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Konstruktion für eine Bündelung von Teilchenstrahlen durch elastische 
relativistische Kollision    
 
IPK:  G21K 1/00      H05H 3/00 
 
Beschreibung  
 
 
Angabe des technischen Gebietes   
 
Teilchenstrahlen, die ein breites Einsatzspektrum vorzugsweise in der 
Diagnostik und Analytik besitzen, sind der Hauptgegenstand des Patentes. Es 
geht nicht um die Herstellung von Teilchen, sondern um ihre Bündelung zu 
Strahlen mit einheitlicher Beschaffenheit. Im Idealfall ist man in der Technik 
an einem Teilchenlaser, an einem fokussierten Strahl einer Teilchenart B 
interessiert, wo die einzelnen Teilchen wie Perlen an einer Perlenschnur 
gleichmäßig aufgereiht werden. Als idealer Abstand käme die nach DeBroglie 
berechnete Wellenlänge in Frage. Teilchenstrahlen mit solcher Beschaffenheit 
würden überall in der Technik Eingang finden, ob als Elektronen im 
Elektronenmikroskop, als Neutronen in der Kernphysik, als Protonen in der 
Chemie. Im engeren Sinne dürfte als technisches Gebiet die Methodik der 
Handhabung von elektrisch neutralen Teilchen, die sich durch elektrische 
Felder nicht beeinflussen und lenken lassen, in Frage kommen.  
 
Stand der Technik 
Es ist hinreichend bekannt, wie der elastische relativistische Stoß zweier 
Teilchen A und B  in Theorie und Praxis funktioniert, allerdings nur 
beschränkt auf die Problematik des Schwerpunktstoßes und des Ruhestoßes, 
letzterer als Stoß im Laborsystem bezeichnet. Die Umrechnung ist für die 
Konstruktion von Beschleunigungsanlagen wegen der Schwerpunktsenergie 
wichtig. So wird von Kunz (im Schutzrecht DD229234, WP G09B/ 2688038 
(1984-10-29) mit einer Analogie-Vorrichtung eines binären 
Informationsspeichers für Strahlenenergie-Umwandlung) eine diesbezügliche 
Umrechnung eines Stoßbeispiels zweier Protonen vorgenommen, wo im 
Schwerpunktsystem 25 GeV auftreten sollen, die im Laborsystem 2703 GeV 
erfordern würden, um dieselbe Schwerpunktsenergie zu erreichen. Schiefe 
relativistische Stöße von Zweiteilchensystemen im Laborsystem sind 
gekennzeichnet durch die Ablenkung des in Bewegung versetzten Teilchens 
und des gestreuten Teilchens, welche von W. Greiner, J. Rafelski, 
(Theoretische Physik, Verlag Harri Deutsch, Bd. 3A S. 148) durch Formeln 
beschrieben werden. Für das gestreute Teilchen liefert E. Rebhan, 
(Theoretische Physik, Spektrum, Akad. V. Heidelberg, Berlin  1999, Bd. 1 S. 
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848) eine ausführliche Vorschrift zur Berechnung. Was die Wiederholung des 
Stoßgeschehens anbetrifft, so besitzt bereits der Stoß zweier einzelner 
Teilchen den Charakter einer Streuung und ist nicht reproduzierbar. 
Experimente mit Teilchenstrahlen, die in einem Kollisionspunkt 
zusammentreffen, sind geprägt von der Wahrscheinlichkeit. Die Lehrmeinung 
bekräftigt für jedes quantenmechanische Objekt die Nichtwiederholbarkeit 
bzw. den Wahrscheinlichkeitscharakter und deklariert dies als Naturgesetz. 
Die Idee, elastische Zweiteilchenstöße im Laborsystem mit mehrstufig 
geschalteten Comptonprozessen zu realisieren werden, stammt von B. Grebe 
(Traumjob Einstein - Ideenvorschlag von Zweistein Dr. Kunz Consult Leipzig 
2001, ISBN 3-00-008889-X  Bd. 1) und wurde bereits 1997 als Konzept für 
beliebige Stöße zweier Teilchen zur Veröffentlichung in Annalen der Physik 
eingereicht. Hier spielt die elektromagnetische Strahlung in Verbindung mit 
dem Comptoneffekt eine dominierende Rolle. Der Comptoneffekt, der im 
deutschen Sprachraum in ca. 40 Fällen Gegenstand von Patenten ist, 
bezeichnet die durch ein Photon ausgelöste Bewegungsänderung eines 
elementaren Teilchens, wobei ein gestreutes, verändertes Photon entsteht. Die 
Zusammenkopplung mehrerer Comptoneffekte lässt sich so gestalten, dass ein 
den Comptonprozess „eins“ verlassendes Photon als Eingangsphoton für den 
Comptonprozess „zwei“ dient. Dessen austretendes Photon dient als 
Eingangsphoton für den Comptonprozess „drei“. Dessen austretendes Photon 
kann nun entweder einem weiteren Prozess „vier“ oder dem Prozess „eins“ 
zugeführt werden, in jedem Fall bedarf es einer Abstimmung dergestalt, dass 
nach frühestens drei Stufen ein Kreisprozess entsteht. Das anfangs eingesetzte 
oder ausgeborgte Photon für Prozess „eins“ muss vom Prozess „drei“ wieder 
abgeliefert werden. Folgt man der herrschenden Auffassung, dass das jeweils 
veränderte Photon eines Comptoneffekts kein neues Photon ist, sondern als 
ein hinsichtlich der Energie verändertes Photon betrachtet wird, dann erfährt 
die Entität des besagten Photons einen mehrfachen Wechsel. Dieser 
mehrstufige Comptoneffekt ist eine von mehreren Voraussetzung für die 
erfindungsgemäße Lösung der Bündelung von Teilchenstrahlung und wird im 
weiteren als Wellenprozess des Stoßes bezeichnet.  
Eine Andersdarstellung des relativistischen Stoßmechanismus zweier Teilchen 
im Laborsystem beschreiben M. Kunz, S. Spaarmann, B. Grebe 
(Physikertagung der DPG Augsburg 20.03. 2003, Posterbeitrag Neues vom 
relativistischen elastischen Stoß DD 13.36 auf einer noch in Vorbereitung 
befindlichen Tagungs-CD mit einer noch nicht vorliegenden ISBN). 
Ausgangspunkt sind die Stoßimpulse. Es ist von gravitativen Gegebenheiten 
beim elastischen Zweiteilchenstoß die Rede. Doch man sucht in der Physik 
vergebens nach einer Mitwirkung der Gravitation beim Stoß, selbst wenn eine 
sehr starke Relativität, also höchste Geschwindigkeit eines Stoßpartners 
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angenommenen wird. Analysiert man die Impulse bei einem bestimmten 
ausgewählten Stoßtyp, so gelangt man zu der mathematisch ableitbaren 
Erkenntnis, dass die Stoßimpulse von eigenartigen Impulsen der Ruhmasse 
umgeben sind. Diese andersgearteten Impulse, die die Ruhmasse verkörpern, 
erhalten den Namen Gravonen. Im Gegensatz zum oben genannten 
Wellenprozess des Stoßes wird dieses Gravonenmodell als  Teilchenprozess 
des Stoßes bezeichnet, und die Vereinigung beider Bilder ergibt in nicht nahe 
liegender Weise die Erfindung. Es besteht Ungewissheit darüber, ob die 
Gravonen nichts weiter als stoßbegleitende energiereiche Photonenstrahlen 
sind oder ob sie gravitative Eigenheiten besitzen. Gewiss ist, dass man sie 
gleichsetzen oder überlagern kann. Ein gemeinsames Merkmal ist, dass sich 
Gravitonen und Photonen einem Nachweis entziehen, weil sie entstehen und 
sofort wieder vergehen. Die reichenhaltigen Arbeiten von Udo Hartje (z.B. 
Materie aus gefangenem Licht Technisch–Wissenschaftliches Büro Berlin 
2002, ISBN: 3-9806131-1-9) geben den wechselseitigen Übergängen von 
Materie in Gammaquanten noch eine räumliche Dimension. Zur Bündelung 
neutraler Teilchen, um die es vorzugsweise bei der Konstruktion geht, existieren 
nur wenige Möglichkeiten. Es sei nur eine Methode genannt, wie man z.B. die 
elektrisch neutralen Neutronen mit einer gewünschten Energie aus einem 
uneinheitlich zusammengesetzten Neutronenstrahl auswählen kann. Man nutzt 
die im Einkristall regelmäßig angeordneten Atome, wo die Neutronen 
aufgrund ihrer Wellennatur regelmäßig gestreut und ausgewählt werden.  
 
Problem     
In der klassischen Mechanik erzeugt ein frontaler Zusammenstoß zweier 
Massen eins und drei mit einer Geschwindigkeit -eins  und +eins  eine 
Situation, wonach die größere Masse B schlagartig zur Ruhe kommt und die 
Masse A mit einer Rückstoßgeschwindigkeit von zwei Einheiten entweicht. 
Eine Stoßdurchführung mit Schwebekörpern auf einer Stoßschiene ermöglicht 
eine beliebige Wiederholung des Experiments. Dies funktioniert nur bei einem 
geraden Stoß, nicht aber bei einem schiefen Stoß, wie im schwerelosen Raum 
oder auf einem Tisch mit Schwebekörpern demonstriert werden kann. Hier 
existieren trotz gleicher Vorbedingungen unzählige Möglichkeiten des 
Stoßausgangs mit nur einem unwahrscheinlichen Sonderfall, wo die Masse B 
zur Ruhe kommt. Dieselbe Situation herrscht bei zwei miteinander 
kollidierenden Teilchenstrahlen A und B, wo trotz konstanter Bedingungen  
nach dem Stoß kein Gleichverhalten und keine Bündelung der 
Teilchenstrahlen zu erwarten ist. Die physikalische Streuung verhindert eine 
Bündelung. Die Möglichkeit, mit zwei Teilchenstrahlen eine Kollision 
durchzuführen und eine Bündelung der vorzugsweise neutralen Teilchen zu 
erreichen, stellt das zu lösende Problem dar.  
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Lösung 
Das Problem wird durch die im Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmale 
gelöst. Drei Photonenstrahlen, die in Größe und Anordnung unterschiedlich 
sind, lassen unsichtbare Schienen zur konstanten Führung der Teilchen 
entstehen. Somit werden die Teilchenstrahlen, die bereits vor der Kollision 
gebündelt waren, auch nach der Kollision eine Bündelung aufweisen. Dies 
geschieht unter Mitwirkung des Comptoneffekts, wobei ruhende Teilchen vor 
oder nach dem Stoß gebraucht werden. Für jede Kombination der Massen A 
und B existiert nur ein spezieller Fall, dessen Bedingungen präzise eingehalten 
werden müssen. 
 
 
Weitere Ausgestaltung der Erfindung  
Um das Wesens der Erfindung darzulegen, wird an die oben genannten Begriffe 
Wellenprozess und Teilchenprozess des Stoßes angeknüpft, denn in der 
Vereinigung beider liegt der erfinderische Effekt. Die Gleichbehandlung der 
Doppelimpulse im Wellenprozess (1,2,3) mit den Impulsen im 
Teilchenprozess (4,5,6) führt zu der erfindungsgemäßen Konstruktion für 
Bündelung von Teilchenstrahlen. Setzt man die Impulsvektoren im 
Teilchenprozess durch Verschiebungsoperationen derart zusammen, dass sie 
sich im Schwerpunkt der Impulse treffen, dann hat man den Stoß sozusagen 
von der Physik in die Mathematik bzw. Geometrie delegiert. Die Impulse 
(4,5,6) manifestieren sich als Seitenhalbierende eines Dreiecks (1,2,3) aus 
Doppelimpulsen, welches vom Wellenprozess  stammt. Die Überlagerung der 
beiden Prozesse ermöglicht eine Reproduzierbarkeit bei der Wiederholung des 
Stoßes und soll als „Zweisteineffekt“ bezeichnet werden. Zu der festen 
Einbindung der kollidierenden Teilchenstrahlen in das so genannte 
Laborsystem kommt noch die feste Einbindung der stoßbegleitenden 
energiereichen Photonenstrahlen, die als Wegweiser funktionieren. Die Figur 
(1,2,3) entspricht einer Laseranordnung, die den Stoß steuert und stabilisiert. 
Die von diesen Lasern verursachten virtuellen Schienen und virtuellen 
Wegweisern zur konstanten Führung der Teilchen sind das Charakteristikum 
des Zweisteineffekts. Die Impulse (4,5,6) werden eingepasst in die Figur der 
Doppelimpulse (1,2,3) gemäß Patentanspruch 2. Die Formulierung 
Doppelimpuls klingt kompliziert, wenn aber die Umhüllung auf die Hälfte 
verringert wird, indem man also die Hilfsstrahlen nicht an den Außenpunkten 
von (4,5,6), sondern nur an der Hälfte ihrer Länge (quasi auf Halbmast) 
anbringt, dann werden aus den Doppelimpulsen einfache Photonenimpulse 
und der Schönheitsfehler verschwindet. Wegen der den Dingen 
innewohnenden Wahrscheinlichkeit gelingt es nicht ohne weiteres, eine 

 4



Patent „Konstruktion für eine Bündelung ...“  15.03.07  S.    5

elastische Stoßdurchführung repetierend zu gestalten. Das gelingt weder im 
Großen beim Billardspiel noch im Kleinen. Auch die mehrstufig geschalteten 
Comptonprozesse funktionieren nicht ohne weiteres. Es grenzt bereits an eine 
Unmöglichkeit, einen geschilderten Kreisprozess nur ein einziges Mal zu 
vollziehen, ganz zu schweigen von einer reproduzierbaren Stoßwiederholung. 
Wellenprozess und Teilchenprozess sind eigentlich nur halb funktionierende 
Phänomene. Erst die Zusammenführung beim Zweisteineffekt ergibt 
überraschend eine funktionierende synergetische Wirkung. Im Ergebnis 
entstehen aus scharf gebündelten Teilchen wiederum scharf gebündelte 
Teilchen mit wohldefinierten anderen Geschwindigkeiten, Richtungen und 
Winkel.  
Wirft man einen Blick hinter die Kulissen dieses Zweisteineffekts und seiner 
technischen Anwendung, so gibt es Überraschungen. Trotz der Schärfe, mit 
der alle auftretenden Impulse spezifizieren werden, erweist sich der 
Hauptmechanismus des relativistisch-mechanischen Teilchenstoßes als ein 
nicht minutiös darstellbares Zusammenspiel von Wellen. Sowohl die beiden 
Stoßpartner als auch die drei Hilfsstrahlen besitzen jeweils einen 
Partikelcharakter und jeweils einen Wellencharakter. In der Zeichnung 
symbolisiert (9) den Wellencharakter des Teilchenprozesses, während das 
Gebilde (1,2,3) den Partikelcharakter des Wellenprozesses darstellt. Beide 
Figuren suggerieren die Vorstellung, dass jeweils nur ein Photon über drei 
Comptonprozesse hinweg den Zweierstoß dirigiert. Dem widerspricht unter 
anderem die herrschend Auffassung von einer inelastischen Comptonstreuung, 
bei der es doch sehr elastisch zugeht. Eine geradezu delikate Situation 
resultiert aus dem inversen Comptoneffekt, bei dem jeder eintreffende 
Stoßpartner zunächst einmal zur Ruhe kommen soll. Nach  Patentanspruch 1 
liegt der Stoßpartner B ruhend vor, aber auch der eintreffende Partner A 
kommt zur Ruhe, also nichts als ruhende Teilchen? Es gibt mehrere 
Mutmaßungen über das Zustandkommen der Synergie beim Zweisteineffekt. 
Die Strahlbündelung, d.h. die Steuerung der Richtung erfolgt über die 
Eingangsbedingungen für drei Comptoneffekte. Wenn aber Teilchenart B eine 
große Masse gegenüber A besitzt, dann entsteht eine derart niedrige 
Geschwindigkeit, dass der Comptoneffekt physikalisch nicht mehr 
funktionieren dürfte. Die synergetische Wirkung ist aber bekanntlich mehr als 
die Summe der Eigenschaften. 
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Erreichte Vorteile der Erfindung 
Es geht um eine wissenschaftlich-technische Nutzung des Zweisteineffekts, 
den es bisher nicht gab. Es ist eine technische Lehre enthalten, von der 
allerdings noch nicht gesagt werden kann, ob sie erheblich ist oder nicht. Sie 
erfordert die Einhaltung detaillierter Bedingungen, um zwei Strahlen von 
Teilchen so zur Kollision zu bringen, damit ein einheitliches Verhalten des 
ganzen Teilchenstrahls resultiert. Die Wahlmöglichkeiten sind allerdings 
gering und lassen für ein Paar von Stoßpartnern nur einen Wert zu. Um den 
geringen Spielraum zu verdeutlichen, sei die auf Vakuumlichtgeschwindigkeit 
c bezogene Geschwindigkeit, fortan relative Geschwindigkeit genannt, von 
Teilchenart A herangezogen. Bei der Kollision treten zwei Werte auf, von 
denen der höhere stets eine Größe von ca. 0,5±0,1 besitzt. Dieser Wert zeugt 
von einer nur mittleren Relativität des Bündelungseffekts, der weder bei 
minimalen noch bei maximalen Geschwindigkeiten funktionieren kann. 
Die Forderung einer elastischen Stoßdurchführung schränkt die Anwendung 
auf eine geringe Auswahl von neutralen Teilchen ein. Elektrische oder 
magnetische Wechselwirkungen zwischen den Stoßpartnern beeinträchtigen 
den elastischen Charakter. Auch wenn nur eine Teilchenart elektrisch geladen 
ist und die andere nicht, dann lässt sich nicht ohne weiteres ein elastisches 
Verhalten erwarten. Elastizität ist hier ein Synonym für die Erhaltung der 
kinetischen Energie und kann nur bedingt vorausgesagt werden, denkt man 
z.B. an die Formveränderung bei einem Tennisball. Entscheidend ist der 
reversible Charakter der Wechselwirkung, und so gesehen könnte ggf. auch 
der Stoß zweier Teilchen mit gleicher Ladung als elastisch gelten. Im engeren 
Sinne dürfte die Methode zur Handhabung von Neutralteilchen dienen, weil 
nur wenige Möglichkeiten zur Fokussierung und Bündelung neutraler 
Teilchen existieren. So dürfte es gelingen, aus gebündelten Neutronen von 
mittlerer Bewegungsenergie kontinuierlich ruhende Neutronen herzustellen, 
und zwar in Umkehrung des Stoßes im Laborsystem, bei dem ein Stoßpartner 
nicht vor, sondern nach dem Stoß ruht. Es sind also exklusive Wirkungen, die 
mit der Erfindung erzielt werden könnten. 
Zusammengefasst lassen sich die erfindungsgemäßen Vorteile so darstellen, 
dass die Figur (1,2,3) einer Laseranordnung entspricht, die den Stoß steuert 
und stabilisiert. Die Laser erzeugen vermittels des Comptoneffekts 
unsichtbare Schienen und Wegweiser für eine konstante Führung der Teilchen 
nach der Kollision. Die ist auch das Charakteristikum des Zweisteineffekts. 
Der Patentanspruch 1 bis 5 gestattet es, eine geeignete Anordnung zu 
entwerfen und eine Vorrichtung zu konstruieren. Im Ergebnis entstehen aus 
scharf gebündelten Teilchen wiederum scharf gebündelte Teilchen mit 
wohldefinierten anderen Geschwindigkeiten, Richtungen und Winkel. 
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Anwendung der Erfindung  
Die Kombination von Neutronen mit Elektronen, die als Teilchenart A wegen 
der leichten Handhabung in Betracht kommen, wird bei der Anwendung der 
Erfindung eingehend beleuchtet. Um mit einem Elektronenstrahl einen 
Neutronenstrahl zur Ruhe zu bringen, muss Patentanspruch 6 angewendet  
werden. Die Bedingungen und Zahlenwerte bezüglich der einzusetzenden 
Strahlen und Teilchen, Winkel und Geschwindigkeiten werden einheitlich von 
Patentanspruch 1 und 6 beschrieben, die sich nur durch eine Umkehrung aller 
Richtungspfeile in der den Figuren (1 bis 6) äußern. Wegen der naturgemäß 
vorgegebenen Ruhmassen der Stoßpartner besteht nur eine Möglichkeit zur 
Durchführung einer Kollision im Sinne des erfindungsgemäßen Effekts, 
dessen Einzelheiten in (7) und (9) dargestellt sind. Die Figur (7) der 
Zeichnung zeigt neben einer Phasenbeziehung der Hilfsstrahlen im 
wesentlichen eine verkleinerte Figur (1,2,3), die nur halb so große 
Doppelimpulse, also einfache Photonenimpulse besitzt. Diese werden in Figur 
(8) für die gleichschenklige Form beschrieben. Die Figuren (9) und (10) der 
Zeichnung veranschaulichen symbolisch Teilchenimpulse, maßstäblich genau 
übereinstimmend mit der Impulsfigur (4,5,6). Dabei wird jeder Impuls in drei 
keulenförmige Drittel aufgeteilt, weil im Verhältnis eins zu zwei der 
gemeinsame Schnittpunkt markiert werden soll. Die Ruhmasse des Elektrons 
sei vorerst acht. Das Massenverhältnis von Elektron und Neutron verhält sich 
rund wie eins zu achtzehnhundertachtunddreißig. Erfindungsgemäß erfolgt 
eine Verknüpfung der Teilchenphysik mit der Geometrie, wie sie im 
Patentanspruch 2 verkörpert wird. Diese Verknüpfung äußert sich im Beispiel 
im Auftreten ganzer Zahlen und winziger ± Abweichungen. Die ganzen 
Zahlen beschreiben den Grenzfall mit Masse B unendlich, wo der 
Neutronenimpuls den Wert Quadratwurzel zweiunddreißig und der 
Elektronenimpuls vor und nach dem Stoß einheitlich den Wert Quadratwurzel 
siebzehn besitzt. Diese ± Abweichungen, in der Zeichnung unter (10) 
ersichtlich, sind keine Fehlergrenzen oder Ungenauigkeiten, sondern sie sind 
einer vereinfachten Schreibweise für den jeweiligen Wert vor und nach dem 
Stoß geschuldet. Diese ± Abweichungen entstehen beim Übergang der 
unendlich großen Masse B zum realen Fall des Neutrons. Jeder Photonimpuls 
ist aus (8) zu entnehmen. Die relative Geschwindigkeit von (4) und (5) 
berechnet sich für den Grenzwert als Quadratwurzel siebzehn geteilt durch 
neun und die Abweichungen für die genannten konkreten Stoßpartner 
betragen ± 0,000105. Der von (2) und (3) eingeschlossene Winkel berechnet 
sich für den Grenzwert als Arkuskosinus von eins durch drei und die 
Abweichungen für die genannten konkreten Stoßpartner betragen 
±0,0293792°. Der obere Wert von ± gilt jeweils für den Fall vor dem Stoß.  
So besitzt die Bewegungsenergie des Elektrons einen größeren Wert 
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1+0,000543 und einen  kleineren Wert 1-0,000543. Letzterer ist bei der 
Prozessgestaltung vor der Kollision mit dem bewegten Neutron, das eine 
kinetische Energie von zweimal 0,000543 aufweisen muss, zu verwenden. 
Wählt man das Tausendfache von Elektronenvolt in Form von keV als 
Energieeinheit, dann ist für die Ruhmasse des Elektrons die bekannte 
Konstante in keV/c² zu setzen. Eine Umrechnung von (8) bzw. (10) in keV 
bzw. keV/c geschieht so, dass alle Zahlenwerte mit dem Faktor 511,006/8 zu 
multiplizieren sind. Der Elektronenstrahl mit einer Bewegungsenergie von 
rund 63,84035 keV muss also mit einem Neutronenstrahl von rund 0,06948 
keV in Kollision treten. Die Neutronenenergie hat einen geringen Wert und 
reicht vergleichsweise etwa, um ein Heliumatom zweifach zu ionisieren. Die 
Geschwindigkeit der Neutronen in der Vorrichtung muss rund 
einhundertfünfzehn km/s betragen und soll sozusagen in einem Schritt auf 
null gebracht werden. Das bisher durch Kühlung in flüssigem Wasserstoff als 
Moderator erreichte Minimum der Neutronengeschwindigkeit wird auf 
siebenhundert m/s beziffert, wie hier nur am Rande erwähnt sei. Da eine 
geregelte Kollision nicht von selbst verläuft, bedarf es einer Mitwirkung von 
Photonen, hier in Form von energiereichen Photonenstrahlen, vorzugsweise 
Gammastrahlen. Drei verschiedene Strahlenzüge sind erforderlich, um die 
strahlenkontrollierte Kollision zu bewirken. Die notwendigen drei 
Photonenimpulse sind aus der Zeichnung (8) zu ersehen und die beiden als 
Schenkel gestalteten Impulse verhalten sich zum kleinen Impuls etwa wie drei 
zu zwei. Die realen Photonenimpulse betragen z.B. für (3) zweimal 511/8 
keV/c. Die äquivalente Energie des einzelnen Photons besitzt damit genau den 
Wert 63,875 keV, der sich als Summe der Bewegungsenergie des Elektrons 
entsprechend Patentanspruch 4 ergibt. Eine genaue Einhaltung der Werte wie 
z.B. in (8) und (10) spezifiziert, wird gefordert, wohl wissend, dass die 
Präzision nur schwer zu verwirklichen ist. Die Werte garantieren, dass der 
Stoßprozess auch über einen anderen Weg, nämlich über drei 
Comptonprozesse hinweg realisiert werden kann. Die in Frequenz, Winkel 
und Richtung durch das Impulsdreieck genau vorgeschriebenen energiereichen 
Photonenstrahlen halten den Prozess in Gang und regeln entstehende 
Abweichungen aus. Die stoßbegleitenden Photonen wirken wie ein 
Katalysator. Es genügen allerdings nicht nur einige Startphotonen, um die 
Reaktion in Gang zu bringen, denn eine Autokatalyse liegt nicht vor. Was aber 
die Intensität der energiereichen Photonenstrahlung anbetrifft, so kann es 
ausreichen, wenn nach dem Start zur Aufrechterhaltung der Reaktion eine 
geringere Strahlungsintensität eingeregelt wird. Einzelheiten über Faktoren für 
eine stimulierenden Wirkung beim erwünschten Richtungserhalt und bei dem 
avisierten Zusammenspiel der Kollision werden ein Geheimnis bleiben. Im 
Gegensatz zu den Elektronen ist der Umgang mit Neutronen problematisch. 
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Als Wirkungszone für die Neutronen kommt vorzugsweise eine evakuierte 
Quarzapparatur in Betracht. Schließlich und letztlich kann der phasengetreue 
Eintrag der bewegten Neutronen und der Austrag der ruhenden Neutronen 
Schwierigkeiten bereiten. Neutronen verhalten sich in gewisser Weise ebenso 
wie Photonen, die zu den Bosonen zählen und sich untereinander gut 
vertragen. Durch Rotation der Teilchen und dem Wesen der energiereichen 
Photonenstrahlen entsprechend, erhält das Modell eine weitere, nämlich 
räumliche Dimension. Trotz ihrer elektrischen Neutralität besitzen Neutronen 
ein magnetisches Moment, das sich förderlich auswirken kann beim 
Zusammenhalt des ultrakleinen Neutronensterns und beim Austragen der 
Neutronen, natürlich weitab von jeder Störung durch thermische Bewegung.      
 
Ausführungsbeispiel 1 
Die zwei Stoßpartner Proton und Neutron, die in ihren Massen einander 
ziemlich ähnlich sind, sollen im Laborsystem eine Kollision durchführen. Das 
Verhältnis der magnetischen Momente hat einen Wert von rund zwei durch 
drei und ist bis auf zehn Stellen genau bekannt. Es wird angenommen, dass 
die Elastizität nicht beeinträchtigt wird. Die Konstruktion für eine Bündelung 
der Teilchenstrahlen nach dem Stoß ergibt einen nahezu geraden Stoß, wobei 
das stoßende Proton fast alle Energie abgibt und angenähert rechtwinklig 
abgebeugt wird. Die Größe und Anordnung der Hilfsstrahlen für einen solchen 
Stoß entnimmt man dem Formalismus der Gleichbehandlung der Impulse im 
Wellenprozess (1,2,3) mit den Impulsen im Teilchenprozess (4,5,6) gemäß 
Patentanspruch  1,  2 und 4. Es zeigt sich, dass der Vorgang nur in einem sehr 
begrenzten Winkelbereich möglich ist. Bei Gleichheit beider Ruhmassen tritt 
als Grenzfall der Stoß theoretisch auf einer exakten Geraden auf, dessen 
Ausgang hier nicht weiter interessiert. Proton und Neutron weisen ein sehr 
genau bekanntes Verhältnis der Ruhmassen von ca. eins Komma null null eins 
auf. Die Massenangabe ist frei wählbar und wurde vorerst auf Protonenmasse 
eins festgelegt. Um die physikalischen Werte in MeV bzw. in MeV/c 
auszudrücken, muss eine Multiplikation mit der Ruhmasse des Protons, 
ausgedrückt in MeV/c² erfolgen. Alles andere folgt aus Patentanspruch 1 bis 5, 
z.B. die avisierte Impulsgröße nach der Kollision für den Neutronenstrahl 
0,749885 und für den Protonenstrahl 0,01855. Die relativen 
Geschwindigkeiten der Teilchen lauten entsprechend ca. null Komma 6 und 
0,01855. Als Photonenimpulse erhält man in der Reihenfolge der Figuren 
(2,3) sinngemäß abgewandelt genau ein Viertel (entsprechend zwei drei vier 
Komma fünf sechs sieben MeV) und 0,4998279. Daraus lassen sich Winkel 
und Richtung der Hilfsstrahlen herleiten. Man beachte, dass die Summe der 
Photonenimpulse den Wert eins, also die oben vorerst gewählte freie Einheit 
der Protonenruhmasse ergibt. Dies ist eine Konsequenz des Patentanspruchs 1 
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bis 5. Experimentell dürfte es allerdings schwierig werden, die gegeneinander 
gerichteten Strahlen der Teilchen  und auch der Gammaquanten zu realisieren.  
 
Ausführungsbeispiel 2 
Zwischen den für Teilchen B geschilderten Grenzfällen einmal mit 
unendlicher Masse und einmal mit gleicher Masse wird nun ein 
Ruhmassenverhältnis von eins zu drei gewählt. Die Atomkerne des einfachen 
und des überschweren Wasserstoffs besitzen in etwa dieses Verhältnis. 
Unabhängig von der momentanen Realisierbarkeit wird eine Kollision eines 
Strahls von Wasserstoffkernen (Protonen p) mit einem Strahl von 
Tritiumkernen (T) geplant. Am Rande erwähnt sei, dass bei der Kernfusion 
eine Reaktion zweier Deuteronen in Richtung T (1,01 MeV) + p (3,02 MeV) 
eine Rolle spielt. Beide Stoßpartner sind also von Interesse. In der klassischen 
Mechanik erzeugt ein auf einer Geraden geführter frontaler Zusammenstoß 
zweier Massen eins und drei mit einer Geschwindigkeit -eins  und +eins  eine 
Situation, wonach die größere Masse B schlagartig zur Ruhe kommt und die 
Masse A mit einer Rückstoßgeschwindigkeit von zwei Einheiten entweicht. 
Wird das besagte Verhältnis der Ruhmassen gemäß Patentanspruch (2) 
untersucht, so gelangt man nach vorheriger Multiplikation mit zwölf zu den 
Impulsen fünf, vier und drei, wobei die Impulse (2) und (3) hier sogar 
senkrecht aufeinander stehen. Hinsichtlich der Bewegungsenergien der 
Teilchenimpulse (6,5,4) findet man kurioserweise wie im klassischen Fall 
exakt dieselben mit zwölf multiplizierten Einheiten, nämlich eins und eins und 
zwei. Der nach dem Stoß entweichende Teilchenstrahl hat eine relative 
Geschwindigkeit von Quadratwurzel zweiundfünfzig geteilt durch vierzehn. 
Die im Patentanspruch 1 gestellten Forderungen enthalten implizit weitere 
Relationen. So ergibt sich aus den Ruhmassen A und B stets die 
Massenzunahme z, der die Bewegungsenergie des Vektors (5) entspricht, in 
der Weise, dass das Achtfache von z resultiert aus dem Verhältnis von A/B 
multipliziert mit der  Differenz (B-A). Dieselbe Bewegungsenergie der 
besagten Massenzunahme z  ergibt sich auch stets als Differenz der Energien 
der Hilfsstrahlen (2) und (3), die hier sogar ausnahmsweise noch einen rechten 
Winkel einschließen. Die Konstruktion muss eine Ablenkung des 
Teilchenstrahls A zwischen Eintritt und Austritt einplanen, dergestalt, das der 
Tangens dieses Ablenkwinkels minus achtzehn ergibt, dies alles im Einklang 
mit den bekannten relativistischen Formeln für den Zweiteilchenstoß im 
Laborsystem. Gesetzt den Fall, die geplante Anordnung würde in Gang 
kommen, dann entstünde das Problem, die schlagartig zur Ruhe kommenden 
Tritiumteilchen mit ihrer einander abstoßenden Wirkung auszutragen. Hier 
kann die vorteilhafte Ausgestaltung des Patentanspruchs 8 zur Geltung 
kommen.  
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Erfindungsanspruch  
1. Konstruktion für eine Bündelung von Teilchenstrahlen mit definierter 
Masse, Geschwindigkeit und Richtung unter Vorgabe zweier miteinander 
kollidierender Strahlen der Teilchenarten A und B, wobei B die größere 
Ruhmasse von beiden besitzt und vor der elastischen Kollision ruht, 
gekennzeichnet dadurch, dass drei Hilfsstrahlen, die im wesentlichen 
monochromatische, kohärente energiereiche elektromagnetische Strahlen, 
vorzugsweise X-Strahlen oder Gammastrahlen sind, so angeordnet werden, 
dass ihre Photonenimpulse ein Dreieck bilden, dergestalt, dass jede Seite 
(1,2,3) einen Doppelimpuls darstellt.  
 
2. Konstruktion nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, dass die zwei 
Teilchenimpulse des eingehenden (4) und (5) ausgehenden Strahls der 
Teilchenart A und der Impuls (6) der austretenden Teilchenart B von den 
Hilfsstrahlen umhüllt werden, dergestalt, dass sich die drei Teilchenimpulse 
wie drei Seitenhalbierende im Dreieck der Doppelimpulse (1,2,3) der 
Hilfsstrahlen  einordnen. 
 
3. Konstruktion nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dass der kleinste 
Hilfsstrahl hinsichtlich seines Betrags so zu dimensionieren ist, dass er ein 
Viertel der Summe aller Hilfsstrahlen ausmacht. 
 
4. Konstruktion nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dass der 
Hilfsstrahl mit dem kleinsten Photonendoppelimpuls (3) und entsprechend mit 
der kleinsten doppelten Photonenenergie so zu bemessen ist, dass er genau 
übereinstimmt mit die doppelten Summe der Bewegungsenergie des Teilchens 
A vor und nach der Kollision. 
 
5. Konstruktion nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, dass der 
Drehsinn der drei Doppelimpulse (1,2,3) der Hilfsstrahlen so zu gestalten ist, 
dass der kleinste Doppelimpuls (3) mit der bis zum Schnittpunkt geführten 
Impulsrichtung des eingehenden (4) Teilchenstrahls A und der ab 
Schnittpunkt geführten Impulsrichtung des ausgehenden (5) Teilchenstrahls A 
einen geschlossenen Umlauf  bildet. 
 
6. Konstruktion nach Punkt 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, dass die 
Kollision in Rückwärtsrichtung durchgeführt wird, indem also eine 
Vertauschung der Begriffe vor und nach dem Stoß vorgenommen wird. In der 
Zeichnung wird diese Umkehrung so verwirklicht, dass alle Richtungspfeile 
umgekehrt werden. Bei dieser Umkehrung, liegt die Teilchenart B erst nach 
dem Stoß im wesentlichen bewegungslos vor, welches einer Erzeugung 
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gebündelter Teilchen mit einer Geschwindigkeit null gleichkommt. Bei der 
Teilchenart B ist sinngemäß der Terminus austretend durch eintretend zu 
ersetzen.  
 
7. Konstruktion nach Punkt 1 und 6, gekennzeichnet dadurch, dass der 
Terminus ruhend im Zusammenhang mit der Teilchenart B auch selektiv auf 
einzelne Teilchen B angewandt werden kann, wenn die Teilchenart B aus 
Teilchen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten besteht. 
 
8. Konstruktion nach Punkt 1, 6 und 7, gekennzeichnet dadurch, dass die 
Begriffe null, ruht, ruhend im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit der 
Teilchenart B sinngemäß dahingehend abgewandelt werden, dass der 
gebündelte Teilchenstrahl B nur angenähert zur Ruhe kommt oder nur aus 
dem angenäherten Ruhezustand heraus beschleunigt wird.  
 
9. Konstruktion nach Punkt 1 bis 6, gekennzeichnet dadurch, dass die 
technische Lehre zur radikalen Vereinfachung der theoretisch anspruchsvollen 
Lehre beiträgt. Die technischen Lehre wird im Rahmen des Spielraums, den 
die Anwendung zulässt, zu einem schulgerechten Lehrstoff, wo das für den 
Stoß erforderliche Wissen über die Relativitätstheorie hier durch die Lehre 
vom Dreieck ersetzt werden kann. Der schulgerechte Charakter wird betont 
und begründet durch Verzicht auf die Begriffe Vektor, Vierervektor, 
Infinitesimalrechnung, Aufenthaltswahrscheinlichkeit, Einfangquerschnitt, 
Unschärferelation, Quantentheorie, Streuung, Teilchenphysik, Maßeinheiten 
und krummen Zahlen. 
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Zeichnung 
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Konstruktion für eine Bündelung von Teilchenstrahlen durch elastische 
relativistische Kollision    
 
 
Referat  
Zu lösendes Problem:  
Wenn man einen Partikelstrahl namens A und einen Partikelstrahl namens B 
unter konstanten Bedingungen zur Kollision bringt, dann tritt nach dem Stoß 
keine Bündelung der Partikelstrahlen auf. Die physikalische Streuung 
verhindert eine Bündelung.  
Lösung:  
Durch drei Photonenstrahlungen, die in Größe und Anordnung unterschiedlich 
sind, wird bewirkt, dass die Teilchenstrahlen auch nach der Kollision 
gebündelt sind. Dies geschieht unter Mitwirkung des Comptoneffekts, wobei 
ruhende Teilchen vor oder nach dem Stoß gebraucht werden. Die 
energiereichen Photonen sind wie Laser und erzeugen Comptoneffekte mit 
dem Ergebnis, dass für die Teilchen virtuelle Schienen und virtuelle 
Wegweiser erzeugt werden, die eine konstante Führung der Teilchen bei der 
Kollision garantieren. Für jede Kombination der Massen A und B existiert nur 
ein einziger Fall. Die Bedingungen für diesen speziellen Fall müssen präzise 
befolgt werden. 
 
 
Abstracts 
Problem to be solved:  
If one brings a particle beam named A and a particle beam named B under 
constant conditions concerning the collision, then no grouping of the particle 
beams appears after the push. The physical spread prevents a grouping.  
Solution: 
It is resulted by three photon radiations which are different in size and order 
that the particle beams are focussed also after the collision. This happens 
under cooperation of the Comptoneffects in which resting particles are used 
before or after the push. The high-energy photons are like lasers and produce 
Comptoneffects with the result that for the particles virtual tracks and virtual 
signposts which guarantee a constant leadership of the particles at the collision 
are produced. For every combination of the masses A and B only one single 
case exists. The conditions for this special case must be followed precisely.  
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