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Kurzfassung 
Der elastische relativistische Zweiteilchenstoß wird vermutlich von einem geschlossenen Feld begleitet. In der 
Impulsebene liegen drei oder vier Impulsstäbe vor, die ein ebenes Knochenskelett in Form eines Y oder X 
bilden. Anatomie braucht Haut und Knochen, wobei als Haut die Umhüllung d.h. der Umfang von Y oder X 
verstanden wird. Ein Dreieckumfang verkörpert also die Haut von Y. Ebenso verkörpert ein Viereckumfang die 
Haut der aus vier Impulsen gebildeten X-Struktur. Die Haut besteht aus Skin-Impulsen, herrührend von 
Photonen oder Feldquanten mit Lichtgeschwindigkeit c. Mittels c kann jeder Skin-Impuls in Energie 
umgerechnet werden. Die Anatomie des Stoßes vereinfacht sich zu einer Geometrie, wo die Diagonalen (bei X) 
oder die Seitenhalbierenden (bei Y) den Impulscharakter der Teilchen repräsentieren. Der aus Skin-Impulsen 
gebildete Umfang verkörpert quasi ein Linienintegral und die Energie. An jeder Ecke des Vielecks vollzieht sich 
formal ein Vorgang, wie ihn Debye im Zusammenhang mit dem Comptoneffekt beschrieben hat. Mit 
Hilfsstrahlen, die denen der Skin-Impulse entsprechen, kann man vermutlich auf Teilchenstöße einwirken und 
ihre Richtung beeinflussen. Atomare Bindungsteilchen verhalten sich ähnlich. Neutronen oder Elektronen auf 
einer Stoßgeraden ergeben eine Kollision, deren Beeinflussung mit Hilfsstrahlen sogar mittels Schulgeometrie 
berechenbar ist. Von den Hilfsstrahlen wird nur leistungslose Anwesenheit, d.h. keine Energieabgabe erwartet. 
 
Es geht um den relativistischen Stoß und um die 
Wechselwirkung von Photon und Teilchen nach Art 
des Comptoneffekts. Der Prozentsatz derjenigen 
Physiker, die sich mit dem Zweiteilchenstoß 
befassen, dürfte ziemlich gering sein, obwohl es 
sich nur um die elastische Kollision zweier 
elementarer Teilchen handelt. Im Beitrag soll 
gezeigt werden, wie ein Zugang sogar für Schüler 
und Studenten ermöglicht werden kann. Des 

Weiteren eröffnet sich die Möglichkeit, nach neuen 
Effekten und experimentellen Wegen zu suchen. 
Schließlich lassen sich sogar neue Einblicke davon  
gewinnen, wie man von der Relativistik direkt zu 
den Spektren der Atome H und He gelangen kann. 
Vieles soll für Schüler bei entsprechender 
Anleitung   berechenbar sein. Das folgende Bild 
zeigt zunächst die komplizierte Ausgangssituation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Zwei verschiedene Methoden zur Berechnung von relativistischen Zweierstößen im Laborsystem, 
einmal die üblichen Formeln aus der Kollisionsphysik und einmal der Comptoneffekt, der in realer oder 
inverser Form dreifach so eingesetzt wird, dass die Photonen zum Ring geschlossen werden [1,2,3].  
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1. Einleitung 
Der elastische relativistische Zweiteilchenstoß wird 
vermutlich manchmal von einem geschlossenen 
Feld begleitet. Dieses Feld soll aus „Skin-
Impulsen“ bestehen, welches aus Photonen oder 
Feldquanten mit Lichtgeschwindigkeit c gebildet 
wird. Der Nachweis eines solchen Feldes steht noch 
aus, theoretisch wird jedoch erfolgreich mit ihm 
gerechnet. Die Ausgangssituation ist im Titelbild 
Abb. 1 dargestellt. Einerseits geht es um die 
Stoßformeln aus der relativistischen Mechanik für 
den elastischen Zweierstoß im Laborsystem, 
anderseits wird der Stoß eines Photons auf ein 
ruhendes Teilchen in Form eines Compton-Effekts 
skizziert mit der Maßgabe, dass Gemeinsamkeiten 
zwischen den beiden Phänomenen auftreten sollen. 
Der Compton-Effekt wird mehrfach als Baustein 
benutzt und im Folgenden als Debye-Baustein 
bezeichnet, weil Peter Debye früher als Compton  
eine theoretische Deutung des Effekts gefunden  
hatte. Das Zusammenwirken von drei solchen 
Debye-Bausteinen ist hier erforderlich, dergestalt, 
dass es zu einem Ringschluss der Photonen kommt. 
Im Einzelnen wird dies in Abb. 2 grob 
demonstriert. Am Eckpunkt B befindet sich ein 
Compton-Effekt statt, wo ein Eingangsphoton mit 5 
Energieeinheiten ein Ruheteilchen wegstößt, wobei 
ein Ausgangsphoton mit 4 Energieeinheiten 
senkrecht nach unten abgelenkt wird. Dieses 
Photon dient am Eckpunkt R für einen neuen 
Debye-Baustein als Eingangsphoton, wobei ein 
Ausgangsphoton mit 3 Energieeinheiten wagrecht 
nach rechts abgelenkt wird. Am Eckpunkt A findet 
der dritte, allerdings inverse Compton-Effekt statt, 
bei dem ein eintreffendes Teilchen seine Energie 
sozusagen zum Auffrischen abgibt, indem aus dem 
Photon mit 3 Einheiten schließlich wieder ein 
Photon mit 5 Einheiten entsteht. Die geschlossenen 
Wendeln am linken Rand sollen die Erinnerung 
wach halten, dass es sich um drei Lichtquanten 
unterschiedlicher Energie handelt [4]. In Abb. 2 
werden nur die Photonen gezeigt, die Darstellung 
der Teilchen an den Punkten A, B, R würde ein 
Impulsgeschehen ergeben, wie es in Abb. 3 zu 
ersehen. Die Impulse tragen als Index die 
Abkürzung der besagten Teilchen A und B, zum 
Teilchen R muss erläutert werden, dass es sich 
gewissermaßen um das reflektierte Teilchen A nach 
dem Stoß handelt, welches natürlich dieselbe 
Ruhmasse besitzt.   In der Impulsebene von Abb. 3 
liegen drei Impulsstäbe vor, die ein ebenes 
„anatomisches Knochenskelett“ in Form eines Y  
bilden. Diese Teilchenimpulse  pA, pR, pB  liegen 
zwar nach dem bisher Gesagten außerhalb des 
markierten Dreiecks, sie lassen sich aber durch 
(Parallel-) Verschiebungen umformen, siehe Abb. 
7.  Das Besondere der vorgeschlagenen Methode ist 
die Einordnung der drei Impulse in ein Dreieck 
derart, dass sie als Seitenhalbierende einen 
charakteristischen Schnittpunkt im so genannten 
mathematischen Schwerpunkt des Dreiecks haben. 

 
 
Abb. 2:  Doppelwendel 
  
Das rote Dreieck in Abb. 3 besitzt die Seiten Y=3, 
X=4, O=5, es umhüllt die Impulse ½√52, ½√25 
und ½√73. Die Impulse lassen sich in die 
Dreieckseiten umrechnen, siehe Tabelle Abb. 6 in  
[1]. Die Anatomie spricht von Haut und Knochen, 
wobei als Haut die Umhüllung d.h. der Umfang der 
Dreiecksimpulse verstanden wird. Wenn die 
Teilchenimpulse  pA, pR, pB  physikalische 
Impulseinheiten sind, dann müssen die 
Dreieckseiten auch den Charakter von Impulsen, im 
weiteren Skin-Impulse genannt, besitzen. Mittels c 
kann jeder Skin-Impuls in Energie umgerechnet 
werden. Die Anatomie des Stoßes vereinfacht sich 
also zu einer geometrischen Algebra der 
Seitenhalbierenden und der Dreiecksseiten mit dem 
Vorzug, dass man für die Winkel aller Art keine 
Gedanken mehr zu verschwenden braucht. Das ist 
eine Angelegenheit der Schul-Mathematik. 
 

 
 
Abb. 3:  Drei Impulse und ihre Umhüllung 
Ein Dreieckumfang verkörpert also die Skin-
Impulse des Zweiteilchenstoßes im Laborsystem, 
ebenso verkörpert ein Viereckumfang die Skin-
Impulse des Stoßes im Schwerpunktsystem, siehe 
auch Abb. 23. Der aus Skin-Impulsen gebildete 
Umfang repräsentiert auch die Energien. An jeder 
Ecke des Vielecks vollzieht sich formal ein 
Vorgang, wie ihn Debye im Zusammenhang mit 
dem Comptoneffekt beschrieben hat. Der Stoß im 
Schwerpunksystem lässt sich noch einfacher als im 
Laborsystem mittels der Debye-Bausteine 
nachbilden. Beim Stoß entgegengesetzt gleicher 
Teilchen auf einer Stoßgeraden entsteht ein 
Rechteck aus Strahlimpulsen. Dazu genügen vier 
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gleiche Comptoneffekte, zwei inverse und zwei 
nichtinverse. Die Diagonalen verkörpern die 
Teilchenimpulse Mehrere Funktionen von 
Vielecken wurden in den letzten Jahren 
durchmustert, teilweise und verständlicherweise mit 
einem anderen Regelwerk als beim Dreieck.  
Mit Hilfsstrahlen, die denen der Skin-Impulse 
entsprechen, kann man vermutlich auf 
Teilchenstöße einwirken und ihre Richtung 
beeinflussen. Elektronen auf einer Stoßgeraden 
ergeben eine berührungslose Kollision, deren 
Beeinflussung mit Hilfsstrahlen sogar mittels 
Schulgeometrie berechenbar ist. Was die 
Hilfsstrahlen anbelangt, so wird theoretisch nur ihre 
Anwesenheit, aber keine Energieabgabe erwartet, 
was allerdings unter anderem dem Entropiesatz 
widerspricht. 
 
2. Erstes Ziel: Herleitung ausgewählter 
relativistischer Stoßformeln  
Mittel des einfachen Schulgeometrie soll ein großes 
Ziel verwirklicht werden, und dies mit der 
einfachen Algebra, die nicht mehr als die Lösung 
quadratischer Gleichungen und die Anwendung des 
Kosinus-Satzes verlangt. Zum Stoß gehören zwei 
Erhaltungssätze, der für Energie und der für Impuls. 
Während die Energie in unserer Vorstellungswelt 
etwas verschwommen erscheint, ist der Impuls eine 
klare Größe, die z.B. an einen Wurfpfeil erinnert. 
Der 1295 geborene J. Buridan, ein Vorläufer von 
Newton, bevorzugte bereits den Impuls oder wie 
man damals sagte, den Impetus. Statt von 
Impulsraum zu sprechen, sollte man allerdings von 
einer Impulswelt sprechen, einer Wunderwelt, in 
der die Zeit kaum eine Rolle spielt. Alt und Neu 
liegen nebeneinander, sind miteinander verwoben. 
Solange sich Masse und Geschwindigkeit nicht 
ändern, also in der Spanne von einem Ereignis zum 
nächsten Ereignis, bleibt der Impuls eine zeitlose 
Konstante. Der einzelne Impuls, der „Impuls an 
sich“ ist uninteressant. Eine Änderung des Impulses 
braucht mindestens zwei Impulse im Verbund, wie 
es beim Stoß der Fall ist. Erst unter den 
Gegebenheiten dieses Verbundes enthalten die 
Impulse einen Charakter, den man nicht hoch genug 
bewerten kann. Die Energie wird hier sozusagen 
implizit eingeschlossen und spielt eine 
untergeordnete Rolle im Gegensatz zur souveränen 
majestätischen Größe des Impulses. 
Ein Verbund aus drei oder vier Impulsen bildet ein 
eigenes Bezugssystem. Da jede Bewegung eine 
Massenzunahme bewirkt, kann man diese Zunahme 
separat betrachten und als z bezeichnen. Auch beim 
Billardspiel existieren diese Zusatzmassen, die das  
gesamte Bewegungsgeschehen regeln, wenngleich 
man sich vor einer gegenständlichen Vorstellung 
scheut. Die Zusatzmasse der stoßenden Kugel 
beträgt vorher zA und nachher zR, wobei der Index 
R darauf hinweist, dass es sich quasi um eine 
Reflexion an der größeren Masse B handelt. Beim 
Stoß auf eine ruhende Kugel der Masse B wird auf 

sie die Energie e=zB
.c² übertragen, entsprechend 

der Zusatzmasse z
B

BB. Betrachtet man die mit der 
Masse A verbundenen Zusatzmassen zA+zR, so gilt 
allgemein: jeder Fall (zA+zR)=¼.m0A verkörpert 
einen Stoß der Sonderklasse, die wegen ihrer 
Einfachheit als Schulversion bezeichnet wird. Die 
Kenntnis der beiden Zusatzmassen, die die 
Ruhmasse A vor und nach dem Stoß besitzt, 
ermöglicht es in diesem Fall, den gesamten Stoß 
mit allen Parametern vollständig zu bestimmen. Es 
geht also um den Entwurf von relativistischen 
Stoßbeispielen, wobei man außer zA und zR keine 
weiteren Angaben zu machen braucht oder keine 
weiteren Angaben machen kann. Aus ihnen folgt 
wegen der Energieerhaltung nämlich zB=zB A-zR, 
siehe Gleichung (4). Dann wird die kleinste Seite 
des umhüllenden Dreiecks mit Y=(zA+zR) ermittelt. 
Als nächster Schritt folgt aus dem Comptoneffekt 
X-Y=zR, Genaueres siehe Seite 5. Nun lassen sich 
die Seitenhalbierenden berechnen, die die Impulse 
verkörpern. Schließlich folgen die Ruhmassen aus 
m0A=4.(zA+zR), siehe Gleichung (1). Das folgende 
Bild zeigt eine Besonderheit. Der gelb markierte 
Ausdruck, der als Q bezeichnet wird, ist ebenfalls 
eine Erhaltungsformel QA+QR=QBB. Sie gilt für die 
als Schulversion bezeichnete Sonderklasse.  
 

 
 

 
 
Abb. 4: Modifizierte Form der Energie-Impuls-
Beziehung von Einstein. Sie gilt für jeden 
Impuls. Der gelb markierte Term wird hier mit 
Q bezeichnet, er enthält das Produkt aus 
Ruhmasse und relativistischer Zusatzmasse. 
Gleichzeitig wird versucht, die Besonderheit der 
Schulversion als Zinssatz zu veranschaulichen. 
 
Jede Bewegung wird durch Zusatzmassen bewirkt, 
beim Stoß sind dies die Werte zA, zR. Wie bereits 
gesagt, wird für die ganze Schulversion ¼ der 
Ruhmasse m0A zusätzlich als Zusatzmasse 
gefordert. Interpretieren lässt sich dies wie folgt: 
Das „Stammkapital“ m0A wird finanztechnisch als 
Geld „angelegt“ und soll eine Zunahme z mit 25 % 
Zins als sofortigen einmaligen Festzins ergeben. 
Diese Zunahme bedeutet, dass auf je 4 Masse- 
Einheiten der Ruhmasse A eine ganze z-Einheit 
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entfällt, z.B. mA0/(zA+zR)=4, wenn beide, zA zu zR, 
gemeinsam „veranlagt“ werden. Es kommt auf die 
Summe der zu mA gehörenden Zusatzmassen an. 
Was die Aufteilung zA zu zR anbetrifft, so spiegelt 
sich hierin das Massenverhältnis mB/mB A wieder. Es 
gilt ein „Hebelgesetz“ für die als Q bezeichneten 
Produkte (geteilt durch 2), einmal für das Produkt 
aus Masse m0A und Zusatzmasse vor und nach dem 
Stoß sowie für das entsprechende Produkt für m0B, 
wobei Letzteres wegen des am Anfang 
angenommenen Ruhezustandes zvorherNull null ist 
und demzufolge nur ein Wert existiert. In 
Gleichung (1) auf S. 6 ist dies genauer ersichtlich.  
m0A

.(zvorherA+znachherR) =  m0B
.(zvorherNull+znachherB) 

Da die Impulse wie auch die Q-Werte einen 
Erhaltungssatz befolgen, darf man die zu jeder 
Masse gehörenden z-Werte vor und nach dem Stoß 
gleich behandeln. Die Impulse kennen so gesehen 
keine Zeitschranken, wie auch die Q-Werte. Es 
kommt auf die Summe der zu mA gehörenden 
Zusatzmassen an. Insgesamt erhält man dadurch  
die Variabilität, die zur Schulversion führt. Es sei 
an dieser Stelle daran erinnert, dass beim Spektrum 
des H-Atoms der erste Übergang der Lyman-Serie 
zA=2, zR=1 so beschaffen ist, dass sich die 
Bindungsenergie ebenfalls auf ¼ verringert. Ein 
Vergleich mit dem Zinssatz 25% hinkt allerdings.  
Der genannte Übergang wird als Einzelfall eines 
Stoßes als Paradefall bezeichnet. Für ihn gilt außer 
m0A/(zA+zR)=4 als verschärfte Existenzbedingung 
m0A/zA=6, also ein Ausdruck ohne zR.    

 
 
Abb. 5:  Skizze des Billardstoßes und 
Zuordnung, dergestalt, dass die abgelenkte 
Kugel mit C markiert wurde. Im Text wird der 
Index R (wie reflektiert) verwendet.  
 
3.  Zahlenbeispiel Schulversion Paradefall  
Es handelt sich um die Vorgaben zA=2  zR=1. Das 
stoßende Teilchen A stößt auf ruhendes Teilchen B,  
das Teilchen A wird im Winkel ϑ abgelenkt und als 
C  (oder auch R) bezeichnet, siehe Abb. 6.  
 

 
 
Abb. 6: Impulsdreieck nach Abb. 3 und Abb. 7 

Das Teilchen B  verlässt im Winkel ϕ die verlängert 
Stoßgerade. Die  Impulse A, B, R lassen sich 
umhüllen und bilden für den als Paradefall 
bezeichneten Stoß ein rechtwinkliges Dreieck.   
 
Impulse           pA²= 52    pB²= 73    pB R²= 25 
Ruhmassen    m0A= 12  m0B= 36   m0R=m0A
kin. Energie    eA= 2       eB=  1      eB R= 1 
Energie           EA= 14    EB=  37    EB R= 13 
E²=p²c²+m²c4  wird bei  c=1 angewandt.  
Berechnung von ϑ  (violette Formel) nach [6]: 
cos(ϑ)=(EA.ER/c²+m0B.(ER-EA)-m0A².c²)/(pA.pR) 
cos(ϑ)=0,05547002      
86,82017 °= ϑ               tan² (ϑ)=324  
Berechnung von ϕ  (blaue Formel) nach [5]: 
cos(ϕ) = (EA+m0B.c²) . (EB - mB 0B.c²) / (pA.pBB .c²) 
cos (ϕ)  = 0,811534341 
35,7538869° = ϕ          tan(ϕ)=0,720000    
 

 
 
Abb. 7 : Die Einbettung des blau gezeichneten 
Dreiecks mit Seitenhalbierenden s=1/2p in die 
reale Umgebung der Impulse 
Das Zusammenwirkung der an jeder Ecke des 
Dreiecks stattfindenden drei Compton-Effekte wird 
in Abb. 7 skizziert. Der Startimpuls (grün) wird im 
blauen Dreieck nach links abgelenkt, während die 
ruhende Masse nach oben gestoßen wird. Die 
Seiten des blauen Dreiecks sind Photonenimpulse, 
die anteilig von den Comptonbausteinen genutzt 
werden. Nennt man die drei Seiten des blauen 
Dreiecks O=5  X=4  Y=3, dann findet am rechten 
Winkel folgender selektiver Comptoneffekt statt 
1/Y-1/X=1/mA 

.(1-cos 90). Es werden (wie oben 
beim Stoß mit c=1) namenlose Maßeinheiten 
verwendet und es folgt 1/3-1/4=1/12. Aus den 
Seitenhalbierenden, z.B. sA lassen sich die 
resultierenden Stoßwinkel ablesen, für das blaue 
Dreieck gilt pA=2.sA  usw. Diese Teilchenimpulse 
nach Compton treten nur außerhalb des blauen 
Dreiecks auf, es bedarf einer Vektorverschiebung. 
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Diese Analogie des Comptondreiecks mit dem 
relativistischen Stoß funktioniert nur, wenn die 
Summe der kinetischen Energie eA und eR eine 
Bedingung erfüllt: die Summe eA+eR muss so groß 
wie ¼ der Ruhenergie m0A

.c² sein. Dies ist die 
Existenzbedingung der Schulversion. Sie führt für 
alle Stoßfälle zu den großen Vereinfachungen   
Y=zA+zR, mB=4.(zB A+zR)²/(zA-zR), mA=4.(zA+zR) 
sowie zu Y+X+O=m0A. Die letztgenannte Aussage 
besagt, dass der Umfang des Dreiecks der 
Ruhmasse A entspricht. Die ist eine alternative 
Existenzbedingung der Schulversion. Die Fälle 
dieser Funktion lassen sich selektiv umformen zu 
den obigen Stoßformeln von Rebhan und Greiner. 
Was das Impulsdreieck anbelangt, so liegt eine 
Impulsebene vor, die bis zu höchsten 
Geschwindigkeiten auch von der Relativistik 
bestätigt wird. Gekrümmte Koordinaten der 
Teilchenimpulse sind also kein Thema, allerdings 
ist die Impulsebene im Raum unter einem 
geschwindigkeitsabhängigen Winkel eingeordnet. 
 

 
Abb. 8:  Der Eingangsimpuls pA= √52 ist als rote 
Linie gezeichnet, der Impuls pB ist grün 
dargestellt. Die blaue Linie repräsentiert den 
gestreuten Impuls pR der Masse R=A. Die beiden 
Projektionen auf den Eingangsimpuls lauten 
projB und projR. Beide haben eine gemeinsame 
Senkrechtkomponente, die im Bild gelb 
gezeichnet und mit dem Symbol H  
gekennzeichnet wurde. Die drei Impulse rot, 
grün, blau sind Seitenhalbierende, angeordnet 
im mathematischen Schwerpunkt.   
Entscheidend für den schiefen Stoß im 
Impulsdreieck sind die Projektionen der Impulse im 
Ausgangskanal auf den Impuls pA im 
Eingangskanal. Für das Zahlenbeispiel 
Schulversion Paradefall sind die Projektionen 
demonstriert. Aus den Zahlen gehen unmittelbar die 
Stoßwinkel hervor, wie in Abb. 9 gezeigt.  
projR= 0,277354 =(√52)/26             
projB= 6,933761=pB A - projR        
(projR+projB).pB A= 52,0000 =pA²     
projB /proj

 

 
Abb. 9: Die Stoßwinkel beim Paradefall, 
berechnet aus den Seitenhalbierenden im 
Impulsdreieck 
 
4. Zweites Ziel:  Übertragung auf Atomtheorie:        
Vom Billardspiel mit Einstein direkt zum 
Atomspektrum 
Es gehört zu den letzten Dingen, eine Erklärung 
dafür zu finden, weshalb unter allen denkbaren 
Zweiteilchenstößen im Laborsystem nur eine 
äußerst schmale Spur existiert, die mit dem Debye-
Mechanismus konform geht. Es gehört auch zu den 
letzten Dingen, nach der Ursache für die extremen 
Vereinfachungen der Stoßserie zu fragen, welche 
als Schulversion bezeichnet wurde. Im Folgenden 
wird ein Weg angedeutet, wie man vom 
Teilchenstoß zum Atomspektrum des H unter 
nachdrücklicher Umgehung der Quantentheorie 
gelangen kann. Die elementare Welt ist nicht 
vieldimensional, sondern eindimensional, wie sich 
beim geraden Stoß zeigt. Aber gerade der Ablauf 
einer Teilchenkollision auf einer Stoßgeraden ist 
äußerst selten, weil für beide Teilchen nach dem 
Stoß alle Richtungen gleichberechtigt offen stehen. 
Trotzdem verbleiben sozusagen wenigstens die 
Projektionen auf der Anfangsgeraden als 
Erinnerung und Spur eines gewünschten geraden 
Stoßes. Einer Darstellung folgend, wie sie in vielen 
Lehrbüchern zu finden ist, sei ein gerader 
elastischer Stoß auf einer Schiene z.B. 
Luftkissenbahn betrachtet. Mit den Massen m und 
M sei die Geschwindigkeit der stoßenden Masse 
m=1 vor dem Stoß v=+2 und nach dem Stoß u= -1. 
Vor dem Stoß gibt es nur eine einzige bewegte 
Masse, die die gesamte kinetische Energie 
beinhaltet. Alternativ werden Anfangsmasse, 
Anfangsgeschwindigkeit, Anfangsimpuls und 
Anfangsenergie mit dem Index A versehen. Nach 
dem Stoß wird diese Masse, der wir vorsorglich 
einen Index R mit mA=mR=m zuordnen, zu einem 
gewissen Teil reflektiert. 

 
B R=25,0000= pR² 
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Abb. 10:  Vom Billardstoß zu Atomspektrum  
 
Die schwarze Kugel in Abb. 10 ist die stoßende 
Masse m=mA=1, die sich von links nach rechts 
bewegt. Die anfangs ruhende Masse M=mB=3 wird 
nach rechts gestoßen und nach dem Stoß quasi 
reflektiert. Die Geschwindigkeit erhält ein 
rückwärtiges Vorzeichen und der Index 

B

R soll an 
Reflexion erinnert. Es wird vereinbart: m<M und 
v>0, d.h. positive Startgeschwindigkeit. Der 
Billardtisch mit der ruhenden Kugel bildet das 
Laborsystem. Die ruhende Masse M=3 soll nach 
dem Stoß den Wert uM=+1 besitzen. Die  
Impulsbeträge seien vor dem Stoß p=m.v=2 und 
nachher m.(-uR)= -1 sowie M.uM=+3. Die 
Erhaltung des Impulses ist gemäß 2=-1+3 
gewährleistet. Den Impulssatz kann man auch in 
Form einer Hebelwaage gestalten, indem man jeder 
Masse eine Seite zuordnet: m.(vA+uR)=M.uM. 
Präziser muss auf der linken Seite (vA-(-uR)) 
geschrieben werden, doch wenn das Experiment 
mit den Voraussetzung m<M und v>0 eingehalten 
wird, dann kann man die Vektoren wegen der 
festgeschriebenen Anordnung (situationsbezogen) 
als Absolutgrößen mit vorgestelltem Vorzeichen 
benutzen. An einer Hebelwaage braucht man kein 
Vorzeichen. Die austarierte Waage ist ebenso 
zeitlos, wie auch der Impuls. Alt und Neu liegen 
nebeneinander. Im Folgenden wird neben der 
mechanischen Beschreibung eine relativistische 
Deutung versucht. Jede Bewegung ist mit einer 
mehr oder weniger großen Massenzunahme z 
verbunden, die man separat behandeln kann. Die 
Existenz dieser Zunahme z  ist umgekehrt auch die 
Ursache für Bewegung. Die drei Impulse sind im 
Schnittpunkt bzw. Ruhepunkt im Laborsystem 
verankert. Doch es wäre spekulativ, diese separaten 
z-Werte als Punkte oder Striche mit Vorzeichen 
aufzufassen. Im Grunde sind es geometrisch 
organisierte Energieklümpchen; denn es genügt 
eine Multiplikation mit dem Faktor c², um von 
einer Zusatzmasse z zu der kinetischen Energie e 
zu gelangen. Im wichtigsten Satz von Einstein wird 
c² zu einer Proportionalitätskonstanten degradiert. 
Im Hinblick auf die Ableitung des H-Spektrums 
wird sogar versucht, die Plancksche Konstante h zu 
umgehen und infinitesimale Prozeduren zu 
vermeiden. Man muss sich vergegenwärtigen, dass 
die Relativistik überall, also auch beim normalen 
Billardspiel wirkt. Die obige Formel der 
Hebelwaage lässt sich auch relativistisch als 
Gleichgewichtformel (1) formulieren, wobei die 
große Masse M und ihre Parameter einheitlich mit 
dem Index BB ersetzt werden. Links scharen sich die 
zur Masse A gehörenden Zusatzmassen um mA und 
auf der rechten Seite geschieht dasselbe für B. 
Doch das Ersetzen von Geschwindigkeit durch 
Zusatzmasse in der Gleichgewichtformel ist etwas 
Ungeheuerliches, selbst wenn es sich nur 
Verhältnisse handelt. Die mechanische und die 
relativistisch formulierte Hebelwaage können 

gemeinsam einer algebraischen Umformung 
unterzogen werden. Grundlage dafür ist die 
Analogie der Erhaltungssätze der kinetischen 
Energie zB+zB R=zA und der Relativgeschwindigkeit 
uBB+uR=vA beim mechanischen Grenzfall des Stoßes 
im Laborsystem. Wegen der obigen Vereinbarung 
(-(-uR)) entfällt hier einstweilen das notwendige 
Minusvorzeichen. Man gelangt zu zwei 
Gleichungen, die in der Schule in der Schreibweise 
mit Geschwindigkeiten sattsam bekannt sind:   
 

 
 
Abb. 11: Veranschaulichung der Beziehung (1) 
als Waage mit mB als großer Masse und mA als 
klein geschriebener Masse.  
                          
m0A

.(zA+zR)= m0B
. (0+zB)         (1) 

 zR/ zA = 2.mA / (mA+mB)         (2)  
 zB/ zA = (mB-mA) / (mB+mA)    (3)  
 zA = zB+zR                               (4)      
 
Auch die Formeln Gl. (2) und (3) lassen sich 
vorteilhaft an einer ungleicharmigen Waage 
darstellen. Der Index 0 für die Ruhmasse bleibt 
vorerst unbeachtet. Die Herleitung aus der 
Gleichgewichtsformel (1) erfordert die Gl. (4). Die 
relativistische Interpretation ist aber weitgehend 
unbekannt. Doch die wesentliche Erkenntnis lautet: 
Die Waage entspricht einem Impulsgleichgewicht. 
Wenn man die Ausgangsformel (1) der Hebelwaage 
nach Multiplikation mit 2 auflöst in  2.mA

.zA+ 
2.mA

.zR = 2.mB
.zB R, dann ergibt eine Abkürzung 

QA+QR=QBB, siehe auch Gl. (19). Das Symbol Q 
erinnert daran, dass dieses Quadrat Eingang findet 
in die Energie-Impuls-Formel von Einstein. Diese 
lautet für jeden der drei Impulse P²=Q+z². Bei 
klassisch mechanischen Stößen wird das 
quadratische z-Glied vernachlässigt und ein 
Erhaltungssatz für die Größen Q und P festgestellt, 
welcher allerdings mit Einschränkungen verbunden 
ist. Überraschend ist nämlich, dass man diese 
geraden Stöße nach Art eines Billardkugelstoßes 
auf spezielle schiefe Stöße übertragen kann, wozu 
es noch einer Exkursion in die Welt der 
relativistischen Zweierstöße im Laborsystem 
bedarf. Zunächst soll der Billardstoß ein Modell 
eines klassischen Übergangs am H-Atom sein, 
nämlich der nach Balmer benannte Übergang n=2 
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nach k=5, zitiert aus dem Abschnitt 13 von [1]. Ein 
auf einer Stoßgeraden verlaufender Teilchenstoß, 
der dies beschreibt, erforderte ein Startteilchen der 
Masse k-n=3, welches mit der Startgeschwindigkeit 
v=k=5 auf ein ruhendes Teilchen der Masse k+n=7 
stößt. Die Kopplung der Quantenzahlen k und n mit 
den Massen und Geschwindigkeiten dient unter 
anderem zur Verringerung der freien Parameter, 
siehe Abb. 13. Diese Kopplung, die uns noch 
eingehend beschäftigen wird, tritt auch bei der 
Schulversion auf, wo das Verhältnis der Ruhmassen 
mB/mB A direkt aus folgender Zeile 3 hervorgeht. 
Dazu werden die bereits oben erwähnten 
Beziehungen mit einem Faktor F verallgemeinert 
zu zwei Zeilen: 
Zeile 1:        (zA - zR) .F = mA       
Zeile 2:        (zA + zR) .F = mB      B

Zeile 3:         (zA + zR)/ (zA - zR) = mB/mB A
Eine Division ergibt die Zeile 3 ohne den Faktor. 
Dieser ist nicht immer eine konstante Zahl, wie in 
unserem mechanischen Beispiel mit dem Wert 1, 
sondern ein zusammengesetzter Ausdruck. In der 
Schulversion lautet er F=V.4 und V=mB/mB A und 
bei der diabolischen Serie weiter unten gilt F=½. 
Es wird nun das naive Modell für den Balmer-
Übergang fortgesetzt. In Abb. 12 stößt eine Kugel 
der Masse 3 mit v1=+5 auf eine ruhende Kugel der 
Masse 7. In der oberen Kopfzeile sind die Impulse 
zu dem mechanischen geraden Stoß aufgeführt, 
darunter ist die kinetische Energie in bekannter 
Weise als ½m.v² formuliert. Nach dem elastischen 
geraden Stoßes wird die kleine Masse quasi 
reflektiert, indem sie sich mit n=u=u1=-2 entfernt. 
Die ruhende Kugel übernimmt die Energie ½.7.3², 
welche bezogen auf die Startenergie ½.3.(+5)² 
einen Anteil von 0,84 ergibt.  
 

 

 
 
Abb. 12: Symbolischer Übergang der Balmer-
Serie n=2, k=5, dargestellt mit Impulseinheiten 
von einem geraden elastischen Stoß im 
Laborsystem mit m1 als stoßendem Teilchen m2  
> m1. Der Rückstoß wird im Bild ausgeblendet. 
Die Impulsgleichung und die Energiebilanz sind 
am oberen Bildrand aufgeführt.  
Aus dem geraden mechanischen elastischen 
Kugelstoß berechnet man als Energie, die auf die 
ruhende Kugel übertragen wird, einen Prozentsatz 
von 84% der Startenergie. Beim Balmer-Übergang 
beträgt der Wert nur 21%. Die Ursache für die 
Abweichung liegt in der Bezugsgröße. Während die  

Startenergie beim Kugelstoß faktisch auf dem 
Grundniveau n=1 basiert, wird beim Balmer-
Übergang vom Niveau 2 ausgegangen, wo nur noch 
ein Viertel der Gesamtenergie vorliegt. Es muss 
also der Kugelstoß noch mit ¼ normiert werden, so 
dass man auf das Energieverhältnis von 0,21 
gelangt, wie dies von der Theorie nach Rydberg-
Ritz verlangt wird. Was diese Normierung 
anbetrifft, so kann man der Vorstellung des Thomas 
von Aquino (1225 - 1274) folgen, der alles mit 
Engelscharen erklärte. Aus einer von Gott gegeben 
Erbmasse 1 werden Engelscharen geschaffen. Die 
Impulseinheiten in Abb. 12 sind geordnete 
Formationen solcher Engel. Mit wachsenden 
Quantenzahlen wird die Anzahl der Engel immer 
größer, aber der auf jeden Engel entfallende 
Erbanteil wird immer geringer. Darin liegt die das  
Geheimnis der Quantenbedingung. Schließlich 
kann man den geraden Stoß auch als ein 
Rotationsgeschehen darstellen, aber Spinvektoren 
sind für nur wenig Schüler geeignet.   
Der Stoß behandelt nicht die Atomzustände, 
sondern nur den Übergang. Wer sich die geringe 
Mühe macht und die mechanischen Serien mit 
Stoßquantenzahlen betrachtet, wird bemerken, dass 
sich die nach rechts gerichteten „positiven“ Impulse 
manchmal mit nach links gerichteten „negativen“ 
Impulsen kompensieren, und zwar zu 
„Impulspaaren“. Lässt man den Stoß in Abb. 12  
rückwärts verlaufen, dann würden drei Impulspaare 
entstehen, und diese hängen unmittelbar mit dem 
Drehimpuls zusammen, weil diese Impulse aus der 
Stoßgeraden herausgenommen und anderweitig, 
z.B. für eine Rotation zur Verfügung gestellt 
werden. Angemerkt sei noch das Problem einer 
Stoßgeraden ohne Zwangsführung, wonach beide 
Stoßpartner nach dem Stoß einen rechten Winkel 
zueinander besitzen müssen, wie angedeutet in 
Abb. 5. Der Winkel verkleinert sich mit steigender 
relativistischer Geschwindigkeit, siehe Wheeler [7]. 
 

 
 
Abb. 13: Atomspektrum des Wasserstoffs. 
Übergangsenergie mit Ryd=1 als Grundzustand, 
ermittelt aus dem Stoßmodell mit Ruhmassen 
mA und mB, berechnet nach Gl. (24). B
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Jedermann muss sich fragen, was die Billardkugeln 
mit dem Elektronenübergang zu tun haben und 
welche Rolle das Photon in den Stoßgleichungen 
spielt, siehe Abschnitt 9. Vorab sei dazu auf die 
relativistische Massenzunahme hingewiesen. Die 
spielt in der klassischen Mechanik dieselbe Rolle 
wie in der Relativistik. Diese Zusatzmasse z wird 
hier separat behandelt, sie hält sich in der Nähe der 
Ruhmasse auf. Aber auch die Ruhmasse wird hier 
als eine flüchtige fiktive Masse angesehen, die dem 
Wert der Bindungsenergie entspricht. Elektron und 
Kern sind solang die Bindung besteht konstant und 
bleiben außen vor, womit dem Geschehen im 
Inneren eine Existenzberechtigung ermöglicht wird. 
Die kleinen Kugeln in Abb. 12 verkörpern solche 
relativistisch interpretierte Bindungsteilchen, die 
sowohl den Charakter einer kinetische Energie 
E=z.c² als auch den eines Impulses p=z.c besitzen. 
Geschichtlich sei angemerkt, dass die bereits im 
Jahre 1814 im Sonnenspektrum gemessenen 
Fraunhoferschen Linien für Johann Jakob Balmer 
der Anlass waren, empirisch nach einem inneren 
Zusammenhang der Linien des Wasserstoffatoms 
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 als 
Balmer-gamma-Linie bezeichnet, sie betrifft den 
Elektronenübergang n=2 k=5. Rydberg und Ritz 
haben die Serien des H-Atoms verallgemeinert und 
die  kurzwelligen Grenzwerte mit der Bindungs-
Energie im Grundzustand identifiziert. In Abb. 13 
sind einige klassisch berechnete Übergänge 
verzeichnet, wobei die Bindungsenergie mit Ryd 
als Einheit festgelegt wurde. 
  
5. Ersetzen des klassischen Stoßes durch den 
relativistischen Stoß 
Eine besondere Spezies von relativistischen Stößen 
wird vorab an der Lyman-Serie grob erklärt. 

 
 
Abb.14: Aussagen der Schulversion zum Thema 
Nachbildung des H-Spektrums, entnommen aus 
Abb. 10 von [1]. 
Man setze die Bindungsenergie im Grundzustand 
auf 1, was eine Festlegung der Rydberg-Energie auf 

die Einheit 1 bedeutet. Beim Elektronenübergang 
auf das Niveau k verbleibt als Energie bekanntlich 
1/k². Je mehr Energie das Photon bei der 
Absorption in das Atom einbringt, desto geringer 
wird der Zusammenhalt der Bindungspartner. Dass 
dieser Sachverhalt ungewöhnlich ist und unlogisch 
klingt, hängt mit dem exothermen Charakter der 
Atombindung und letztlich mit der Kompensation 
der Ladungen zusammen. Die bei der Lyman-Serie 
zunehmend absorbierte Photonenenergie verursacht 
im Atom eine steigende „innere“  Geschwindigkeit 
β. Erfreulicherweise ist es für die Massenzunahme 
unerheblich, ob die Geschwindigkeitserhöhung in 
Form von Translation oder Rotation erfolgt. Nimmt 
man an, die relativistische Zunahme z einer Masse 
sei 1, dann entspricht das einer Massenverdopplung 
der Ruhmasse m0, wobei die Bindung und nicht das 
Elektron gemeint ist. Mit z=k erhält man je nach 
Größe der Laufzahl k eine Vervielfachung von m0. 
Die Gesamtmasse beträgt dann m0+k und würde 
beim Seriengrenzwert unendlich groß werden, was 
unmöglich ist. Deshalb und nicht nur deshalb muss 
eine Normierung auf den Grundzustand mit der 
Energie e=m0

.c²=1 erfolgen. Damit erreicht man 
mit steigendem k ein Abfallen der Energie auf 1/k². 
Geht man von einer konstanten Bindungsenergie 
aus, dann verschiebt sich bei jedem durch die 
Laufzahl k charakterisierten Fall der Lyman-Serie 
der Anteil, der auf das Photon entfällt. Er beträgt 
e=1-1/k². Im Falle der Absorption bringt das 
Photon jeweils den größeren Anteil ein, nämlich im 
Einklang mit der Lyman-Serie 1-1/k². Der Fakt, 
dass einmal die Lyman-Serie und einmal der 
relativistische Term (1-β²) mit β² als 
Geschwindigkeitsquadrat dieselbe Zahlenfolge 3 /4   
8 /9   15 /16 ... aufweist, hat zunächst nur einen 
empirischen und heuristischen Charakter. Dieses 
Vorgehen ist voller Widersprüche und nicht ohne 
weiteres auf andere Spektralserien anwendbar. 
Es besteht der Wunsch, die Schulversion für eine 
plausible Erklärung heranzuziehen, und Abb. 14 
enthält einige Beispiele mit zA und zR als 
Stoßquantenzahlen. Es handelt sich hierbei um 
relativistische kinetische Energien, die aber bei 
Annäherung an den mechanischen Limes ihren 
Charakter wandeln. Apropos Grenzwert, jede 
Spektralserie hat ihren Grenzwert, und auch die 
Schulversion lässt sich in die gleichen Serien 
umsortieren, wenngleich dies in Abb. 13 und 14 
unbeachtet geblieben ist. Die Fundamentalserie des 
neutralen Heliumatoms (siehe Abb. 22 in [1]) ist 
dagegen nur eine von mehreren Serien, wobei jede 
ihre eigene Charakteristik besitzt. Die für die 
gesamte Fundamentalserie wichtige zuständige 
Ionisierungsenergie lautet P=1,80739 in Einheiten 
der entsprechenden Rydbergkonstante. Man kann P 
erhalten aus der ersten Linie der Serie, genauer aus 
dem Quantendefekt n*=2,009337 mittels 1/P-1/4 
=1 / (½.P.n*)². Nirgends ist in der Literatur dieser 
simple Zusammenhang zu finden. Die Entwicklung 
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der ganzen Serie muss die wachsende Entfernung 
beider Elektronen berücksichtigen, siehe [18].   

 
 
Abb. 15: Tabelle analog zu Abb. 14. Die Werte 
stammen allerdings nicht von der Schulversion, 
sondern von der diabolischen Serie. 
 
Neben der Schulversion wird in Abb. 15 noch eine 
andere Stoßserie betrachtet und mit dem H-
Spektrum verglichen. Diese als diabolische Serie 
bezeichnete Serie weist hohe relativistische Werte 
auf. Für den Übergang 4 2 d.h. k=2 und n=1 mit 
dem Werte 0,75 für die erste Linie der Lyman-
Serie sei eine Eintragung in der Tabelle erläutert. 
Die Geschwindigkeit der Masse B ist so groß, dass 
aus uB=βB BB

.c=0,8 eine Zusatzmasse zB=2 entsteht, 
dies sind 2/3 der Ruhmasse. Für den Übergang 
10 4 d.h. k=5 und n=2 mit dem noch mit n²=2² 
zu normierenden Werte 0,84 für die dritten Linie 
der Balmer-Serie sagt die Tabelle folgendes aus. 
Die Geschwindigkeit der Masse A ist so groß, dass 
aus v

B

A=βA
.c=0,973 eine Zusatzmasse zBB=10 

entsteht, dies sind 10/3 der Ruhmasse, also mehr 
als das Dreifache.   
 
6.  Drittes Ziel: Übergang von der Schulversion 
zu allgemeinen Fällen. Der klassische Stoß. 
Das Comptonmodell der Schulversion umfasst nur 
einen winzigen Teil der möglichen relativistischen 
Stöße. Man kann allerdings jeden einzelnen Fall der 
Schulversion zum Ausgangspunkt nehmen, um 
mittels eines konstant gehaltenen Impulsdreiecks 
eine Ausdehnung vom klassischen bis zum 
ultrarelativistischen Stoß zu erreichen. Nachfolgend 
wird vom Paradefall (mit den kinetischen  
Energien eA=2  eB=1) der Übergang zum 
klassischen Fall gezeigt. Die Impulse bleiben dabei 
unverändert, wie Gleichung (1) zeigt. Auch alle 
anderen Größen des relativistischen Paradefalls 
bleiben als Zahlen weitgehend unverändert. Die 
Ruhmasse m

B

0A wird zur klassischen Masse, 
dasselbe gilt für die identische reflektierte Masse 
m0R. Allerdings müssen alle klassischen Massen 
riesengroß werden, welches durch eine namenlose 
Maßeinheit (z.B. Giga) oder durch einen hohen 
Exponenten (z.B. 10 , für das Rechnen genügt 
allerdings bereits 10 ) besitzen. Entsprechend 

müssen auch die klassischen Geschwindigkeiten 
und Energien sehr klein werden, welches durch eine 
namenlose Maßeinheit (z.B. Nano) oder durch 
einen kleinen Exponenten (z.B.  10 , für das 
Rechnen genügt allerdings bereits 10 ) erreicht 
wird. Dies ist bei Gl. (6) und Abb. 16 
berücksichtigt. Für die anfangs ruhende Masse m

9

4

-9

-4 

Bkl 
lässt sich allerdings keine Gleichheit mit der 
relativistischen Schulversion herstellen, weil die  
freien Parameter dies nicht ermöglichen. Die 
Berechnung erfolgt nach Gleichung (11).   
   
(5)   pAkl = pA     pRkl = pR        pBkl = pB         
(6)   mAkl= m0A

.104 
  mRkl = m0R

.104   
                        mBkl ≠ m0B     (.104) 
 (7)   pA²/(2.mAkl)=eAkl                                                   

 (8)    pR²/(2.mRkl)=eRkl

 (9)   (pA²-pR²)/2mAkl=(eAkl-eRkl)                    

 (10)    (eAkl-eRkl)= eB= pB²/(2.mBkl) 

 (11)    mBkl=mAkl
.pB²/ (pA²-pR²)                       

 (12)    eBkl = ½.mB
. vB² =  ½.mA

. (vA²-vR²)     
 
Die Ableitung von (11) beginnt bei der klassischen 
Impulsbeziehung (7) bzw. (8), deren Differenz (9) 
ergibt. Wegen der Erhaltung der klassischen 
Energie lässt sich (9) vereinfachen zu (10), woraus 
mit (9) schließlich (11) resultiert. Aus der 
relativistischen Ruhmasse mB=36 erhält man, 
allerdings abgesehen vom Exponenten, die 
klassische Masse m

B

Bkl=32,44444. Die Energien im 
klassischen Fall beschreibt Gleichung (12), wobei 
der letzte Term als (vA-vR) . (vA+vR) geschrieben 
werden kann.   

 
                    
Abb. 16: Die Tab. 
zeigt den Parade-
Fall und das klas-
sische mecha-
nische Pendant 
dazu. Daneben 
eine Methode, wie 
man schiefe 
klassische Stöße 
behandelt [8]. 
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7. Der halbklassische und ultrarelativistische 
schiefe elastische Zweierstoß 
 
Die Schulversion ist, wie bereits gesagt, ein sehr 
schmaler Pfad durch die Vielfalt der 
Stoßmöglichkeiten, die die eingangs genannten 
Formeln umfassen, siehe Abb. 1. Der soeben 
geschilderte Weg zum klassischen Zweierstoß 
ermöglicht es nun, den Zugang gewaltig zu 
erweitern und auf halbklassische schiefe und sogar 
auf stark relativistische Stöße auszudehnen. Die 
Vorgehensweise ist so, dass ein beliebiger Fall der 
Schulversion und damit ein bestimmtes 
Impulsdreieck ausgewählt wird. Dieses Dreieck mit 
seinen eingezeichneten Seitenhalbierenden ist nun 
die Basis, um alle möglichen Stöße mir gleicher 
Geometrie der Impulse zu entwerfen. Es sind 
Derivate desjenigen Stoßdreiecks, zu welchem man 
als Schulversion sehr leicht Zugang hat. Der 
Entwurf von Stoßaufgaben und deren Lösung 
beruht auf der Eigenart des Impulsbegriffes, dass 
ein konstantes Produkt p aus allen möglichen 
Faktoren m.v gebildet werden kann. Der Einwand, 
dass beim relativistischen Stoß außer den 
geometrisch festgelegten Impulswerten auch noch 
die Energien und andere Parameter eine Rolle 
spielen, kann entkräftet werden. Man gelangt ohne 
Iterationen direkt zum gewünschten Derivat, wenn 
neben den Einstiegswerten für die Schulversion 
(z.B. eA=2  eB=1) noch die Ruhmasse MB 0A  des 
stoßenden Teilchens A vorgegeben wird. Die 
Großschreibung der Masse soll an in der Regel 
große bis sehr große Zahlenwerte erinnern. Bei dem 
oben geschilderte Weg zum klassischen Zweierstoß 
war die Angabe der Ruhmasse A überflüssig, da 
diese bereits über eA=2 und eR=1 indirekt über 
4.(eA+eR)=12 definiert war, siehe Gleichung (22). 
Nachfolgend wird der neue Weg kurz vorgestellt, 
wozu die folgenden Zeilen 1 bis 5 dienen. 
Vereinfacht soll wegen c=1 auf den Faktor c 
verzichtet werden. Aus dem sozusagen neu 
vorgegebenen M0A und dem von der Schulversion 
vorhandenen Impuls pA wird die Größe zA 
gewonnen, wozu die umgeformte Impuls-Energie-
Beziehung Gl. (16) von Einstein dient. Dasselbe 
geschieht in Zeile 2, diesmal für das quasi 
reflektierte Teilchen A mit dem bekanntlich 
anderen Index R. In Zeile 3 geht es um die 
Ermittlung von zBB, und zwar mittels des 
Erhaltungssatzes für die kinetische Energie. Sieht 
man also vom Faktor c² ab, gelangt man zum 
gewünschten Wert zBsoll für die noch unbekannte 
Ruhmasse B, die mittels des bekannten Impulses pB 
in Zeile 5 schließlich erhalten wird. Die universelle 
Impuls-Energie-Beziehung p²=E²-m0² Gl.(14) kann 
auf jeden Teilchenimpuls angewandt werden, wie 
in Zeile 4 gezeigt wird. Hat man einen beliebigen 
Fall der Schulversion, dann kann man die 
automatisch darin enthaltene Masse m0A ersetzen 

und mittels eines beliebig anderen M0A einen völlig 
neuen Stoß entwerfen.         
Zeile 1: zA = - M0A + √(M0A² + pA²) 
Zeile 2: zR = - M0R + √( M0A² + pR²) 
Zeile 3: zBsoll = zA - zR
Zeile 4: pB²=(mBsoll+zB)² - m0B² 
Zeile 5: m0B = (pB² - zBsoll²) / (2. zBsoll) 
 
Neben eA und eB wird also MB 0A vorgegeben, wobei 
der Wert von m0B resultiert. Wird statt M0A ein 
Verhältniswert Masse B/Masse A vorgegeben, dann 
ist auf diesem Wege auch eine Lösung möglich, 
allerdings nur unter Zuhilfenahme eines Computers. 
Wenngleich die Schulversion als Zwischenstufe 
benutzt wird, sind diese Derivate nicht mehr 
kinderleicht und  nicht für die Schule geeignet.    
 
8. Von der langsamen Billardkugel zum 
schnellen Teilchen 
Wenn man Einstein konsequent interpretiert, dann 
gibt es die relativistische Massenzunahme z sowohl 
in der Relativistik als auch in der klassischen 
Mechanik, indem man als Energie statt e=½.m.v² 
den Ausdruck e=z.c² verwendet. Letztere 
Schreibweise hat den Vorteil, dass mit c=1 nur eine 
Maßeinheit, nämlich die Masse erforderlich ist. Der 
Nachteil ist, dass die Ruhmassen gewaltig ansteigen 
und die z-Werte gewaltig abnehmen, wenn die 
Impulse eine handliche Größe behalten sollen. Wie 
man sich die kleinen z-Teilchen bei einer 
Billardkugel vorstellen soll, das bleibt jedem selbst 
überlassen. Auf jedem Fall handelt es sich um sehr 
viele, ganzzahlig unterteilte Energieklümpchen, die 
einer gewissen Ordnung unterworfen sind, 
vergleichbar etwa mit einem makroskopischen 
Pauliprinzip. So jedenfalls ist der Rückschluss aus 
der inneratomaren Rolle dieser z-Teilchen. Für den 
Übergang zu schnellen Teilchen spielt die Impuls-
Energie-Beziehung von Einstein, die unabhängig 
vom Bezugssystem ist, eine zentrale Rolle. 
Gleichung (14) wird im vorliegenden Artikel meist 
in einer umgeformten Art verwendet, siehe Gl (16).   
  
(13)     (mA0+zA)+mB0 = (mR0+zR)+(mB0+zB)  
(14)  (m0A². c4+ pA². c²) = (m0A

. c²+ zA
. c²)²  = 

            =     Eges² = (mA
. c²)²     

(15)      mA0²+pA² = (mA0+ zA)²= mA²         c=1 
 
(16)       pA² = 2.mA0

. zA  + zA²                  c=1 
(17)        pA² = 2.m.e     klassische Mechanik  
 
Die relativistische Zusatzmasse z und die 
Ruhmasse ergeben direkt, also ohne Zuhilfenahme 
des Energiebegriffs, den Teilchenimpuls. Ähnlich 
ist es in der klassischen Mechanik, wo bei 
gegebener Masse und kinetischer Energie e=z.c² 
Gl. (17) als Quadrat des Impulses resultiert. Es hat 
den Anschein, als ob durch Hinzufügen eines 
quadratischen Gliedes z² der Übergang von der 
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Klassik zur Relativistik vollzogen wird. Den 
quadratischen relativistischen Impuls erhält man 
aus der klassischen Mechanik durch „Aufpumpen“ 
mit (dem Quadrat der) Zusatzmassen. Dies war 
Anlass dafür, Einstein als Radfahrer zu karikieren, 
indem er auf einen Fahrradreifen Luft aufpumpt, 
siehe Abb. 14 in [1].  Es lohnt sich, eine Hilfsgröße 
QA nach dem Muster von Gl. (18) einzuführen. In 
gleicher Weise gilt dies für QR und QB. Ausgehend 
von Gl. (16) gibt es für Q eine zwei Zugänge, siehe 
Gl. (18). Alle diese Hilfsgrößen enthalten nur 
absolute bzw. positive Zahlen und das Besondere 
ist der Charakter einer Erhaltungsgröße, siehe Gl. 
(19), entnommen dem Kapitel 14 in [1]. Diese 
Erhaltungsgröße gilt bei allen Fällen der 
Schulversion und merkwürdigerweise auch bei der 
„diabolischen“ Stoßversion. Es scheint, als ob jeder 
Q-Wert innerhalb der zentralen relativistischen 
Impulsquadratformel (16) die klassische Mechanik 
(17) verkörpert. Die Q-Werte haben die Maßeinheit 
(Masse)², nach Multiplikation mit c² erhält man 
(Impuls)².     

B

(18)      QA= pA² - zA² =  2.m0A
. zA                           

(19)      QA= QB - QR  
(20)      m0A 

. zA  =   m0B
. zB   -  m0R

. zR               
(21)       zA+zR=zB

. m0B/m0A      siehe Gl.(1) 

(22)      m0A=4 .(zA+zR)         siehe Abb. 4 
(23)      QB=2.m0A²/4= ½.m0A² 
Eine weitere Relation ist die als Hebelgesetz 
bezeichnete Gleichung (1). In Verbindung mit Gl. 
(22), die in der Schulversion gilt, erhält man noch 
weitere Überraschungen. In der Schreibweise mit 
QB folgt daraus der Zusammenhang (23). Die Frage 
nach den physikalischen Einheiten für alle zuletzt 
genannten Gleichungen ist schnell beantwortet, 
weil alle Größen aus Masse bestehen. Den Impuls 
muss man korrekterweise durch c teilen, welches 
man sogar für die Übertragung von Q auf die 
Mechanik braucht, weil auch hier c=1 gilt, sofern 
noch keine physikalischer Maßeinheiten eingeführt 
werden. Die Frage nach einem Beweis für den 
Erhaltungssatz Q

B

BB=QA+QR führt auf die als 
Hebelgesetz apostrophierte Gl. (1) zurück. Die 
Vorzeichen von Gl. (19) und (4) widersprechen 
einander, was noch zu klären ist. Für den 
Paradefall lautet die Bilanz nach Gl. (20) wie folgt: 
12.2=36.1-12.1 und geteilt durch 12 erhält man 
2=3-1. Gemäß Energieerhaltung Gl. (4) erhält man 
ohne Widerspruch 2=1+1. 
 
9. Zwischenbilanz zum Stoßmodell für Spektren 
Das abschließende Urteil kann nur vorläufig sein, 
da es zum H-Atom und zum Teilchenstoß noch 
Klärungsbedarf gibt. Die Energie- und Impulsbilanz 
von Abb. 12 lässt den Schluss zu, dass bereits eine 
klassisch mechanische Behandlung zur Erklärung 
z.B. der dritten Linie des Balmer-Spektrums 
genügt. Mit anderen Worten, Balmer hätte zu seiner 
1884 empirisch gefunden Formel gleich noch eine 
physikalische Deutung geben können, wenn er die 

winzigen Bestandteile der Atombindung als  
Billardkügelchen und das Licht als Partikelchen 
interpretiert hätte. Die Kenntnis der Bindung war 
seinerzeit von der Chemie bereits gut entwickelt. 
Dann aber kam die Proklamation des Atoms und 
des Elektronenübergangs, womit eine mechanisch 
detaillierte Vorstellung vom Stoß des Photons 
unterbunden wurde. Die Quantenzahlen, die 
Polynome von Hermite, die statistische Physik, der 
Hilbert-Raum vereiteln jede Anschaulichkeit. Die 
Energie- und Impulsbilanz von Abb. 12 ist aber 
auch nicht mehr als ein Spiel mit Formeln. 
Niemand erklärt, warum z.B. die Zahlenwerte von 
u2 und m1 stets gleich sein sollen. Doch hier wird 
den Quantenzahlen bzw. den Laufzahlen k, n von 
Rydberg-Ritz ein Stoßmechanismus aus Masse und 
Geschwindigkeit unterstellt. Mechanisch verbirgt 
sich eine Umwandlung von Masse in Zusatzmasse 
dahinter. Die Möglichkeit einer Umwandlung von 
Ruhmasse in Bewegungsmasse hatte Einstein 
gefunden, und hier wird sogar von (flüchtigen) 
Ruhmassen der Bindungsteilchen gesprochen. 
Erinnert sei daran, dass als kinetische Energie 
e=z.c² gilt. Von dem Laufzahlenpaar k, n kommt 
man zur Mechanik vA, uR und schließlich zur 
Relativistik zA, zR. Die Wesensgleichheit der 
Komponenten m0A, zA soll anhand von Abb. 17 
demonstriert werden. Es gilt, zwei wesensgleiche  
Erscheinungsformen, nämlich m und v, die den 
Impuls bilden, ins Spiel zu bringen. Der Kasten in 
Abb. 17 enthält Ausdrücke zur Berechnung der 
Lyman-Serie und aller darauf normierten anderen 
Serien. Die Werte können sowohl über 
Masse/Geschw als über Geschw/Masse erhalten 
werden kann. Masse und Geschwindigkeit sind aus 
demselben Holz geschnitzt, ebenso wie Ruhmasse 
und Zusatzmasse.  
 

mi=vA±uR  (24) 
mA=(vA-uR) 
mB=(vB A+uR) 
 
 
m0i=(zA±zR).F  (25) 
m0A=(zA-zR).F 

m0B=(zA+zR).F 
 

Abb. 17:  Berechnung der Lyman-Serie mit 
einem Rollentausch von Masse und 
Geschwindigkeit. Auch alle anderen Serien 
lassen sich so mit Ryd.n² (nach Abb. 13) 
normiert berechnen. Rechts oben sind die 
Formeln Gl. (24), auf denen alles beruht. Der 
Faktor F hat hier den Wert 1. Zu F gilt das auf 
Seite 7 Gesagte. 
 
Bemerkenswert ist der Wechsel von Gl. (24) auf 
Gr. (25). Relativistisch wird hier die Zusatzmasse 
anstelle der mechanischen Geschwindigkeit gesetzt, 
also beispielsweise zA und vA. Bewegung vA und 
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Bewegungsenergie zA sind zwei Dinge, die 
grundverschiedenen sind. Das eine verkörpert 
Geschwindigkeit, das andere ist kinetische Energie, 
geteilt durch c². Bereits am Beispiel der Waage, 
Abb. 11, wurde das Ersetzen von zi und vi  
praktiziert. Der Wechsel von Abb. 13 zu Abb. 14 
entspricht einem Übergang vom klassisch 
mechanischen geraden Stoß zum relativistischen 
schiefen Stoß, und Abb. 15 beschreibt ein bereits 
stark relativistisches Modell mit Massenzunahmen, 
die ein Mehrfaches der Ruhmasse sind. Diese 
letztgenannte Analogie, die als diabolische Serie 
bezeichnet wurde, hat eine bemerkenswerte 
Eigenart. Verringert man unter Beibehaltung der 
Impulsgeometrie die Geschwindigkeit auf nahezu 
null, dann erhält man zwei gleiche Riesenmassen, 
die als Bindungsteilchen allerdings nur winzig sind. 
Dies besagt, dass jede Zeile von Abb. 15 aus 
derselben Grundsituation hervorgezaubert wird, 
indem die Zusatzmasse anwächst und die 
anfängliche Ruhmasse verkleinert wird. Beim H-
Atom wie bei den Bindungsteilchen allgemein 
erhebt sich die Frage, ob relativistische Teilchen 
gestaffelt nochmals einer relativistischen Prozedur 
unterzogen werden können. Die Rydberg-Energie 
wird in kleinste Bindungsteilchen umgewandelt, 
indem „flüchtige“ Ruhmassen und relativistischen 
Geschwindigkeiten entstehen. Man stelle sich 
personifizierte Bindungsteilchen vor, die ihr 
Rollenspiel als Schauspieler verteilen: Du spielst 
die flüchtige Ruhmasse und Du machst die 
Zusatzmasse. Für die Dauer des Übergangs der 
Elektronen im Atom bleibt die Zuordnung der 
Rollen verbindlich. Es ist sinnlos, das Bild weiter 
auszuschmücken, man kann aber fragen, ob die 
Bilanzgleichungen von Abb. 12 evtl. mit 
Spinvektoren dargestellt werden können. Dennoch 
bleiben viele Hauptfragen. Wieso nimmt das 
Photon z.B. bei der Balmer-Linie Hγ die Gestalt 
eines Teilchens mit mB=7 uB BB=3 an? Der 
Grundzustand ist wie ein Schuldenberg, durch 
Hinzunahmen von absorbierten Photonen werden 
die Schulden verringert, und wenn das volle 
Lösegeld bezahlt ist, dann wird das Elektron 
freigelassen. Die Bilanzgleichungen beim Stoß im 
Laborsystem in Abb. 12 müssen dazu rückwärts 
gelesen werden,   
     3. (-2 ) +     7. (+3)   =    3. (+5)   +    7. (0) 
 ½ 3. (-2)² + ½ 7. (+3)²  = ½ 3. (+5)² + ½ 7. (0)² 
Im Atom liegen viele derartige Bilanzen als 
präformierte Angebote vor. Erst wenn ein 
passendes Photon eintrifft, dann findet der Einfang 
statt. Entscheidend ist die Frage, wie das Photon zur 
Ruhe oder wie das Photon zum Laufen kommt. Der 
Eintritt des Photons in den Impulsverbund wird 
vermittelt durch die Skin-Impulse. In früheren 
Arbeiten wurde stets hervorgehoben, dass die 
stoßende Ruhmasse durch den Dreiecksumfang 
O+X+Y=mA repräsentiert wird [2]. So können das 
Photon und die Masse A in Form von Feldquanten 
miteinander korrespondieren. Die Anatomie des 

Stoßes beim Dreieck hat gezeigt, dass diejenigen 
Stöße, die sich mit den Debye-Bausteinen 
nachbilden lassen, eine einzigartige Ausnahme 
sind, die eine quantenmechanische Dimension 
vermuten lassen. Es ist nichts anderes als die 
Schulversion, die mit ganzen Zahlen der 
Besonderheit des H-Spektrums Rechnung trägt. Die 
Spektroskopie hat früh erkannt, dass es noch einer 
Korrektur bedarf, die von den beiden Atompartnern 
(hier Elektron und Proton) abhängt. Sie wird mittels 
der reduzierten Masse rein mechanisch berechnet. 
Die Bindungsenergie einiger „exotischer Atome“, 
die aus einem Kern mit nur einer positiven Ladung 
und aus einem umkreisenden Elementarteilchen mit 
einer negativen Ladung bestehen, ist in [1] (dort als 
Abb. 23) tabellarisch zu ersehen. Zur Berechnung 
genügen die Massen der Elementarteilchen bzw. 
der Kerne und die Feinstrukturkonstante von 
Sommerfeld, siehe z.B. [1] oder [9]. Weitere 
Effekte und Abweichung von den klassischen 
Werten sind zwar nur geringfügig, aber für die 
Theorie höchst bedeutungsvoll. Es genügt 
diesbezüglich nur die Aufzählung einiger Namen: 
Stark, Zeeman, Lamb, Dirac. Zur Feinstruktur der 
Spektrallinien des Wasserstoffatoms soll Abb. 18 
einen Eindruck vermitteln [12]. Die erste Linie der 
Lyman-Serie entspricht einer Energie von ¾ Ryd . 
Das sind ca. 10,2 eV, die Aufspaltung des Niveaus 
n=2 entspricht dagegen einer Energie von 
0,000045 eV. Diese Aufspaltung ergibt sich auch 
mit dem Stoßmodell unter Verwendung der 
Feinstrukturkonstante von Sommerfeld.   
 

 
 
Abb. 18: H-Spektrum mit Feinstruktur. Die 
zwischen k=5 und n=2 markierte violette Linie 
entspricht dem Übergang Hγ der Balmer-Serie  
 
Es wird wie beim Kugelstoßmodell versucht, mit 
ganzen Zahlen atomare Stoffdaten zu erhalten [10]. 
Aus natürlichen Zahlen zu Naturkonstanten zu 
gelangen, das entspricht den Vorstellungen des 
bereits eingangs genannten ersten Vordenkers der 
Mengenlehre, Thomasius von Aquino, der 
Engelscharen in seine Überlegungen einbezog. Was 
die Feinstrukturkonstante anbetrifft, so kann man 
im Geiste des Thomas von Aquino die natürlichen 
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Zahlen so anordnen, wie es die hexadezimale Zahl 
H111+1 fordert. Sie ergibt das Doppelte von 137 
[9]. Getreu nach Aquino kann man in H274 das 
Hundertfache von 6,28 finden, womit spaßeshalber  
der Kreis geschlossen wäre. Die hexadezimale 
Bruchrechnung gehört übrigens seit vierzig Jahren 
zum ABC der Taschenrechner. Damit kann man 
heute mittels der Impulsphysik der Polygone und  
der Debye-Bausteine eine Feinstrukturkonstante mit 
achtstelliger Genauigkeit ermitteln, wobei die Zahl 
100 gebraucht wird [1]. Auch lässt sich der Wert 
des Verhältnisses der Ruhmassen von Proton zu 
Elektron suchen und finden, es ergibt sich als 
Ruhmasse 1836,155. Man darf sich wundern, aber 
Vorsicht ist angebracht. Auch die für die 
Beweisführung wichtige Erweiterung auf die 
Spektren von Helium, einem Dreikörpersystem, sei 
nur angedeutet, siehe Abschnitt 16 „Elastischer und 
unelastischer Stoß beim Helium“ in [1]. Es kann 
hier nur darauf hingewiesen werden, dass auch der 
unelastische Stoß interessante Möglichkeiten zur 
Modellierung atomarer Erscheinungen bietet, so 
beispielsweise zu einer provisorischen Berechnung 
der ersten Ionisierungsstufe des Neutralheliums 
[11]. Eine relativistische Behandlung könnte etwa 
nach folgendem Muster erfolgen. Man nehme zwei 
gleiche Ruhmassen  m0, die je nach Bedarf als mA0 
bzw. mB0 bezeichnet werden und führe einen  
relativistischen unelastischen Stoß aus. Es gibt noch 
eine weitere Masse, nämlich die Verbundmasse mG, 
die beim unelastischen Stoß entsteht. Der Index G 
erinnert an Kleben, englisch Glue.  
Im Folgenden wir ein Stoß in zwei Bezugssystemen 
durchgeführt, einmal im Schwerpunktsystem S und 
einmal im Laborsystem L, aber nur mit zwei 
Teilchen. Das Besondere an diesem Beispiel ist, 
dass vor dem Stoß ein Teilchen ruht (System L) 
und nach dem Stoß das Verbundteilchen (System S) 
ruht. Im System L ruht die Masse B, während die 
gleichschwere Masse A mit vA=0,6 von links stößt, 
siehe Skizze Abb.19. Im Schwerpunktsystem sind 
beide Massen und Impulse mit v = ± 0,6 c 
gegeneinander gerichtet. Im Laborsystem ruht die 
Masse B und die Relativgeschwindigkeit wird 
allein repräsentiert vom Teilchen A mit uA, welches 
allerdings wegen einer Überschreitung von c, d.h. 
der Lichtgeschwindigkeit den Wert 2.0,6 c nicht 
annehmen kann. Die Ruhmasse m0A bzw. von m0B 
sei 4. 
 

 
Abb. 19: Unelastischer Stoß, links vor dem Stoß. 
 

 Es muss das Additionstheorem angewandt werden, 
welches für uA= (0,6+0,6) / (1+0,36) = 15/17 c 
ergibt. Die Startmasse mA im Laborsystem besteht 
aus Ruhmasse mA0 und Zusatzmasse zA=4,5 und als 
Masse mA=(mA0+zA) folgt 8,5. Der zugehörige 
Impuls beträgt pA=mA

.uA= 15/8.mA0
.c. Der vor 

dem Stoß im Laborsystem auftretende Impuls pAL 
beträgt zahlenmäßig 15/2 und der Gesamtimpuls 
der Verbundmasse mG muss nach dem Stoß 
denselben Wert besitzen. Welchen Wert besitzt die 
Verbundmasse mG? Der Wert 2.mA0 wäre falsch, 
weil sich mG mit uG bewegt. Dennoch gibt es noch 
eine Überraschung, weil nämlich als Ruhmasse m0G 
der Verbundmasse der Wert 10 statt 8 einzusetzen 
ist. Dies rührt daher, dass im Schwerpunktsystem 
bei der Kollision keinerlei Bewegung zurückbleibt 
und die Energie der beiden Anfangsbewegungen in 
der Masse m0G verbleibt. Mit anderen Worten, die 
Massenzunahme im Schwerpunktsystem bleibt 
beim unelastischen Stoß erhalten, sie beträgt 2 in 
Ruhmasse-Einheiten von mA0=4. Dies wirkt sich 
auf den unelastischen Stoß im Laborsystem aus 
[13]. Diese Verbundmasse m0GL= (2+0,5).mA0, die 
im Laborsystem den Index L  erhält, kann als 
Ruhmasse m0GL aufgefasst werden und in üblicher 
Weise wegen der Geschwindigkeit uG relativistisch 
korrigiert werden bzw. einer Lorentztransformation 
unterworfen werden, wobei sich als Masse mGL 
ergibt. Die Bindungsenergie der Verbundmasse ist 
also mit eingeschlossen und wird im neuen System  
als Ruhmasse aufgefasst. Was die Geschwindigkeit 
uG dieser Verbundmasse anbetrifft, so folgt sie per 
Definition aus vA, denn was im Schwerpunktsystem 
ruht, das übernimmt im Laborsystem den Wert v, 
hier 0,6. Man kann uG auch iterativ ermitteln, wenn 
man von der Impulserhaltung pA ausgeht. Es muss 
gelten pG=pA=15/2 =(m0GL

. γGL
.uG) =(10.(1/(1-β²) 

).β = 10.1.25.0,6. Die Formel 1/√(1-β²) wird in 
der Physik bekanntlich oft durch die Abkürzung γ 
ersetzt. Als Lösung erhält man uG=0,6 als 
Endgeschwindigkeit im Laborsystem L. Beide 
Bezugssysteme weisen also die gleichen Werte auf. 
Für die Gesamtenergie im System L für den 
Zustand vor dem Stoß braucht man die ruhende 
Masse EB sowie die stoßende Masse EB A. Letztere 
lautet: m0A

.γA
.c²= m0A

.17/8.c² mit uA=15/17 c. 
Wegen der Energieerhaltung folgt im Laborsystem  
Eges= EBB+EA = m0A

.c².(1+17/8) = m0A
.c².25/8. 

Aber auch nach dem Stoß gilt Eges=EG= m0A
.γG

.c² 
= m0A

.2,5.1,25.c²=25/2.c². Angewandt auf die  
Energie-Impuls-Beziehung der Verbundmasse folgt 
m0G=2,5.m0A | pG=15/8.m0A

.c | EG= 25/8.m0A
.c². 

Im Bezugsystem L gilt  (EG)²= (m0G
.c²)² +(pG

.c)². 
Setzt man die Zahlenwerte ein, so erhält man die 
folgende Bilanz der Quadrate der Gesamtenergie 
(25/8.m0A

.c²)² = (2,5.m0A
.c²)² + (15/8.m0A

.c²)². 
Ohne Einheiten folgt (25/8)²= (2,5)² + (15/8)². 
Nach Kürzen ergibt das 625=400+225. Im System 
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S lautete diese Summe der Quadrate analog  
6,25=4,00 + 2,25. Die Energie-Impuls-Beziehung 
übergreift also mehrere Bezugsysteme. 
 
10. Entwicklungsregeln, demonstriert am 
Beispiel der diabolischen Dreieckserie 
Zum Abschluss der Dreiecke folgt noch eine 
eigenartige Serie, die im Kontrast zur Schulversion 
noch betrachtet wird. Es handelt sich ebenfalls um 
elastische Stöße im Laborsystem mit m0B als einer 
in Ruhe befindlichen Masse und der stoßenden 
Masse m0R= m0A. Die Bezeichnung diabolisch 
weist auf die Tücken dieser Serie hin. So ist z.B. 
eine Nachbildung mit dem Debye-Mechanismus 
nicht möglich. In der diabolische Serie übersteigen 
die z-Werte die Ruhmasse mitunter um ein 
Mehrfaches, im Gegensatz zur Schulversion. Die 
Entwicklungsvorschrift der diabolische Serie ist so, 
dass die Gleichungen (24) und (25) mit einem 
Faktor F=½ verwendet werden. Vorgegeben 
werden am besten m0A und zB=mB 0A/2  d.h. die 
Laufzahlen k und n ergeben zA=2.k und zR=2.n, 
siehe Abb. 15. Wie noch zu erläutern ist, wird die 
Reihenfolge der Dreieckseiten mit O>X>Y nicht 
eingehalten, womit eine Nachbildung mit Debye-
Bausteinen sich problematisch gestaltet. Die 
Erhaltungssätze sind ungewöhnlich, was man 
jedoch damit entschuldigen könnte, dass es sich um 
Neuland, nämlich um inneratomare Vorgänge 
handelt. Die diabolische Dreieckserie eignet sich 
jedoch zum Erklären der Atomanalogie besser als 
die Schulversion. Möglicherweise ist diese 
diabolische Vorstellung nur eine Fiktion, die einer 
schärferen Prüfung nicht standhält. Nachfolgend 
werden die Eigenschaften dieser diabolischen 
Version aufgezählt und anschließend erläutert. Die 
Zahlenbeispiele folgen aus dem Standardfall, der 
auch in Abb. 20 dargestellt ist. 
        
(26)    (m0A+zA)+m0B= (m0R+zR)    +   (m0B+zB)     
                (1+4) + 3  = (1+2)  +  (3+2) 
 
(27)   (m0A+zA)²+m0B²= (m0R+zR)²   +  (m0B+zB)² 
                (1+4)² + 3² = (1+2)² + (3+2)² =34 
 
 (28)  pA²+m0A² +(m0B²)  =  pR²+m0R² +pB²+m0B²  
                   (24+1²)+(9) = (8+1²) + (16+3²)=34    
 
(29)   pA²  =  pR² + pB²        (24)  =  (8)  +  (16)   
 

(30)   pA²=2.m0A
.zA+zA² ||  pR²=2.m0R

.z R +zR²|| 
         24=2*1*4+4²=24  ||  8=2*1*2+2²=8       ||   
 

(31) 2.m0A
.zA+zA²=2.m0B

.zB+zB² + 2.m0R
.zR +zR²  

          2.1.4+16            =   2.3.2+4   +   2.1.2 +4 
 
(32)  EA²=EB²  EA²-EB²  = 

0= (mA-mB) .(mA+mB)+2.mR
.zR+zR²         

      0=     -2.4       +       2.1.2+2²  
  

zu (26): Gefordert wird eine Konstanz der 
Ruhmassen und eine Erhaltung der kinetischen 
Energie, ausgedrückt durch die Zusatzmassen  zA = 
zR + zB. B

zu (27): Die Forderung ist ungewöhnlich. In dieser 
Darstellung sollte der für Schüler und Studenten 
komplizierte Vierervektor umgangen werden. Ob 
dieser Erhaltungssatz in der Relativistik Bestand 
hat, soll in Gl. (28) erläutert werden. Oft ist es 
möglich, die Größen so einzusetzen, dass formal 
dieser Schreibweise Genüge getan wird.  
zu (28): Die Impuls-Energie-Beziehung von 
Einstein gilt für jeden einzelnen Impuls separat, 
hier wird sie aber analog zu Gl. (27) für die 
gesamte Stoßbilanz geschrieben. Eine Umrechnung 
der Massen in Impulse mit der Größe c=1 wurde 
zur Vereinfachung weggelassen.    
zu (29): Diese Beziehung der Impulsquadrate ergibt 
sich aus Gl. (28), wenn die Massen eliminiert 
werden.  
zu (30): Die Einzelbeziehung wie z.B.  (m0A+zA)²= 
pA²+m0A² folgt aus Gl. (27) und (28) und ergibt die 
Formeln.  Ebenso gilt pB²=2.mB 0B

.zBB+zB².         B

zu (31): Die gilt übereinstimmend mit Gl. (29). 
Beim Q-Erhaltungssatz von Gl. (19) steht der Term 
mit Index R auf der anderen Seite, was 
bemerkenswert ist. 
zu (32): Es ist eine zunächst empirische gefundene 
Regel, die sich jedoch wie folgt erklärt:      
mB²= 2.m.zB R+zR²  + mA²      mBB² - mA² =  
2.m.zR + zR²   d.h.  = (mB-mB A) . (mBB

 

+mA). 
 
Der nachfolgend charakterisierte Stoß wird als 
Standardfall des diabolischen Dreiecks bezeichnet.  

blau  =O =√3. √ (8/3) 
grün  =Y = √2. √ (8/3) 
braun =X =1  . √ (8/3) 
rot   =pA = √ 3. √ 8 
grüngelb=pR= √2. √ 8 
gelb =pB = √ 1. √ 8 B

wXY = 90° 
wOX= 54,7°=atn² 2= ϑ 
wYO=35,3°=atn²0,5=ϕ 
 

Abb. 20: Standardfall des diabolischen Dreiecks 
swRB= 90° 
swBA=144,7°=180° -36,2°=atn²(-½) 
swAR=125,2°=180° -54,7°=atn²(-2) 
 
sY=½pA: sX=½pB: sB O=½pR
zA=4:  zR=2:   zB=2 : mB 0A=1:  m0B=3 
pA²=24:  pR²=8:   pB²=16 B

Es sind viele Typen von Vierecken denkbar, siehe 
Abb. 22. Will man diesen Strahlenvierecken 
entsprechende Stoßmuster zuordnen, so ist dies eine 
mitunter komplizierte Angelegenheit. Beim Dreieck 
konnte man quasi einen Algorithmus zur 
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Simulation der Strahlen und Impulse entwickeln. 
Das Ziel lautet, eine Verallgemeinerung des 
Ringschluss von Debye-Bausteinen herzustellen. 
Im Folgenden wird versucht, einige Regeln für 
diesen Algorithmus zu entwickeln. Welche 
Polygone eignen sich für diesen Mechanismus? Es 
gibt eine Dreieck-Serie, der das Attribut 
„diabolisch“ zugeordnet wurde. Diese Serie eignet 
sich nicht zur Simulation, es gibt Unstimmigkeiten, 
trotzdem dient sie gut als „schlechtes“ Beispiel, um 
einige Regeln zu veranschaulichen. Der 
Standardfall dieser diabolischen Serie wird mit der 
Schulversion verglichen, welch letztere sich 
vorzüglich zur Simulation eignet.  
1: Die Dreieckseiten müssen der Bedingung 
O>X>Y entsprechen, sonst kann die gewünschte 
Impulsanordnung des Stoßes im Laborsystem mit 
mB>mB A nicht realisiert werden. Dabei hilft keine 
Umbenennung der Seiten OXY; denn sie müssen 
hintereinander folgen. Mit mBB wird das ruhende 
Teilchen bezeichnet, und es gibt normalerweise nur 
einen einzigen in das Dreieck eintretenden Impuls 
pA und zwei austretende Impulse pB und pB R. Alle 
Fälle der Schulversion befolgen diese Regel, nicht 
aber die diabolische Serie, deren Standardbeispiel 
die Seitenlängen O>X<Y, d.h. √3>1<√2  aufweist.  
2: Eine weitere wichtige Forderung mA0=mR0 
klingt selbstverständlich, sie ist aber oft nicht 
erfüllt. Die Ruhmasse A des eintretenden Teilchens 
muss mit der des austretenden Teilchens R 
übereinstimmen, da es sich um einen elastischen 
Stoß ohne Teilchenumwandlung handelt. 
Angewandt auf die diabolische Serie und deren 
Standardbeispiel ergibt sich eine Ungleichheit und 
eine unplausible Zuordnung der Massen. 
mB=6.09441 mB A= 22.86071  mR= (-)5.57539  
3: Die Verknüpfung der Debye-Bausteine muss 
über Impulse und nicht über die Wellenlängen 
erfolgen, was besonders die Winkel betrifft. 
4: Ob sich die Impulse stets in die 
Seitenhalbierenden s mit si=pi/2 einzwängen 
lassen, ist ungewiss. Der Faktor 1/2 gilt zwar für 
die Schulversion, er kann auch (beim Rechteck) den 
Wert 1 und evtl. andere Werte annehmen. 
 
5: Das umhüllende Vieleck hat eine Drehrichtung 
entsprechend dem physikalischen Stoß. Dieser 
Drehsinn lässt sich ändern, wenn der Stoß 
umgekehrt, also in rückwärtiger Richtung abläuft. 
Betrachtet man eine Ecke des Vielecks, so ist der 
Comptoneffekt je nach Drehrichtung einmal invers 
und einmal nicht invers. Die Zahlenwerte bleiben 
dabei unverändert, abgesehen von einem 
Vorzeichenwechsel, der die Bilanzgleichungen 
unverändert lässt. Das Missverhältnis bei der 
diabolischen Serie wird am besten in Abb. 20 an 
der rechtwinkligen Ecke R deutlich, wo der 
Drehsinn ein Eintreten des Impulses erwarten lässt, 
die Wirklichkeit aber ein Austreten zeigt.  
 
6:  Erfreulicherweise stimmt beim Standardfall der 
diabolischen Serie der Wert ϕA=15.79317 aus dem 

Debye-Baustein mit dem aus Abb. 20 berechneten 
Wert überein. Ebenso gibt es Übereinstimmung bei 
ϕR=54.73561 und pA=4.899, aber dennoch keine 
komplette Stimmigkeit.  
7: Leider gibt es keine richtige Bilanz der z-Werte 
zA=zB+zB R, weil es am richtigen Vorzeichen 
mangelt, denn die z-Werte sollten nicht negativ 
sein, aber nur mit einem solchen funktioniert die 
Bilanz 0,5109=1,1954 - 0,6764. 
 
8: Die Projektion der Impulse auf pA ist plausibel, 
analog Abb. 8. Ebenso die Berechnung der 
Stoßwinkel nach Rebhan [6] und Greiner [5] 
plausibel: pA= 4.8989795     projR =1.6329931     
projB =3.2659864   (projR+projB).pB A= 24.0000     
projBB /projR = 2.0000001 
 
9: Die Ruhmassen, die in den Debye-Bausteinen 
erhalten werden, zeigen Widersprüche, denn mR 
erscheint als kleine negative Masse mR=(-) 
5.57539, die zudem weder mit mB= 6.09441 noch 
mit m

B

A= 22.86071 übereinstimmt.   
 

 
 
Abb. 21: Konvexes Impulsviereck eines Stoßes 
zweier gleicher bewegter Massen. Der 
entsprechende Photonenpfad mit den Seiten a, 
d, b, d, a hat eine x-förmige Gestalt. Alle Seiten 
des Vierecks kann man entweder einheitlich als 
Masse oder einheitlich als Impuls auffassen. Der 
Winkel α muss eigentlich in die Compton-
Formel als Supplementwinkel eingesetzt werden 
und bewirkt ein Minuszeichen vor dem Kosinus.    
 
 

 
 
Abb. 22: Verschiedene Typen von Vierecken [2] 
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11. Viertes Ziel: Messungen am Strahlenviereck:      
Die Geometrie des Vierecks und die Physik  
Die Spezielle Relativitätstheorie SRT besaß stets 
Berührungspunkte zur Geometrie, wie besonders 
von Liebscher [14] herausgestellt wurde. Will man 
die Physik auf die Geometrie reduzieren, dann 
müssen zunächst die beteiligten physikalischen 
Größen vereinheitlicht werden. Ein Vieleck ist kein 
Diagramm mit den Koordinaten Meter und  
Sekunden. Für die Physik der Stöße bedeutet dies 
eine Reduktion auf den Impuls und auf die Massen 
sowie ihre relativistischen Zusatzmassen. Der 
Compton-Effekt ist eine Zwischenstufe, hier wird 
scharf unterschieden zwischen Ruhmasse m0 und 
Zusatzmasse. Erstere wird aus der Differenz der 
Wellenlängen gebildet, λrot -λblau= λC entsprechend  
der reziproken Masse m0. Die Zusatzmasse z wird 
aus der Impulsdifferenz gebildet, pblau - prot = z.c. 
Die Ruhmasse wird als mathematischer Begriff 
deklariert. Dazu dient die in Abb. 1 genannte 
Verschiebungsformel mit 1/Erot - 1/Eblau. Die 
Energien können allesamt einschließlich 1/E0 als 
Impulse geschrieben werden, da alle den Charakter 
von Photonen haben, siehe auch Abb. 21. 
Es ist das Verdienst von Einstein, eine Brücke für 
die Umrechnung von Energie in Impuls geschaffen 
zu haben.  Der klassisch-mechanische Begriff 
kinetische Energie e kann seit Einstein durch die 
Zusatzmasse z ersetzt werden. Ruhmasse, 
Zusatzmasse und Impuls lassen sich damit 
sozusagen in einem Atemzug auf einen 
gemeinsamen Nenner bringen.  
Im Folgenden werden Möglichkeiten eines 
Nachweises dieser Skin-Impulse untersucht. Infolge 
der wenigen verfügbaren Elementarteilchen ist der 
Spielraum bei Dreiecken, d.h. bei Zweierstößen im 
Laborsystem gering. In einem Patent wurden einige 
mögliche Anordnungen behandelt [15]. Stöße im 
Schwerpunktsystem versprechen größere Chancen 
für einen Nachweis dieser Skin-Impulse. Dafür 
kommen Vierecke in Frage, und zwar zunächst 
Rechtecke mit gleichen Teilchen.  Hierbei geht es 
um eine kontrollierte Kollision zweier gleicher 
aufeinander gerichteter Teilchen, dergestalt, dass 
der Ausgangkanal gegenüber dem Eingangskanal 
eine Drehung erfährt. Das Thema lautet also 
Richtungsbeeinflussung bei relativistischen 
Teilchenstößen mittels eines Rechtecks aus 
Hilfslaserstrahlen. Das Bild Abb. 23 demonstriert 
einen Zweierstoß, am besten ist eine repetierende 
Gestaltung des Vorgangs durch zwei kontrollierte 
Teilchenstrahlen. Bei der Kollision entsteht 
sozusagen automatisch ein Rechtecks aus Skin-
Impulsen. Im Experiment soll zusätzlich ein 
Rechteck aus Hilfslaserstrahlen geschaffen werden, 
welches den Stoßwinkel der Teilchen stabilisiert. 
Die Drehung des Ausgangkanals gegenüber dem 
Eingangskanal soll einen definierten Wert 
annehmen. 
 

 
 
Abb. 23: Rechteck aus Hilfslaserstrahlen. Die 
beiden gleichen blauen Teilchen treffen im 
Schnittpunkt der Diagonalen aufeinander. Nach 
dem Stoß verlassen die Teilchen (rot) die Szene. 
Parallel dazu verlaufen auf den Rechteckseiten 
die Skinimpulse, gesteuert durch die vier 
Comptoneffekte an den Ecken A, B, C, D.  
 
Da beim Rechteck alle vier Debye-Bausteine im 
Prinzip gleich sind und da die Streuwinkel 
rechtwinklig sind, besteht bei Vorgabe der 
Teilchenmasse m0=1 nur noch ein einziger 
Freiheitsgrad in der Auswahl der Wellenlänge der 
Strahlung, wie Abb. 24 zeigt.  
 

 
 
Abb. 24: Parameter eines Compton-Effekts bei 
rechtwinkliger Streuung mit m0=1. 
 
Die Auswahl für ein geplantes Experiment fällt auf 
einen Stoßwinkel von ca. 21°, und wie noch 
auszuführen ist, hängt dies mit dem Goldenen 
Schnitt zusammen. Die zwei gegeneinander 
gerichteten Teilchenstrahlen sollen mit einer 
jeweiligen Geschwindigkeit von β=0,886  (genauer 
√0,75) im Eingangskanal auf einer Geraden zum 
Stoß gebracht werden. Die Stoßgerade der 
eintreffenden Teilchen soll gedreht werden, und die 
Teilchen sollen nach einer elastischen Kollision den 
Stoßort in geordneter Auseinanderbewegung auf 
der Ausgangsgeraden verlassen. Der Vorgang 
findet in einer Stoßebene statt. Die experimentelle 
Realisierung erfordert vier Hilfslaserstrahlen, die 
ein Rechteck bilden. In Abb. 25 wird die 
Anordnung skizziert, wobei das Rechteck 



                           Physikertagung / DPG 2006 / “Anatomie des Stoßes“ / Vortrag DD 28.3 / Kassel                          

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

17

mikroskopisch klein in die Zone des Stoßortes 
verlegt wird. Die Ebene des Rechtecks muss in der 
Stoßebene, gebildet aus Eingangs- und 
Ausgangskanal, liegen. Im Stoßzentrum schneiden 
sich zwei bezüglich ihrer Wellenlänge 
verschiedene, senkrecht aufeinender stehende 
Hilfslaserstrahlen. Die Wellenlängen (oder 
respektiv die Photonenenergien) sind harmonisch 
geteilt. Wünschenswert wäre der Einsatz von 
Neutronen, was aber derzeit utopisch ist. Deshalb 
werden hier Elektronen vorgeschlagen, in der 
Annahme, dass trotz der Ladung ein effektiv 
elastischer Stoß erfolgt.  
 

 
 
Abb. 25: Skizze der Stoßebene mit einer grünen 
Stoßgeraden, mit einem Elektronenstrahl 
vorwärts evor und dem rückwärtigen also 
entgegengesetzten Elektronenstrahl erück. Die 
sich senkrecht kreuzenden Hilfslaserstrahlen 
sind einmal der kurzwellige Strahl λblau (Strahl 
„blau“ in Vor- und Rückwärtsrichtung) und 
einmal der langwellige Hilfslaserstrahl λrot 
(Strahl „rot“ in Vor- und Rückwärtsrichtung). 
Der gelbe Winkel von ca. 21° markiert die 
Richtung zwischen dem roten Hilfslaserstrahl 
und der grünen Stoßgeraden. Der Austrittkanal 
A zeigt Richtung der gestreuten Teilchen.  
 
Die harmonisch geteilte Energie der Laserstrahlen 
muss hier 315,798093 keV und  826,7701412 
keV betragen. Jeder Laserstrahl soll aus einem hin- 
und rücklaufenden Strahl gleicher Energie 
bestehen, so dass im Schnittpunkt Photonen aus 
vier unterschiedlichen Richtungen eintreffen. Die 
paarweise erfolgende Hin- und Rückbestrahlung 
kompliziert die Prozedur, möglicherweise 
funktioniert sie auch ohne die rücklaufenden 
Hilfslaserstrahlen. Zur Stoßgeraden hin soll der 
Winkel eines Hilfslaserstrahls ca. 21° betragen, 
genauer: bestehend aus dem Arkuskotangens von 
G² mit G=1,61803399 als Goldenem Schnitt. 
Wegen der Kleinheit der Abmessungen sollen sich 
die Stöße und Hilfsstrahlkreuzungen in einem 
punktförmigen Bereich berührungslos vollziehen. 
 
12.  Hintergrundinformationen  
Im Anhang sind zwei Tabellen angefügt und die 
erste davon, Abb. 29, behandelt den gelb 
markierten besagten Fall, der jetzt genauer erläutert 

wird. Die Wellenlängen a und b hängen mit dem 
Comptoneffekt zusammen. Dieser befördert ein 
Teilchen mit der Ruhmasse m0=1 aus dem 
Ruhezustand auf die Geschwindigkeit v oder 
umgekehrt – beim inversen Comptoneffekt – von v 
auf Null. Das bewegte Teilchen besitzt wegen v 
eine Massenzunahme z. Die Gesamtmasse (m0+z) 
besitzt einen Impuls Pab mit einem Winkel ϕ , 
gemessen diesseits zum Eingangsstrahl b. Jenseits 
von b  entsteht beim Comptoneffekt im Winkel ϑ 
die gestreute Ausgangswelle a. Letztere ist 
energieärmer, d.h. a>b und als spezielle Forderung 
wurde in der Tabelle mit ϑ=90° und der 
Comptonwellenlänge λC=2,42631 pm durchweg 
festgelegt: (a-b)/λC = 1, siehe Abb. 24. Diese 
Vorbedingungen halten für die Tabelle nur noch 
einen freien Parameter offen. Vorgegeben wird der 
Lichtimpuls pb, aus dem der Lichtimpuls pa  mittels 
pa= pb/(pb+1) ermittelt wird. Der Lichtimpuls pa 
der Welle a ist kleiner, d.h. pa< pb. Der Impuls Pab  
verläuft längs der Diagonalen. Die Resultierende 
Lab=√(a²+b²) aus den beiden Wellenlängen a und b 
liegt auch auf derselben Diagonalen, wenn man 
eine Seitenvertauschung (Arkuskotangens statt 
Arkustangens) vornimmt. Die resultierende 
Wellenlänge Lab und der Impuls Pab unterscheiden 
sich allerdings in Betrag und Dimension. 
Wenngleich die Ansätze und Werte formal richtig 
sind, lauert die Gefahr einer Verwechslung in der 
Wellenlänge und ihrem Kehrwert. Der Lichtimpuls 
p ist der reziproken Wellenlänge proportional 
1/λ=p/h, abgeleitet mit λ.ν=c und e=h.ν sowie mit 
e=p.c, wobei h die Plancksche Konstante ist. Die 
Gefahr der Verwechslung liegt darin, dass die 
Diagonale der Lichtimpulse Pab anders als die 
Diagonale der Wellenlängen Lab im Rechteck 
gebildet wird. Die Diagonale des Impulses entsteht 
definitiv aus einem Compton-Effekt für das 
Teilchen mit der Ruhmasse m0 und der 
Geschwindigkeit v. Man kann es als „halb zufällig“ 
bezeichnen, dass der Teilchenimpuls in der Tabelle 
überhaupt gleichgesetzt werden kann mit der 
Diagonalen, die die Lichtimpulse bilden; denn es 
existieren auch Vierecke, denen Diagonalen nicht 
mit den Teilchenimpulsen übereinstimmen. Die 
besagte Verwechslungsgefahr rührt auch von der 
Unsicherheit her, dass man für den Anfang nicht 
genau weiß, ob die verschiedenen Comptoneffekte 
über die Lichtwellenlänge oder über den 
Lichtimpuls verknüpft werden sollen. Man muss 
sich für das Letztere entscheiden, wie aus 
Literaturvergleichen indirekt hervorgeht. Die 
Lichtimpulse bilden das Rechteck und den 
angrenzenden Winkel zur Diagonalen, der mit dem 
Impulswinkel ϕ des Compton-Effekts bzw. des 
Debye-Bausteins übereinstimmt. Unter den 
unendlich vielen Möglichkeiten tritt nur ein 
einziger Fall auf, wo die Wellenlänge und der 
Lichtimpuls gleiche Größe aufweisen, nämlich 
beim Goldnen Schnitt. Wie aus Zeile 4 der Tabelle 
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Abb. 29 zu erkennen ist, sind hier die beiden 
Diagonalen Pab und Lab gleich und besitzen den 
Wert √3. Es handelt sich hier um eine scheinbare 
Gleichheit eines Wertes mit seinem Kehrwert, was 
freilich nur dadurch ermöglicht wird, dass man die 
beiden Lichtstrahlen vertauscht. Der Winkel der 
Diagonalen ändert sich beim Vertauschen je nach 
Interpretation zum Komplementwinkel; man kann 
auch sagen, der in Tabellenzeile 4  aus atn(b/a) 
gebildete Wert ist identisch mit dem aus dem 
Compton-Effekt gewonnenen Wert ϕ von ca. 21°. 
Die Diagonalen der Impulse und die der 
Wellenlängen können ins Verhältnis gesetzt Lab/Pab  
oder multiplikativ verknüpft werden zu Lab

.Pab. 
Letzteres ergibt mit zunehmender Annäherung an 
den klassischen mechanischen Grenzfall den Wert 
2. Hier formieren sich die Lichtimpulse zu einem 
Quadrat. Zur Erklärung muss die DeBroglie-Welle 
λBrog hinzugezogen werden. Wie oben ausgeführt, 
wird das Rechteck aus Lichtimpulsen mit den 
angenommenen rechtwinkligen Lichtimpulsen des 
Compton-Effekts gleichgesetzt. Man erhält den 
Impuls Pab aus den Seitenlängen a und b nach dem 
Lehrsatz des Pythagoras Pab²=h²/a²+h²/b² und man 
erkennt im resultierenden Ausdruck Pab=h/λBrog die 
Wellenlänge nach DeBroglie. Der Compton-Effekt 
liefert nun dieselbe Diagonale als Teilchenimpuls. 
Nach der Kürzung von h²  folgt 1/λBrog² = 
1/λa²+1/λb² = 1/a²+1/b². Anderseits folgt als 
Diagonale der Wellenlängen Lab²=a²+b². Das 
Produkt beider Lab

.1/λBrog=√(a²+b²).√(1/a²+1/b²) 
liefert (a²+b²)/(a.b). Die Überprüfung z.B. in Zeile 
7 der Tabelle ergibt mit b=2 und (a-b)/λC=1, beide 
bezogen auf λC, als besagtes Produkt den Wert 
(3²+2²)/(2.3)=13/6 = 2,1666. Das Verhältnis 
Lab

.Pab=Lab/λBrog spiegelt faktisch die resultierende 
Wellenlänge in Einheiten der DeBroglie-Welle 
wider. Dieses Produkt Lab

. Pab ist gleichwertig mit 
dem Ausdruck 2+zB, welcher die Dimension einer 
Masse hat. Tatsächlich sind bei dem Stoß zwei 
Ruhmassen mit 2.m

B

0=2 beteiligt. Nach einer 
Erfahrung vom Impulsdreieck (Laborsystem) her 
sollte der Umfang des Rechtecks gleich der 
doppelten Ruhmasse sein, dies ist nur in 
Tabellenzeile 6 der Fall; es lässt sich allerdings eine 
Serie von Fällen aufstellen, wo durchweg der 
Rechteckumfang gleich 2.m0 ist, siehe Abb. 30. 
Hier kann allerdings nicht m0=1 konstant gehalten 
werden. Dass die Zusatzmasse nicht 2.z, sondern 
nur z liefert, könnte damit zusammenhängen, dass 
die beiden an einer Impulsdiagonalen liegenden und 
gegeneinander wirkenden Comptoneffekte jeweils 
einen Teilchenimpuls liefern, der die ganze und 
nicht nur die halbe Diagonale einnimmt. 
Der Grenzfall in Tabellenzeile 9 verdeutlicht, dass 
die Teilchengeschwindigkeit 0,42 cm/s ziemlich 
gering ist, und dies bei einer Wellenlänge von 24 
cm. Die Wellenlängendiagonale Lab hat nach 

Multiplikation mit λC den Wert 34 cm und kann 
sozusagen zwei DeBroglie-Wellen aufnehmen. In 
Tabellenzeile 4 sind es genau drei DeBroglie-
Wellen. Zur praktischen Durchführung können nur 
Vermutungen angestellt werden, bei der Wahl von 
Elektronen kommt es ohnehin zu einem 
berührungslosen Stoß. Beim Rechteck der 
Hilfslaserstrahlen ist wegen der inneren Abfolge ein 
Drehsinn zu beachten. Wenn die Kreuzung der 
Hilfsstrahlen in einem punktförmigen Bereich 
erfolgt, dann treten wegen des doppelten Drehsinns 
zwei symmetrische Ausgangskanäle auf, wobei sich 
die Ausbeute der nach beiden Seiten gestreuten 
Elektronen im Austrittskanal in Richtung A 
halbiert. Die Abhängigkeit von den Faktoren 
Bestrahlungsperiode, Puls, Strahlintensität sowie 
von anderen Einflüssen (Polarisation) ist noch 
unklar. Die erforderlichen Strahlungen (3,9 pm und 
1,5 pm, genauer siehe Abb. 26) sind nicht mehr 
utopisch.  
 

 
 
Abb. 26: Die für die experimentelle Prüfung 
erforderlichen Hilfsstrahlen 

 
 
Abb. 27: Antwortschreiben auf eine Anfrage 
 
Anfragen zur Durchführung eines Experiments 
ergaben eine verhaltene Reaktion, siehe Abb. 27. 
Erfreulicherweise eröffnen sich noch ganz andere 
Möglichkeiten für eine Nachprüfung, indem statt 
der echten Teilchen nur fiktive Bindungsteilchen 
der Atome oder Moleküle verwendet werden. Das 
bisher beim Spektrum von H und He erkundete 
Verhalten dieser fiktiven relativistischen Teilchen 
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und die Anatomie des Stoßes lässt interessante und 
ungewöhnliche Ergebnisse erwarten.      
 

 
Abb. 28: Stoßablauf in drei Schritten. Der 
Streuwinkel ϑ wird zwischen einfallendem und 
gestreutem Impuls gemessen.  
 
13. Abschließendes  
Die Anatomie des Stoßes erfolgte am einfachen 
Beispiel des Zweiteilchenstoßes. Beim Fall des 
Schwerpunktstoßes war die Masse der Teilchen 
gleich, beim Laborsystem waren die Massen 
unterschiedlich. Die Untersuchung verlief unter 
dem Kontext, einen Weg vorzubereiten, um von der 
Relativitätstheorie direkt zur Quantentheorie zu 
gelangen. Ein hohes Ziel sollte mit einfachen 
Mitteln erreicht werden. Der experimentelle 
Nachweis der Skin-Impulse steht noch aus. Das 
Beispiel Atomspektrum ermutigt, weil sich hier die 
Annahme der Skin-Impulse bereits als heuristisches 
Hilfsmittel bewährt hat.  
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Abb. 29 Tab. 1   (Tab. 266 von 2001  Lit. [11]) 
 
 
 1   ,54466D-03   ,10005D+01  ,18360D+04  ,99946D+00  ,18360D+04  ,31190D-01 
 2   ,10000D+00  ,11000D+01  ,10000D+02  ,90909D+00  ,10041D+02  ,51944D+01 
 3   ,50000D+00  ,15000D+01  ,20000D+01  ,66667D+00  ,21082D+01  ,18435D+02 
 4   ,61803D+00  ,16180D+01  ,16180D+01  ,61803D+00  ,17321D+01  ,20905D+02 
 5   ,10000D+01  ,20000D+01  ,10000D+01  ,50000D+00  ,11180D+01  ,26565D+02 
 6   ,16180D+01  ,26180D+01  ,61803D+00  ,38197D+00  ,72654D+00  ,31717D+02 
 7   ,20000D+01  ,30000D+01  ,50000D+00  ,33333D+00  ,60093D+00  ,33690D+02 
 8   ,19330D+03  ,19430D+03  ,51734D-02   ,51467D-02   ,72974D-02   ,44852D+02 
 9   ,10000D+12  ,10000D+12  ,10000D-10   ,10000D-10   ,14142D-10   ,45000D+02 
 i        b               a                   pb              pa               Pab            atn(b/a) 
 
 
 
 
Tab. 1  Teil 2 
 1   ,10000D+01  ,18350D+04  ,18360D+04  ,31190D-01  ,10005D+01  ,18370D+04 
 2   ,99508D+00  ,90909D+01  ,10041D+02  ,51944D+01  ,11045D+01  ,11091D+02 
 3   ,90351D+00  ,13333D+01  ,21082D+01  ,18435D+02  ,15811D+01  ,33333D+01 
 4   ,86603D+00  ,10000D+01  ,17321D+01  ,20905D+02  ,17321D+01  ,30000D+01 
 5   ,74536D+00  ,50000D+00  ,11180D+01  ,26565D+02  ,22361D+01  ,25000D+01 
 6   ,58779D+00  ,23607D+00  ,72654D+00  ,31717D+02  ,30777D+01  ,22361D+01 
 7   ,51508D+00  ,16667D+00  ,60093D+00  ,33690D+02  ,36056D+01  ,21667D+01 
 8   ,72972D-02  ,26626D-04    ,72974D-02   ,44852D+02   ,27407D+03  ,20000D+01 
 9   ,14142D-10  ,00000D+00   ,14142D-10   ,45000D+02   ,14142D+12  ,20000D+01 
 i        β              z                 m.v                ϕ               Lab              Lab . Pab  
 
 
Tab. 1  Teil 3 
 1   ,93814D+03  ,51069D+00  ,10000D+01  ,18370D+04  ,13215D+01  ,24276D+04 
 2   ,51097D+01  ,46452D+00  ,10000D+01  ,10909D+02  ,24263D+03  ,26689D+04 
 3   ,10219D+01  ,34065D+00  ,10000D+01  ,26667D+01  ,12132D+04  ,36395D+04 
 4   ,82677D+00  ,31580D+00  ,10000D+01  ,22361D+01  ,14995D+04  ,39259D+04 
 5   ,51097D+00  ,25549D+00  ,10000D+01  ,15000D+01  ,24263D+04  ,48526D+04 
 6   ,31580D+00  ,19517D+00  ,10000D+01  ,10000D+01  ,39259D+04  ,63522D+04 
 7   ,25549D+00  ,17032D+00  ,10000D+01  ,83333D+00  ,48526D+04  ,72789D+04 
 8   ,26434D-02   ,26298D-02  ,10000D+01  ,10320D-01   ,46900D+06  ,47143D+06 
 9   ,51097D-11   ,51097D-11  ,10000D+01  ,20000D-10   ,24263D+15  ,24263D+15 
 i      MeV b      MeV a        1/pa -1/pb     (pa+ pb)/m0     λb  fm       λa  fm 
 
 
 
 
vom 29.10.2005   Patent3-277-0.doc 
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Abb. 30  Tab. 2         (Tab. 277 von 2001  Lit. [11])    Umfang=m0
 
 1  ,54466D-03   ,88128D-03    ,18360D+04  ,11347D+04   ,21583D+04  ,29707D+04 
 2  ,10000D+00  ,16180D+00   ,10000D+02  ,61803D+01   ,11756D+02  ,16180D+02 
 3  ,50000D+00  ,80902D+00   ,20000D+01  ,12361D+01   ,23511D+01  ,32361D+01 
 4  ,61803D+00  ,10000D+01   ,16180D+01  ,10000D+01   ,19021D+01  ,26180D+01 
 5  ,10000D+01  ,16180D+01   ,10000D+01   ,61803D+00  ,11756D+01  ,16180D+01 
 6  ,16180D+01  ,26180D+01   ,61803D+00   ,38197D+00  ,72654D+00  ,10000D+01 
 7  ,20000D+01  ,32361D+01   ,50000D+00   ,30902D+00  ,58779D+00  ,80902D+00 
 8  ,19330D+03  ,31276D+03   ,51734D-02   ,31973D-02    ,60816D-02   ,83707D-02 
 9  ,10000D+12  ,16180D+12   ,10000D-10   ,61803D-11    ,11756D-10   ,16180D-10 
 i        b               a                   pb              pa                 Pab              m0
 
 
Tab. 2  Teil 2 
 
 1   ,58779D+00  ,70129D+03  ,21583D+04  ,31717D+02  ,10360D-02  ,22361D+01 
 2   ,58779D+00  ,38197D+01  ,11756D+02  ,31717D+02  ,19021D+00  ,22361D+01 
 3   ,58779D+00  ,76393D+00  ,23511D+01  ,31717D+02  ,95106D+00  ,22361D+01 
 4   ,58779D+00  ,61803D+00  ,19021D+01  ,31717D+02  ,11756D+01  ,22361D+01 
 5   ,58779D+00  ,38197D+00  ,11756D+01  ,31717D+02  ,19021D+01  ,22361D+01 
 6   ,58779D+00  ,23607D+00  ,72654D+00  ,31717D+02  ,30777D+01  ,22361D+01 
 7   ,58779D+00  ,19098D+00  ,58779D+00  ,31717D+02  ,38042D+01  ,22361D+01 
 8   ,58779D+00  ,19760D-02  ,60816D-02   ,31717D+02  ,36767D+03  ,22361D+01 
 9   ,58779D+00  ,38197D-11  ,11756D-10   ,31717D+02  ,19021D+12  .22361D+01 
 i        β              z                 m.v                ϕ               Lab              Lab . Pab  
 
 
Tab. 2  Teil 3 
 
 1   ,93814D+03  ,57981D+03   ,33662D-03  ,10000D+01  ,13215D+01  ,21383D+01 
 2   ,51097D+01  ,31580D+01   ,61803D-01  ,10000D+01  ,24263D+03  ,39259D+03 
 3   ,10219D+01  ,63160D+00  ,30902D+00  ,10000D+01  ,12132D+04  ,19629D+04 
 4   ,82677D+00  ,51097D+00  ,38197D+00  ,10000D+01  ,14995D+04  ,24263D+04 
 5   ,51097D+00  ,31580D+00  ,61803D+00  ,10000D+01  ,24263D+04  ,39259D+04 
 6   ,31580D+00  ,19517D+00  ,10000D+01  ,10000D+01  ,39259D+04  ,63522D+04 
 7   ,25549D+00  ,15790D+00  ,12361D+01  ,10000D+01  ,48526D+04  ,78517D+04 
 8   ,26434D-02   ,16337D-02  ,11946D+03  ,10000D+01  ,46900D+06  ,75886D+06 
 9   ,51097D-11   ,31580D-11  ,61803D+11  ,10000D+01  ,24263D+15  ,39259D+15 
 i      MeV b      MeV a        1/pa-1/pb     (pa+pb)/m0     λb  fm       λa  fm 
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