgabe 
entbehrlich; so gesehen ist selbst die Plancksche 
Konstante lediglich ein Proportionalfaktor für die 

Gewinnung einer Längenangabe aus der 
Teilchenmasse.  

In Abb. 28 wird ein Ausschnitt aus den 9 
Weltetagen (N=0 in Spalte I und N=1 in Spalte III) 
gegeben; die Übereinstimmung mit Abb. 25 bzw. 
27 ist hinsichtlich der Energie erkennbar, dagegen 
ist der Radius um Faktor α, die Zeit um Faktor 
α/2π und die Masse um Faktor 4 verschoben. 
Dieser Schönheitsfehler ist der Extrapolation zum 
Kosmos der oben genannten Tabellen geschuldet 
und soll die interne Verwendung der vorliegenden 
leeren Eigenschaftstabelle Abb. 29 nicht stören.   

 

Physikertagung  DPG / Vortrag 29.03.2007 / DD30.5 / Regensburg

© Dr. Manfred Kunz  e. Kfm.   www.kunz-consult.com



                                                                                                                                                                            19 
 

16.  Suche nach natürlichen Maßeinheiten für 
die Naturkonstanten 
These 75: Eine Variation der Maßeinheiten m, kg, s 
führt zur Aufhellung, d.h. zur unerwarteten 
Vereinfachung der Naturkonstanten in Zahl und 
Exponenten. 
 
Im Folgenden wird noch einmal die Tabelle der 
Abb. 28 kommentiert. Sie enthält Naturkonstanten 
und Stoffkonstanten. Die Spalten I und III lassen 
sich nach links und rechts erweitern und sind ein 
Ausschnitt aus den 9 Weltniveaus. Die Spalte I 
beinhaltet z.B. die Compton-Wellenlänge und die 
Compton-Energie des Elektrons. Die Spalte III 
enthält die Rydbergkonstante, und in der 
Zwischenspalte II ist z.B. der Bohrsche Radius zu 
finden. Die leere Auffächerung der Eigenschaften 
äußert sich zwar in verschiedenen neuen 
Zahlenwerten, aber dies ist auf die Wahl der 
Maßeinheiten zurückzuführen. Berechnet man 
innerhalb einer Spalte die Energie, dann erhält man 
stets den gleichen Wert ε = m.c²=h.ν=m.r².ω², 
allerdings nicht ohne die unvermeidliche 
Umrechnung der Energieeinheiten. Die 
physikalischen Größen Meter, Kilogramm und 
Sekunde und ihre Maßeinheiten haben eine lange 
Geschichte, bei der die Feinstrukturkonstante α 
keinen Einfluss gehabt hat. Es ist daher freigestellt, 
diese Maßeinheiten ausnahmsweise abzuändern, um 
die Zahlen der besagten Tabelle transparenter zu 
gestalten. Als weiterer und entscheidender Effekt 
wird jedoch eine „Aufhellung“ anderer 
Naturkonstanten erwartet. Die Variation der drei 
Maßeinheiten m, kg, s erfolgte durch drei parallele 
Suchprogramme, wobei interessante Lösungen 
erzielt wurden und wovon eine betrachtet wird, 
siehe Abb. 29. Diese „neuen“, „natürlichen“ 
Maßeinheiten sind durchweg mit Großbuchstaben 
geschrieben und nicht zu verwechseln mit den 
regulären Maßeinheiten.  

 
Abb. 29:  Ergebnis der versuchshalber neuen 
Maßeinheiten, die in Abb. 28 eingesetzt wurden. 
 
Die Tabelle ist in gleicher Weise wie die Tabelle in 
Abb. 28 ([13] These 74) entstanden. Außer den 

Zeilen 2, 6 und 9 enthalten alle übrigen Zeilen nur 
Ausdrücke von α-1, 2.α-1 oder deren Kehrwerte. 
Die Zeilen 2 und 6 beinhalten noch den Faktor 2.π. 
Umrechnungsfaktor von Spalte I und Spalte III ist 
die Sommerfeldgröße K. Folgende Aufhellungen, 
d.h. mehr als erwartete Vereinfachungen treten auf: 
Wirkungsquantum h=K/(2π) [KG.M²/S], 
Elektronenmasse me=1 [KG], Bohrscher Radius 
rB=α  [M], Rydbergkonstante = K [M], 
Lichtgeschwindigkeit c=1 [M/S], λ

B

-1

Compton/me=K 
[M/KG], λCompton

.me= K [M.KG], λCompton/h=1 
[S/(KG. M)], Planckmasse.Plancklänge=K/(2π), 
h.2π.c/Plancklänge² = K [KG.M.S ].  -2

 
17.  Gravitation und Coulombkraft 
   
These 76: Coulombsche Anziehung und Gravitation 
sind dem Wesen nach gleich, wenn man von der 
Auffächerung der Polygonpunkte im Verhältnis 1041 

absieht. 

Das Universum hat Einstein, Bohr und Eddington 
verlockt, nach Gemeinsamkeiten mit atomaren 
Werten zu suchen. Gefunden wird eine 
Verhältniszahl mit dem Exponenten 43, die 
Coulomb-Anziehung und Gravitation beim 
Positronium mit Radius r=2.rB im Atom 
unterscheidet. Nach Coulomb und weiterführend 
nach Sommerfeld erhält man E=e²/r=hν=h.α.c/r 
und nach Newton ergibt sich als Potential aus dem 
Gravitationsgesetz E’=γ.m

B

e
.me/r mit me als Masse 

des Elektrons bzw. Positrons. Es resultiert eine Zahl 
NE=h.α.c/(γ.me

.me) =2,61818E+43. Man beachte 
die zufällige Ähnlichkeit mit dem Goldenen Schnitt 
2,61803. Beim Bohrschen Atom mit dem Radius 
rBB und der Protonenmasse mp würde man 
2,2696E+39 erhalten. Zahlen in dieser 
Größenordnung interpretiert man mitunter als die 
Menge der Baryonen im aktuellen Kosmos. Dem 
liegt die Philosophie zugrunde, dass die 
Gravitationswirkung nur durch das 
überreichweitige Zusammenwirken der Gesamtzahl 
NE der elementaren Massen erklärt werden kann, 
während die inneratomaren Abstände sozusagen die 
Domäne der Coulombkraft sind. Man vergesse 
nicht, dass γ bereits 1798 durch den Chemiker 
Cavendish an zwei Kugeln, und nicht an zwei 
Galaxien ziemlich genau bestimmt wurde.  

Exponenten in der Größenordnung 39 bis 43 treten 
verschiedentlich beim Verknüpfen von 
Naturkonstanten in Erscheinung, so z.B. bei 
h/c=1/4,52E+41 kg.m. Der am Weltelektron ([13] 
These 70) gewonnene Wert K-9 = 1,49E+41 liegt 
nicht weit daneben. Auch die Plancksche Zeit τP 
besitzt als Kehrwert diese Größenordnung. Planck 
hat für Masse, Zeit, Länge und Temperatur 
Zusammenhänge mit den Naturkonstanten c, h, γ 
und k formuliert. Hier soll lediglich τP betrachtet 
werden, wobei eine Beziehung zwischen der 
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Gravitationskonstanten und dem Wirkungsquantum 
auftritt:        τP   =  √(h.γ.c-5)   = 1,35121 E-43 s.  

Die Wachstumsvorstellung des Weltelektrons 
ermöglicht eine Deutung der gravitativen und 
elektrischen Anziehung. Eine Impulsbetrachtung 
liefert für N=0 den Wert h/c.1/Zeit =2,351E-19 
[kg.m/s] und für N=9 den Wert 1,581E-60 
[kg.m/s]. Umgerechnet in „natürliche“ 
Maßeinheiten [KG.M/S] von Abb. 29 sind dies 
2.π.α-1 und 4,037/(K.NE).  

Im atomaren Bereich sind wegen der geringen 
Punktanzahl und der mangelnden 
Besetzungsmöglichkeit nur ausgewählte Impulse in 
der Größenordnung 10-19 möglich, in 
Angelegenheiten der Teilchenbewegung können 
jedoch wegen der dichten Punktfolge bedeutend 
kleinere Impulse der Größenordnung 10-60 
untergebracht werden. Hierzu bedarf es keiner 
gesonderten Quantenbedingung für Impulse. Mit 
dem Wachstumsmodell kann γ aus h abgeschätzt 
werden. Eine Präzisierung unter Einbeziehung der 
Ladungen sowie ihrer Abstoßung wird noch 
nachzureichen sein. Die Hauptsache, nämlich die 
SRT, fehlt ebenfalls noch. 
 
18.  Vergleich der Feinstruktur nach 
Sommerfeld und Dirac  
These 77:  Sommerfeld hat bei seiner SRT-
Korrektur das Nächstliegende übersehen, indem er 
eine kleine Korrektur an einer unbemerkten 
Riesenkorrektur vornahm.  
 
Das Thema dieses Abschnitts ist die Nagelprobe für 
die aufgestellten Behauptungen. Hier wird die 
dezidierte Vorstellung der Progression von K unter 
Beweis gestellt. Es geht um die scheinbar 
belanglose Tatsache, dass jede Spektrallinie bei 
genauer Auflösung winzige weitere Linien 
erkennen lässt. Die experimentellen Kenntnisse 
über die Spektrenfeinstruktur waren in den 
zwanziger Jahren bereits erstaunlich fortgeschritten. 
So ließen sich in den angeregten Zuständen bei 
jeder Hauptquantenzahl n-1 Niveauunterschiede 
nachweisen. Der Befund beim H-Atom wird 
betrachtet. Die erste und stärkste Emissionslinie der 
Balmerserie erscheint als ein Dublett, resultierend 
aus den folgenden Übergängen. Die Notierung mit 
k (hier κ) geht auf Sommerfeld zurück; die 
moderne Behandlung nach Dirac führt zu 
identischen Werten.   

        n=3 κ=3  n=2 κ=2        

 15241,293 cm-1  - (0,0913  -  0,0180) cm-1   

und    n=3 κ=2  n=2 κ=1         

15241,293 cm-1  - (0,4565  -  0,0541) cm-1         
. 

Beide Übergänge zeigen unterschiedliche 
Erniedrigung der Energie, das Dublett weist eine 
Distanz von 0,3291 cm-1 auf. Die Aufspaltung 
entspricht einem Energieunterschied von 
0,00004079 eV bzw. einer Übergangsfrequenz 
von 9863 MHz; die vier beteiligten Niveaus sind 
folgende:  

 

Abb. 30:  Zusammenstellung der Feinstruktur 
nach Sommerfeld, siehe [13] These 77 
 

Es war die Pionierleistung von Sommerfeld, am 
Bohrschen Atom die Bahngeschwindigkeiten einer 
Keplerellipse relativistisch zu korrigieren. Die bei 
großem n zunehmende Abweichungsmöglichkeit κ 
von der Kreisbahn führt zu einer Erniedrigung der 
Termenergie ½.β².[1-½.β².(1/κ- 0,75/n)] .Δ. c²/n². 
Die Berechnung des Dubletts liefert mit 10950 
MHz einen relativ gut übereinstimmenden Wert. 
Das Schema in Abb. 26  [13] These 71 weist für die 
Feinstruktur nur den Term 3/8.β−4 entsprechend 
5,43396E-5 eV aus. Um genau zu sein, muss es 
gemäß der Progression lauten K−2=1/4.β−4 

entsprechend 3,62263E-5 eV, und zu diesem Wert 
führen die Aufspaltungen bei n=2 in der 
Termtabelle, wenn bei κ=2 mit Faktor 2.n4 bzw. 
bei κ=1 mit Faktor 2/5.n4 multipliziert wird. Den 
Vorkoeffizienten 2 bzw. 2/5 kann man der letzten 
Spalte der Termtabelle entnehmen; er leitet sich aus 
den bereits geschilderten Polygonen, hier mit den 
Rassen 5/1 bzw. 5/2, ab. Die von der 
Quantentheorie abweichende Vorstellung der 
Terme äußert sich darin, dass mit den Polygonen 
vorzugsweise die Übergänge simuliert werden. Die 
Punktanordnung, die nach der Pauli-Dirac-
Notierung 3P3/2 anstelle von n=2, κ=2 lautet und 
die als zusammengefasster Spin von Elektron +½ 
und Bahn +1 interpretiert wird, äußert sich bei der 
Simulation in mehr oder weniger anderer Weise.  

19. Die Lamb-Shift als Progression der 
Sommerfeldgröße K 
These 78:  Die als Lamb-Shift bezeichnete 
Linienverschiebung ist nicht allein durch die 
Quantenelektrodynamik, sondern auch durch die 
Sommerfeldgröße K erklärbar. 
 
Die Progression von K löst Widersprüche aus, es 
scheint, sie liefert nur eine halbe Ganzheitstheorie. 
Die Welt am Einheitskreis abzuleiten, ist kein 
Kinderspiel. Das Polygon mit der Eckenanzahl π.n 
liefert zwei isolierte „SRT-Zunahmen“, nämlich 
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eine kleine Δ=1/(2n²) und eine große Δ’=2n/π. 
Setzt man n=137, dann resultiert K als kleine und 
Δ’=273 als große Zunahme, die bezogen auf das 
Elektron zufällig gerade zur Ruhmasse (273,18 
me) des bekanntesten Mesonenpaars π+ bzw. π- 
führt. Der kleine Effekt kann durch Funktionen, die 
den Kehrwert bilden (siehe kleiner Impuls und 
große DeBroglie-Wellenlänge), zu noch höheren, 
quadratisch vergrößerten Zunahmen führen, und 
genau dies geschieht bei der Progression von K. In 
der Etage N=2 lassen sich bei Experimenten zur 
Feinstruktur nur die kleinen Effekte testen. 
Dasselbe ist auch in der Weltetage N=3 mit der 
Energie K3= 9,6455E-9 eV der Fall, wo es um die 
nach Lamb benannte Verschiebung geht. Die Abb. 
26  [13] These 71 zeigt als Lamb-Shift den durch 
den Binominalkoeffizienten veränderten Wert 
0,24114E-9 eV =5/16.β-6.mec². Die als 
Hyperfeinstruktur HFS deklarierte winzige Shift 
der Linien würde man bei der Balmerserie des H-
Atoms kaum erkennen, wenn es nicht die 
Möglichkeit der Direktmessung der HFS im 
Mikrowellenbereich gäbe. Die Experimentierkunst 
hat es ermöglicht, fast alle nackten Kerne des PSE 
mit einem Elektron herzustellen und zu vermessen. 
Die Lamb-Shift dieser wasserstoffähnlichen 
Spektren lässt sich in einfache Formeln fassen, und 
für den Übergang 2 2P1/2 2 2S1/2  kann man mit Z 
als Kernladungszahl schreiben:  Lambshift in GHz 
= 1,0578 Zx, wobei x bei 3,65 liegt und noch 
präzisiert werden kann. Es werden noch einige 
Vorgänge genannt, die bisher keine Erwähnung 
gefunden haben, wie z.B. die Stellung von Spins 
und das Umklappen von Spins. Bisher war vom 
Positronium die Rede, gemeint war die Ortho-
Form, welche einen parallelen Spin besitzt, 
demzufolge eine Triplett-Struktur und einen 
Dreiquantenzerfall aufweist. Das Para-Positronium, 
welches einen antiparallelen Spin besitzt und 0,84 
eV niedriger liegt sowie eine tausendmal kürzere 
Lebensdauer hat, weist eine Singulett-Struktur und 
einen Zweiquantenzerfall auf. Beim H2 sind die 
Kernspins ebenfalls parallel oder antiparallel, und 
die Umwandlung p-H2 o-H2 erfordert 0,01461 
eV, d.h. dass die charakteristische Temperatur bei 
ca. -100° C liegt und bei Normaltemperatur sich ein 
Verhältnis ortho:para gleich 3:1 einstellt. Auf die 
Frage, was dieses Spinumklappen bedeutet, sollte 
man zunächst fragen, warum die Rotation des H2 
zufällig denselben Linienabstand 121,8 cm-1 = 
0,0151 eV aufweist. Die Deutung mit SRT, 
Polyederpunkten und uneigentlicher Bewegung 
sind drei Seiten einer Medaille.  

20.  Wachstum und Selbstorganisation von 
Raumpunkten 
These 79:  Die Simulation von 
Wachstumsprozessen erweckt die Hoffnung, dass 
die Naturkonstante α-1 eine ähnliche Rolle spielt wie 
der Goldene Schnitt. 
 

Für einen Herleitungsversuch von α-1 können das 
expandierende Universum sowie die 
Wachstumsformel von Fibonacci dienen. Betrachtet 
man anstelle der Vermehrung von „Kaninchen“ 
oder „Tauben“ die Zunahme von Raumpunkten (im 
Sinne von Polyederpunkten) bei der taktförmigen 
Ausdehnung des Weltalls, dann müsste jede 
Generation der Folge Gt-1, Gt, Gt+1 im Verhältnis 
des Goldenen Schnittes (Faktor 1,618) anwachsen. 
Das Bildungsgesetz basiert auf dem 
Trägheitscharakter, der sogar bei subatomaren 
Prozessen vorliegt; denn die eigentliche Ursache für 
das Zustandekommen des Goldenen Schnitts ist die 
Verzögerung, weil z.B. die gerade geborenen 
Kaninchen erst im nächsten Takt 
vermehrungswirksam sind. Überträgt man den 
konstanten Zeittakt τ auf eine linearisierte 
mechanische Bewegung, dann sind Beschleunigung 
U, Geschwindigkeit V und Weg W entsprechende 
Wachstumsschritte mit der bekannten 
algorithmischen Formulierung ([13] These 22 und  
34): 

1:  U = Funktion (W) : 
 V = V + U.τ  : 
W = W + V.τ  :   
GOTO 1 
Da es sich um eine Rekursion handelt, muss das 
Ergebnis auf den Anfang dieser Schleife 
zurückgeführt werden, ausgedrückt durch GOTO. 
Die Frage, welche periodische Bewegung bei 
diesem doppelten Nachhinken von W gegenüber U 
im expandierenden Raum schritthalten kann, wird 
beantwortet durch die Polygonbahn beim regulären 
Zehneck, genauer beim Doppelfünfeck. Die zehn 
Punkte werden in geordneter Weise regelmäßig 
besetzt bzw. aufgefrischt, wozu die Natur nur drei 
„Speicherplätze“ braucht. Der erforderliche Vorrat 
an zehn Bahnpunkten spiegelt sich im nächsten 
Schritt wider, indem bei jedem Takt statt eines 
Paares gleich zehn Raumpunktpaare entstehen. Die 
logistische Gleichung z=x.(x-1) wird für ein 
mehrfaches Nachhinken n modifiziert und lautet: 
z=xn.(x-1). Bei Fibonacci wurde n=1, z=1 gesetzt, 
aber für das Doppelfünfeck sind mit x = 3,701562 
folgende Ergebnisse zu verzeichnen: bei n=1, 
z=10, bei n=3 folgt z=137,01562, und bei n=5 
ergibt sich 1877,33. Man vergleiche hierzu die 
interessante empirische Kombination: 1/a² = 
1/(a.b)+1/x²; a=n²+1; b=(2.n)²+1, welche mit 
n=3 bzw. n=6 als x² die Werte 137,037 bzw. 
1838,009 liefert und damit zwei wichtige 
atomphysikalische Verhältnisgrößen besser als die 
Formel des Wachstums wiedergibt. Dennoch liefert 
x zusammen mit y = x - 0,1 eine Reihe von 
Merkwürdigkeiten, wie z.B. 

x.y=0,1;  x/y=1,370156;   x²=0,1370156;     

1/y-1/x=1;    1/x+1/x² = 1/y²-1/y=10.  
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Man stößt immer wieder auf Überraschungen, die 
jedoch seit langem als mathematischer Alltag 
bekannt sein dürften. Setzt man a= aktuelle 
Kaninchenpaare, b= bisherige Kaninchenpaare, c= 
Zuwachspaare, dann sind die Verhältnisse a/b, b/c 
und a/c unabhängig von der Anfangsmenge. 
Interessant ist die stets ganzzahlige Größe 1/(a/b-
b/c) mit folgenden ersten Gliedern: 1, -2, 6, -15, 
40, -104, 273, -714, 1870. Da bei der Annahme 
einer subatomaren Selbstorganisation eine 
Erklärung für die  Generationsfolge fehlt, wird die 
zeitliche und räumliche Wirkung des Goldenen 
Schnittes untersucht. Dies gelingt ostentativ bereits 
bei den ersten beiden Populationen P. Die 
Zahlenreihen a/b, a/c und b/c, die alternierend das 
Ergebnis einschachtelt, liefern mit der 
Verhältnisgröße V=(G-a/b)/(b/c-G)-1 folgende 
Werte, siehe Abb. 31. 

 
Abb. 31: Selbstorganisation, Generationsfolge, 
Population P nach Fibonacci mit a= aktuelle 
Paare, b= bisherige Paare, c= Zuwachspaare. 
V= (G-a/b)/(b/c-G)-1 und Goldener Schnitt G. 
 
21. Gemeinsamkeiten von simulierter 
Translation und Rotation  
Das Geschehen auf einer Stoßgeraden im Atom 
lässt sich nur dann realistisch mit der Atomtheorie 
in Einklang bringen, wenn die geradlinigen 
Bewegungen in Drehbewegungen (Spin, 
Bahndrehimpuls) umgewandelt werden, welches 
mit einem Simulationsmodell einer Punktbewegung 
erfolgt. Eine ausführliche Darstellung erfolgt in  
in [16]  Abschnitt 3.5. Seite 35 „Translation und 
Rotation aus gemeinsamen Startwerten“. 
 
22. Nachbildung der Polygonsimulation mittels 
Kugelstoßfolge  
Folgen von Kugelstößen auf einer Geraden lassen 
sich virtuell mittels Computersimulation behandeln. 
Mit den in 2. getroffenen Vereinbarungen werden 
die Stöße relativistisch behandelt, obwohl nur 
mechanische elastische Stöße vorliegen. Außerdem 
sollen die kleinen Kugeln diejenigen Feldteilchen 

verkörpern, die den Austausch von 
Wechselwirkungen zwischen den großen Kugeln 
vermitteln. [15] Seite 1 ff. 
Die Ergebnisse dieser Versuche werden kurz 
angedeutet in [14] Seite 142 Zeile 4 bis 16 
Hier taucht erstmalig eine Vermutung zur 
Berechnung der Sommerfeldkonstante auf. Über die 
Ermittlung der (stationären) Eigenwerte von 
Stoßfolgen ist noch zu berichten. 
 
23. Die Anatomie des relativistischen Stoßes 
Es geht im Wesentlichen um die durch eine 
Geschwindigkeit verursachte Zunahme z der 
Masse, welche das Massenäquivalent mkin der 
kinetischen Energie Ekin verkörpert. Bekanntlich 
gilt Ekin = mkin 

.c2, wobei c die 
Vakuumlichtgeschwindigkeit bezeichnet, die 
eigentlich nur als Proportionalitätsfaktor dient. 
Nachfolgend werden relativistische elastische 
schiefe Zweiteilchenstöße im Laborsystem 
betrachtet. Die ruhende Ruhmasse sei mB0 und die 
stoßende Ruhmasse sei mA0, welche vor dem Stoß 
die Startmasse mkin=zS und nach dem Stoß die 
Reflexionsmasse mkin=zR besitzt. Zugelassen 
werden nur Stöße mit der Einschränkung  zA+zR= 
mA0 /4. Wenn irgendeine Relation zwischen m0 und 
mkin besteht, dann kann man, abgesehen von der 
Masseneinheit wie kg oder eV, auf weitere  
physikalische Maßeinheiten verzichten. Schon 
Weber hatte die Beziehung E=m.c² verwendet. Er 
hätte mit hellseherischer Fähigkeit m statt in 
Gramm auch in eV angeben können, ohne 
allerdings eine Messvorschrift dafür zu besitzen. 
Auch c kann man ausklammern, wenn nur 
Masseneinheiten verwendet werden. Der 
Zahlenwert von c kommt in den Beziehungen nicht 
vor und folglich ist die landesübliche Festsetzung 
c=1 am besten zu vermeiden. Eine Tabelle aller 
abgeleiteten Besonderheiten der oben genannten 
Zweierstöße zeigt die Literatur [1]. 
 
Weitere Abschnitte sind „Streiflichter 
zur Impulsphysik der Polygone“ [2] DPG Berlin 
2005  
sowie  „Berechnung der Wechselwirkung Spin 
und Bahndrehimpuls“ [12] Rechenansätze 
Hintergrund 
und  „Impulse zu Alpha aus dem Spektrum des 
neutralen Heliums“ [2]  Seite 16 und dort Bild 22 
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