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Erfindungsanspruch: 

1. Analogie-Vorrichtung eines binären Informationsspeichers für Strahlenenergie-Umwandlung, 

gekennzeichnet dadurch, dass als Grundbaustein der Speicher-Analogie-Vorrichtung eine 

vereinfachte Hebelwaage in Gliederbauweise so ausgeführt ist, dass eine Verwandlung und 

Rückverwandlung in ein modifiziertes Doppelpendel erfolgt und die Hebelwaage, die aus 

insgesamt zwei endständig am Waagebalken angeordneten Wägemassen besteht, Besonderheiten 

aufweist, 

• indem einheitliche Konstruktionselemente (Glieder) für die Balkenlänge und einheitliche 

Konstruktionselemente (Glieder) für die Wägemasse verwendet werden, 

• indem die Anzahl der eingesetzten Balkenlänge-Glieder stets ebenso groß gehalten wird wie 

die Anzahl der insgesamt eingesetzten Wägemasse-Glieder, die außerdem stets geradzahlig 

sein muß, indem die Hebelwaage auf- und abgerüstet werden kann, wobei die beiden 

Wägemassen meist ungleich sind, 

• indem der Waagebalken an einer Verbindungsstelle zweier benachbarter Glieder aufgehängt 

oder abgetrennt werden kann, wobei jedoch nur eine Aufhängung oder/und eine Abtrennung 

am Schwerpunkt der Waage oder/und am Balkenmittelpunkt zur Anwendung kommen,  

• indem zwei abgetrennte Teile des Balkens als Pendelstäbe des Doppelpendels fungieren und 

indem die beiden Wägemassen als Pendelkörper des Doppelpendels fungieren, die eine 

hohe Stoßelastizität aufweisen müssen, 

• indem die Pendelaufhängung so erfolgt, dass die Pendelkörper im Tiefpunkt des 

Doppelpendels einen zentralen Stoß ausführen, indem am Waagebalken bei einer Länge des 

großen Waagearms von A Gliedern bei Wahrung des horizontalen Gleichgewichts minimal 

Null und maximal A Glieder ("Ausstellglieder") horizontal und rechtwinklig ausgestellt 

bzw.  abgewinkelt werden und endständig mit der zugehörigen halbierten Wägemasse 

versehen werden oder indem bei Null Ausstellgliedern jede Wägemasse in Einzelglieder 

aufgetrennt und bei Wahrung des Gleichgewichts am zugehörigen Waagearm verteilt 

positioniert wird, 

• indem die quantitativen Merkmale (Anzahl der Glieder) der Vorrichtung in unverdichteter 

(nicht zusammengezählter) Form im Informationsspeicher dargestellt werden und 
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• indem die qualitativen Merkmale der Vorrichtung in allen wesentlichen Zügen als 

entsprechende binäre Strukturen im Informationsspeicher abgebildet werden. 

 

2. Analogie-Vorrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, dass 

auf die reelle mechanische Vorrichtung verzichtet wird und stattdessen nur das virtuelle Bild von 

Waage oder/und Doppelpendel benutzt wird, wobei die ganzzahligen Größen von Balkenlänge, 

Wägemassen und Pendellänge als beobachtbare Werte rechentechnisch umgesetzt werden mit der 

Maßgabe, dass die experimentellen Gegebenheiten mit den angestrebten idealen 

Versuchsbedingungen richtig abgebildet werden, so dass sich dem Benutzer die Möglichkeit bietet, 

über ein Steuerprogramm viele Bausteine durch Fortschaltung der Pendelsteighöhe zu verbinden, 

wobei allerdings als Vorgabewerts für Aufgabenstellungen ausschließlich die experimentell 

beobachtbaren Größen Länge und Zeit im Maßstab 1.1 sowie Richtungsangaben für die Baustein 

gestattet sind. 

3. Analogie-Vorrichtung nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dass die Vorgänge im 

Informationsspeicher zwar bildhaft ähnlich zu Waage und/oder Doppelpendel abgebildet werden, 

dass jedoch hinsichtlich des Zeitmaßstabes aus eine zeitgetreue Vortäuschung eines physikalischen 

Experimentes verzichtet wird. 

 

Anwendung der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine Analogie-Vorrichtung eines binären Informationsspeichers für 

Strahlenenergie-Umwandlung, welcher Energieumwandlungsprozesse nicht nur speichert, sondern 

die StrahlenMikroreaktionen auch nachbildet, und zwar vom subatomaren Bereich ausgehend über 

das molekulare Gebiet hin bis zu solchen Systemen mit einer noch beherrschbaren Teilchenanzahl 

und mit einer begrenzten strukturellen Vielfalt. 

In Forschung und Technik gestattet die Vorrichtung eines binären Informationsspeichers das 

Verstehen und Beherrschen der Energieeinkopplung insbesondere bei Gasprozessen mit 

Partikelstrahlen und Energiestrahlen. 

Die Vorrichtung veranschaulicht für Quantenprozesse den Zusammenhang von Mechanik, 

Quantenchemie und relativistischer Teilchenphysik, 
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Darlegung des Standes der Technik 

Bei naturwissenschaftlichen Berechnungen werden heute wie vor zwanzig Jahren Computer 

hauptsächlich dazu benutzt, mathematische Funktionen zu lösen und mathematische Parameter zu 

speichern. Der Stand der Computertechnik erlaubt es aber gegenwärtig bereits, anschauliche 

Parameter zu erhalten ohne Benutzung mathematischer Funktionen, ohne physikalische Formeln 

und ohne detaillierte EDV-Kenntnisse, nämlich durch Simulation auf der Grundlage einfachster 

Ansätze. Bei atomaren Objekten ist jedoch eine digitale Simulation der Bewegung im Gegensatz zu 

technischen Objekten  problematisch, weil aus quantenmechanischen Gründen eine 

Unanschaulichkeit oder Unschärfe vorliegt. 

Man kann gegenwärtig die Mikronatur gerätetechnisch weder gegenständlich realisieren noch 

handgreiflich programmieren. Noch nicht bewältigt ist der notwendige Einigungsprozess, 

verschiedene Fachwissenschaften wie Mathematik, Physik, Chemie und elektronische 

Informationsverarbeitung in einer Sache Integriert und für den Fachmann überschaubar 

anzuwenden. Es existiert kein technisches Gerät, das es z.B. einem Diplomchemiker oder Physiker 

ermöglicht, den einfachsten Bildungsvorgang eines Atoms oder Moleküls in transparenter Weise 

selbst zu gestalten, selbst durchzuführen, selbst zu berechnen und selbst zu speichern. 

 

Ziel der Erfindung 

Es ist Ziel der Erfindung, eine Analogie-Vorrichtung eines Informationsspeichers zu schaffen, die 

ein selbständiges Verstehen und gegenüber einem Rechneralgorithmus, der stets theoriebehaftet ist, 

den Vorzug einer hohen Überzeugungskraft wie ein mechanisches Physikexperiment besitzt. Mit 

mikroelektronischen Speichermitteln soll die Erfindung einem breiteren Benutzerkreis die 

Möglichkeit eröffnen, Strahlenenergie-Umwandlungsprozesse qualitativ und quantitativ 

vorauszusagen. 
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Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die einfachen Mechanikvorrichtungen Hebelwaage, 

Pendel und Kugelstoßapparat zu Bausteinen eines Analogrechners mit binären Speicherelementen 

im Hinblick auf eine Anwendbarkeit im Mikrobereich so zu qualifizieren, dass ein experimenteller 

Sonderfall mit elementaren technischen Mitteln eingehalten wird, und im besonderen geht es 

darum, den Stoß zweier ungleicher Kugeln so zu gestalten, dass eine Kugel spontan zur Ruhe 

kommt, was durch die Mechanikvorrichtung stets automatisch gewährleistet wird. Die 

experimentellen Unzulänglichkeiten und der Wunsch nach idealen Versuchsbedingungen werden 

gegenstandslos, wenn die Vorrichtung virtuell im Computer abgebildet und binär gespeichert wird. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß so gelöst, dass als Grundbaustein 

der Speicher-Analogie-Vorrichtung eine vereinfachte Hebelwaage in Gliederbauweise so 

ausgeführt ist, dass eine Verwandlung und Rückverwandlung in ein modifiziertes Doppelpendel 

erfolgt und die Hebelwaage, die aus insgesamt zwei endständig am Waagebalken angeordneten 

Wägemassen besteht, Besonderheiten aufweist,  

• indem einheitliche Konstruktionselemente (Glieder) für die Balkenlänge und einheitliche 

Konstruktionselemente (Glieder) für die Wägemasse verwendet werden, 

• indem die Anzahl der Angesetzten Balkenlänge-Glieder stets ebenso groß gehalten wird wie 

die Anzahl der insgesamt eingesetzten Wägemasse-Glieder, die außerdem stets geradzahlig 

sein muß) 

• indem die Hebelwaage auf- und abgerüstet werden kann, wobei die beiden Wägemassen 

meist ungleich sind, 

• indem der Waagebalken an einer Verbindungsstelle zweier benachbarter Glieder aufgehängt 

oder abgetrennt werden kann, wobei jedoch nur eine Aufhängung oder/und eine Abtrennung 

am Schwerpunkt der Waage oder/und am Balkenmittelpunkt zur Anwendung kommen, 

• indem zwei abgetrennte Teile des Balkens als Pendelstäbe des Doppelpendels fungieren und 

indem die beiden Wägemassen als Pendelkörper des Doppelpendels fungieren, die eine 

hohe Stoßelastizität aufweisen müssen, 

• indem die Pendelaufhängung so erfolgt, dass die Pendelkörper im Tiefpunkt des 

Doppelpendels einen zentralen Stoß ausführen, 
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• indem die quantitativen Merkmale (Anzahl der Glieder) der Vorrichtung in unverdichteter 

(nicht zusammengezählter) Form im Informationsspeicher dargestellt werden und 

• indem die qualitativen Merkmale der Vorrichtung in allen wesentlichen Zügen als 

entsprechende binäre Strukturen im Informationsspeicher abgebildet werden. 

Es wird von einer Hebelwaage ausgegangen, die aus rechtem und linkem Waagearm besteht, 

welche zusammen den Waagebalken bilden. Entgegen der üblichen Verwendung einer Waage sind 

hier weder Waagschalen noch Gewichte vorhanden; die beiden Wägemassen sind endständig am 

Waagebalken und in Höhe des Waagebalkens angebracht. Die Hebelwaage wird nicht zum 

Massen-Vergleich benutzt, sondern jede Massenänderung wird mit einer Längenänderung des 

Waagebalkens gekoppelt, so dass nie Ungleichgewicht auftritt. 

Der dualistische Charakter der Materie und insbesondere der Photonen, nämlich teils Korpuskel 

und teils Welle zu sein, wird hier durch Wägemasse und Waagearmlänge vergegenständlicht. Eine 

austarierte Waage wird hier aufgefasst als Gleichgewicht zweier Halbwaagen. Die eine Halbwaage 

soll aus einer schweren Wägemasse auf der einen (z.B. linken) Seite der Waage, sowie aus einem 

langen Waagearm auf der anderen (z.B. rechten) Seite der Waage bestehen. Die andere Halbwaage 

weist eine kleine Wägemasse und einen gegenüber liegenden kurzen Waagearm auf. Es wird der 

Natur der Waage unterstellt, dass eine jede Halbwaage halb aus Wägemasse (d.h. Korpuskel) und 

halb aus Waagearmlänge (d.h. Welle) besteht. Die Zusammenwirkung beider (antiparallelen) 

Halbwaagen geschieht so, dass beide Waagearmlängen in einer Linie liegen und dass nach einer 

Längenumordnung die Massen endständig angesetzt sind. Bedingung für den Zusammenschluß ist, 

dass bei beiden Halbwaagen eine ganzzahlige Menge einer beliebigen Massen-Einheit und eine 

ganzzahlige Menge einer Längen-Einheit vorliegen. 

Die mechanische Vorrichtung ist hinsichtlich Wägemasse und hinsichtlich Waagearmlänge 

erfindungsgemäß aus einheitlichen Konstruktionselementen aufgebaute. Jede Halbwaage besteht 

aus ebenso vielen Wägemasse-Gliedern, wie Waagearmlänge-Glieder vorhanden sind. Im 

Ausführungsbeispiel 1 wird ein Konstruktionselement verwendet, das je nach Anordnung entweder 

ein Wägemasse-Glied oder ein Balkenlänge-Glied (bzw. Waagearmlänge-Glied) ergibt. 
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Ein weiteres Merkmal für die Analogievorrichtung ist, dass die Waage stets aus einer geradzahligen 

Menge an Wägemasse-Gliedern und aus einer ebenso großen Menge an Waagebalken-Gliedern 

besteht. Beim schrittweisen Aufbau einer Waage entsteht am Anfang als Sonderfall eine 

gleicharmige Waage, welche aus zwei einzelnen Wägemasse-Gliedern und aus zwei einzelnen 

Balkenlänge-Gliedern zusammengesetzt ist. Die Sonderstellung dieser einzelnen Balkenglieder, die 

durch den Aufhängepunkt der Waage getrennt sind, wird in den Ausführungsbeispielen 5 und 2 

verdeutlicht. Der auf dem Waagebalken befindliche Aufhängepunkt der Waage liegt stets, wie sich 

zwangsläufig ergibt,  zwischen zwei benachbarten Balkenlänge-Gliedern. Der weitere Aufbau der 

Waage vollzieht sich bei Wahrung des Gleichgewichts, der Gleichverteilung von Massen- und 

Längen-Glieder und bei Wahrung der Paarigkeit der Gliederzahl-Änderung. Außer beim allerersten 

Aufbauschritt werden nur paarige Wägemasse-Glieder (bzw. Balkenlänge-Glieder) zur Waage 

hinzugefügt oder von ihr weggenommen. Es muss auch die Möglichkeit realisiert werden, mehrere 

Waagen übereinander aufzuhängen, und bei dem im Ausführungsbeispiel 2 geschilderten Fall sind 

die Aufhängepunkte in einer vertikalen Linie angeordnet. 

Ein erfinderischer Effekt der bisher beschriebenen Hebelwaage in Gliederbauweise tritt erst ein, 

wenn aus der Hebelwaage durch Auseinandernahme des Waagebalkens zwei Pendel entstehen. 

Man kann beispielsweise den Aufhängepunkt der Waage bis zur Mitte des Waagebalkens verlagern 

und dort die beiden Balkenhälften so abknicken, dass ein Doppelpendel daraus entsteht. Dabei 

werden die beiden Wägemassen zu Pendelkörpern und die beiden Balkenhälften zu Pendelstäben, 

welche an der Abknickstelle gemeinsam befestigt werden können. Eine andere Möglichkeit ist das 

Abknicken am Aufhängepunkt der Waage und eine Verkürzung des Waagebalkens um die Hälfte. 

Es kommt darauf an, dass beim Zusammenstoß der beiden Pendelkörper ein gerader und zentraler 

Stoß zustande kommt, und um dies zu erreichen, ist praktisch ein Auseinanderrücken der 

Pendelaufhängepunkte und eine Höhenverschiebung nötig. Für das Auseinanderrücken dürfen nicht 

Längenelemente des umzuwandelnden Waagebalkens verwendet werden. 

Der besagte Zusammenstoß der beiden Pendelkörper, die ein ausgezeichnetes elastisches 

Stoßverhalten aufweisen müssen, überrascht 
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durch die Tatsache, dass das schwere Pendel beim Stoß augenblicklich zum Stillstand kommt. 

Infolge dieses "Ruhestoßes" übernimmt das leichte Pendel die gesamte Bewegungsenergie und 

beseitigt damit Probleme der bezugssystembedingten Aufteilung beispielsweise von Energie oder 

Impuls beim Doppelpendel. Die automatische Herbeiführung der Bedingungen für diesen Ruhestoß 

erspart Berechnungen oder Regelungen, die zur Vorbereitung dieser seltenen Stoßerscheinung 

erforderlich wären. Die Einhaltung der notwendigen Geschwindigkeiten für den Ruhestoß kann in 

verschiedener Weise realisiert werden.  

Bezeichnet man die halbe Gliederanzahl der Waagenbalkenlänge mit 1, und bezeichnet man die 

halbe Gliederanzahl der Wägemassendifferenz mit n, dann lässt sich mittels dieser beiden 

Quantenzahlen l und n sowohl die Waage als auch das daraus entstehende Doppelpendel ein- 

schließlich des Ruhestoßes berechnen. Für den kurzen Arm ist (l - n) und für den langen Arm ist (l 

+ n) zu setzen. Die gesamten aus n und l abgeleiteten Werte braucht man jedoch nicht zu 

berechnen, sondern nur abzulesen. Überraschenderweise ist dieser unmittelbar ablesbare 

Formalismus nicht nur für Quantenprozesse, sondern auch für relativistische Vorgänge anwendbar, 

wie die Ausführungsbeispiele 3 und 4 zeigen. 

Diese Analogie-Vorrichtung und insbesondere die Halbwaagen-Vorstellung ist auf 

Elementarvorgänge, auf Wechselwirkungen, auf Bindungszustände zweier Partner und alles in 

allem auf Quantenprozesse anwendbar. Zur Kennzeichnung genügt es nicht, die Quantenzahlen 

(z.B.  n und l) festzuhalten. Der binäre Informationsspeicher ist eine virtuelle Abbildung der 

Hebelwaage und des Doppelpendels im Computer, wobei eine Reihe binärer Informationen in 

Erscheinung treten, wie z.B. Massen-Glieder und Längen-Glieder, rechte und linke WaagenhäIfte, 

rechtsgerichtete und linksgerichtete Bewegung, große und kleine Halbwaage, große und kleine 

Pendellänge, große und kleine Stoßpartner-Geschwindigkeit, Vorwärtsablauf und Rückwärtsablauf 

des Stoßvorganges, Zustand vorher und hinterher und anders. Das Grundanliegen, statt Formeln 

und Algorithmen eine mechanische Vorlage zu benutzen, wird hier realisiert, indem alle 

interessierenden Größen der Mechanikvorrichtung durch Längen und Richtungen dargestellt 

werden und z.B. durch Bildabtastung in den Speicher eines Computers gelangen, der z.B. als 

lernendes System Zusammenhänge 
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zwischen Schwingungsdauer und Pendellänge registriert. Neben Länge und Richtung wird noch die 

Zeit im Maßstab 1:1 im Rechner abgebildet.  

Eine untergeordnete Rolle spielt der umgekehrte Fall, dass der Computer bei der Vorführung eines 

Mechanikexperimentes mitwirkt, indem er praktische Unzulänglichkeiten wie z.B. Reibung 

korrigiert. Bei einer solchen computerassistierten Waage-Doppelpendel-Vorführung ist ebenfalls 

keine Pendel-Mathematik erforderlich, denn die Tatsache, ob ein Pendel erwartungsgemäß beim 

Stoß zu Ruhe kommt, wird als Kriterium der Richtigkeit oder als Anlass für eine Korrektur der 

Regelabweichung benutzt. 

Der Computer ermöglicht erst eine volle Nutzung der Analogie-Vorrichtung eines Binärspeichers, 

denn nur er kann Tausende von Waage-Doppelpendel-Bausteinen zusammenschalten und die 

diskreten Schwingungen koordinieren, wie es die Lösung komplexer Aufgaben erfordert. 

 

Die Analogie-Vorrichtung eines Informationsspeichers repräsentiert Stoßprozesse, ist jedoch 

hauptsächlich für Wechselwirkungen von Strahlenquanten mit Mikroteilchen bestimmt. 

Vorzugsweise lassen sich damit folgende Prozesse behandeln und speichern: Rückstosseffekte wie 

Mösbauer-, Photo-, Compton-Effekt, spektrale Effekte der Anregung von Kernen und Elektronen 

der Atomhülle, ultrarelativistische Stoßeffekte und andere Energieumwandlungsprozesse. 

 

Ausführungsbeispiele 

Anhand nachfolgender Beispiele soll die erfindungsgemäße Lösung näher dargestellt werden. 

 

Beispiel 1 

Die Glieder werden mit Sonderstäben realisiert. Dies sind rechteckige Stäbe von beliebigem Profil, 

die in Steckbauweise miteinander verbunden werden. Diese Sonderstäbe Innen als Masseelement 

oder als Längenelement fungieren, je nachdem, ob sie in Querrichtung oder in Längsrichtung 

verwendet werden. In Querrichtung gestapelte Sonderstäbe sind an der Waage vergleichbar mit 

senkrecht, also vertikal angeordneten, in ihrer Dicke übereinander gebündelten Linea- 
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len, die eine Wägemasse darstellen. In Längsrichtung miteinander verbundene Sonderstäbe stellen 

an der Waage eine waagerechte, also horizontal angeordnete Waagebalkenlänge dar. Diese quer- 

oder längsverbundenen Sonderstäbe müssen starr sein und verriegelt werden. Bei jedem Sonderstab 

muß das Verhältnis Länge/Dicke möglichst groß sein, so daß sich im Idealfall masselose Längen 

und hinsichtlich der Länge der Massen ausdehnungslose (längenlose) Massen ergeben.  

Bei der binären Informationspeicherung werden in Anlehnung an diese Lösung mit Sonderstäben 

folgende Kennzeichnungen vorgenommen: horizontaler Strich entspricht einem paarigen 

Balkenlängen-Glied, vertikaler Strich entspricht einem paarigen Wägemasse-Glied. 

 

Beispiel 2 

Relative Energiewerte für den Quantenprozeß werden bei der Analogievorrichtung entweder aus 

den Steighöhen der Pendel oder aus deren Schwingungsdauer abgelesen. Eine weitere Möglichkeit 

der Energiedarstellung bei der binären Informationsspeicherung, die auch mechanisch realisierbar 

ist, beruht auf einer Aufbewahrung der vorausgegangenen Ereignisse. Um z.B. beim 

Wasserstoffatom den stufenweisen Aufbau bis zum Quantenniveau 4 und einen darauffolgenden 

Übergang in den Grundzustand darzustellen, werden vier Bausteine als Hebelwaagen so 

angeordnet, daß die Aufhängepunkte untereinander hängen. Jeder Baustein beschreibt einen 

Absorptions-Quantenprozeß, und die rechte Waagearmlänge besteht aus 3, aus 5 und aus 7 

Längengliedern. Als Summe resultieren 15 Länge-Glieder. Jeder einstufige Absorptionsvorgang ist 

eine um zwei Längeneinheiten erweiterte Kopie der vorausgegangenen Hebelwaage. Die 

Gesamtenergie, die als Emissionsquant wieder abgestrahlt wird, ergibt sich als Summe der Glieder 

aller Aufbau-Kopien. Nur ungleicharmige Waagen sind kopierfähig; da sie in Pendelform einen 

Ruhestoß ausführen und somit zu einer Energieveränderung führen. Gleicharmige Waagen sind 

nicht kopierfähig, da sie In Pendelform keinen Ruhestoß ergeben. Die gleicharmige Grundwaage 

mit ihrem unpaarigen Längenglied auf der rechten Seite der Waage geht nicht in die 

Vergangenheitsform über und zählt bei der Energiesumme nicht mit, sondern verkörpert den 

restlichen Bindungsanteil (1 Längenglied von 
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insgesamt 16 Längengliedern). Mit einem auf der Energie 1 genormten Grundzustand ergibt sich 

eine Emissionsquantenenergie von 15/16. Bereits seit 110 Jahren ist es üblich, dafür die 

Berechnungsformel 1/n² - 1/l² zu verwenden, und man könnte mittels eines Doppelpendels mit den 

Schwingungszeiten n und l ebenfalls zu dieser Formel gelangen. Die obige Methode mit den drei 

kopierten Waagen ist jedoch besser und elementarer; sie geht davon aus, dass die Natur nicht 

"rechnen" kann, sondern dass sie nur einfachste Additionen und Subtraktionen in den vielfältigsten 

Ebenen ausführt. Bei der binären Speicherung wird dies scheinbar umständlich und scheinbar 

aufwendig nachgeahmt, und stattdessen auf eine Dokumentation von Berechnungsformeln 

verzichtet. 

 

Beispiel 3 

Bei der Umwandlung der Waage in das Doppelpendel erfolgt ein Übergang vom 

Schwerpunktsystem in das Ruhesystem, welches im Tiefpunkt der Pendel, wo der Ruhestoß 

stattfindet, verankert  ist.  Die Gesamtenergie Es im Schwerpunktsystem und die Gesamtenergie Er 

im Ruhesystem lässt sich - abgesehen von einer direkten Messung - leicht aus der Verlagerung 

(ausgedrückt durch Anzahl n Länge-Glieder) der Aufhängepunkte von Waage und Doppelpendel 

ermitteln. Eine Berechnung ist weiterhin möglich gemäß Er/Es = 1 + M/m, wobei mit M die große 

Wägemasse und mit m die kleine bezeichnet wird . Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 

dass eine Strahlenenergie-Umwandlung in Masse nur erfolgt, wenn die Ruhestoß-Bedingungen 

gewährleistet sind. Als Beispiel wird der Compton-Effekt betrachtet, wobei ein Gammaquant mit 

einer angenommenen Energie von 1,756 MeV auf ein Elektron trifft, welches einen Großteil der 

Strahlungsenergie, nämlich 3mal 511 keV, aufnimmt und die restliche Strahlenenergie in die 

Einfallsrichtung reflektiert. Der Masse M entspricht das Gammaquant, und der kleinen Masse m-

entspricht die halbe Elektronen-Ruhemasse (511/2 keV).  Bezeichnet man die auf 

Lichtgeschwindigkeit bezogene Geschwindigkeit mit ß, dann kann am Doppelpendel der 

quadratische Wert von ß abgelesen werden, nämlich 15/16. Dieser Zahlenwert hatte sich auch im 

Ausführungsbeispiel 2 ergeben, und als Gemeinsamkeit zwischen beiden Fällen ist festzu- 
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stellen, dass durch die umgewandelte Strahlungsenergie die anfängliche Masse (der gleicharmigen 

Grundwaage) eine Vergrößerung um das Dreifache erfahren hat, welches sich an der Waage durch 

eine Erweiterung um drei Doppelglieder äußert. 

Trotz der Unterschiedlichkeit von Comptoneffekt und Wasserstoffatomanregung erfolgt mit der 

Analogie-Vorrichtung eine einheitliche Behandlung. Durch Zusammenschaltung mehrerer Waage-

Pendel-Vorrichtungen sind solche Effekte wie die Bildung eines Elektrons und die Anregung einer 

Elektronenbindung in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit darstellbar. 

 

Beispiel 4 

Eine andere, ungewöhnliche Umwandlung der Waage in eine doppelpendelähnliche Form betrifft 

die Herstellung der beiden Halbwaagen. Das Umwandlungsergebnis wird dabei nicht als 

Stoßpendel benutzt, sondern es geht vorrangig um den Umhängemechanismus, bei dem die 

Wägemassen schrittweise zum Aufhängepunkt zusammengezogen werden. Die an der Waage 

endständig angeordneten Wägemasse-Glieder werden gleichmäßig unter Wahrung des 

Waagengleichgewichtes gliedweise in Richtung Aufhängepunkt befördert. Technisch verifiziert 

wird dieser Vorgang durch ein gliedweises Wandern bzw. Umhängen der Wägemasse-Glieder, 

wobei Takteinheiten verwindet und gezählt werden. Das Umhängen eines Wägemasse-Gliedes über 

ein Balkenlänge-Glied hinweg geschieht mit konstanter Taktzeit, die als Zeitspanne oder "Spanne" 

bezeichnet wird. Für den Transport von beispielsweise 5 Wägemasse-Glieder auf die linke 

Waagen-Seite über eine Distanz von 2 Balkengliedern des linken Waagearms sind insgesamt 10 

Spannungen (Taktzeiten) erforderlich. Im gleichen Zeitraum ist auch auf der rechten Waagen-Seite 

die entsprechende Wägemasse (2 MasseGlieder) über die Distanz des rechten Waagearme (Länge-

Glieder) zum Aufhängepunkt transportiert worden. Die Bildung der großen Halbwaage mit der 

Armlänge A = 5 und Wägemasse M=5  und der kleinen Halbwaage mit Armlänge 2 und 

Wägemasse 2 ist damit abgeschlossen. Überraschenderweise besteht ein Zusammenhang mit der 

Speziellen Relativitätstheorie vermittels der Beziehung ma = MA (1 –ß²), wobei ß das 

Geschwindigkeitsverhältnis ß= v/u bezeichnet. Am Ruhestoß-Doppelpendel gilt für die leichte 

Pendelmasse der Wert v 
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vor dem Stoß und u nach dem Stoß; u stellt damit die im System maximal mögliche 

Geschwindigkeit dar.  Die Produkte MA bzw.  ma sind der großen bzw.  kleinen Halbwaage 

zugeordnet. Für das Beispiel, welches vom Schwerpunktsystem mit den Armlängen 2 und 5 

ausgeht, ergibt sich  ß²= 21/25, und es handelt sich dabei um die Quantenzustände 2 und 5, die die 

dritte Linie der Balmerserie hervorrufen. Die für diesen Quantenübergang notwendige Ruhesystem-

Waage hat die Armlängen (5 - 2) und (15 + 2). Der Umhängevorgang bei der Halbwaagenbildung 

erfordert hier insgesamt 21 Spannen, entsprechend der relativen bzw. absoluten (auf 

Rydbergkonstante bezogenen) umgewandelten Strahlenenergie von 21/25 bzw. 21/100. 

 

Beispiel 5 

Die Grundwaage, die nur ans zwei Längen- und zwei Masse-Gliedern besteht, stellt einen 

Sonderfall dar, weil sich die binären Merkmale (rechte und linke Masse, rechte und linke Länge) 

nicht paarweise zusammenfassen lassen. Ein physikalisch analoger Tatbestand dazu ist, dass man 

zwei Fermionen unterschiedlicher Ladung ebenfalls nicht ohne weiteres zu einem Boson 

zusammenfassen kann. Diese Grundwaage legt auch die Grundrichtung fest, in der weitere 

Balkenglieder, die ausnahmslos paarig sind, angefügt werden. Einer Grundwaage entspricht in der 

Natur eine Bindung im weitesten Sinne des Wortes. Sind z.B. zwei Atombindungen wie beim 

Heliumatom vorhanden, dann werden auch zwei Grundwaagen mit unterschiedlicher 

Grundrichtung gebraucht.  Unabhängig davon können jedoch auch an einer einzelnen Waage 

mehrere Richtungen auftreten. Dazu ist eine horizontale Spreizung des Waagearms und eine 

Aufteilung der Wägemasse erforderlich, weiterhin ist dazu die Einfügung eines zusätzlichen 

Bleichgroßen Waagearme notwendig. Bei der Verwandlung in das Doppelpendel kommt dabei nur 

der in der Grundrichtung der Grundwaage resultierende Längenanteil zur Wirkung; denn die 

Waage muss bei der Wägearmaufspreizung im Gleichgewicht bleiben. Diese nicht ganz einfach zu 

verwirklichenden technischen Forderungen, die mit einer Perfektion realisiert werden sollen, wie 

man sie von modernen Maschinen gewöhnt ist, wird zur binären Informationsspeicherung von 

Spinresonanzen gebraucht, wobei die angelegten Felder die zur Wägearmaufspreizung nicht 

erforderlichen Glieder beisteuern. 
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Die Grundwaage ist auch insofern ein Sonderfall, als beim entsprechenden Doppelpendel kein 

Ruhestoß auftritt, weil die sich stoßenden Pendel in ihrer Bewegungsrichtung reflektiert werden. 

Mitunter ist es zweckmäßig, diesen Reflexionsfall so zu gestalten, dass beide Partner spontan zur 

Ruhe kommen. Dieser sogenannte völlig unelastische Stoß wird an der Analogie-Vorrichtung 

realisiert durch ein gegenseitiges Einrasten beider Pendelkörper beim Stoß. Als Anwendungsfall 

wird folgende Aufgabe gelöst: Mit welcher Energie muß ein relativistisches Proton auf ein 

ruhendes Proton geschossen werden, damit dieselbe Schwerpunktenergie frei wird wie beim 

geraden unelastischen Zusammenstoß zweier Protonen mit je 25 GeV Bewegungsenergie? Zur 

Lösung wird eine Grundwaage benutzt, deren Glieder die Ruheenergie (1 GeV) des Protons 

repräsentieren. Es kann analog zu den Ausführungsbeispielen 2 und 4 ein Übergang zwischen den 

Niveaus 1 und 26 nachgebildet werden, wozu 26² - 1 = 675 Spannen erforderlich sind. Die gesuchte 

Energie für den Ruhestoß beträgt dann 52² - 1 =2 703 GeV und man erkennt, dass ein großer 

Energiebetrag gegenüber dem Schwerpunktstoß verschwendet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


